
 
 
 
 
 

REIKI fördert die Gesundheit, die Persönlichkeitsentwicklung und kann helfen Krankheiten zu besiegen, 
denn REIKI aktiviert die Selbstheilungskräfte. Durch REIKI können Probleme gelöst, neue Fähigkeiten 
entwickelt und Visionen verwirklicht werden! 
 
Ich freue ich mich sehr für die 
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Beginn 10.00 Uhr/Ende ca. 18.00 Uhr 

 
einladen zu dürfen. REIKI ist ohne Vorwissen einfach zu erlernen. Die Bereitschaft dazu genügt. REIKI 
holt Jeden da ab, wo er in seiner Entwicklung gerade steht. Die tägliche Anwendung intensiviert die 
Wahrnehmung und den Heilungsprozess.  
 
Im 1.Grad-Seminar wird die Anwendung von REIKI gezeigt und geübt. Mit energetischen Einstimmungen 
erhaltet ihr die Fähigkeit REIKI für euch und Andere zu nutzen, ohne dass es euch erschöpft. REIKI ist 
ohne Vorkenntnisse leicht zu erlernen und an keine Weltanschauung gebunden. 
 
Aus dem Seminarprogramm: 
● Basiswissen Geistiges Heilen 
● Das traditionelle Usui-Reiki und seine spirituelle Philosophie 
● Tiefenentspannung und Aktivierung der körpereigenen Selbstheilungskräfte 
● Einführung in die Chakrenlehre 
● Die Handpositionen der systematischen Ganzbehandlung 
● Die fünf Lebensregeln 
● Die Reiki-Kurzbehandlung 
● Reiki für Kinder, Tiere und Pflanzen 
● Reiki-Sonderpositionen 
● Tipps und Meditationstechniken 
● Juristisches 
● Psychologie des Körpers 
● umfangreiche Seminarunterlagen 



 
 
 
 
 

 
Energieausgleich komplett, darin enthalten Lehrmaterial und Zertifikat, das Gefühl am Ende des Tages 
einen langen entspannten Urlaub hinter sich zu haben  = 190,00 Euro 
 
Die Menschen, die noch an keinem Seminar bei mir teilgenommen haben, fragen mich immer wieder: 
was ist das Besondere an deinen Seminaren? 
Als Erstes anzuführen ist natürlich die Grundlage meiner Seminare: meine reichhaltigen persönlichen 
und beruflichen Erfahrungen, vornehmlich aus den letzten ca. 30  Jahren, in denen ich meine Träume 
und meine Lebensaufgabe in die Realität gebracht habe. Denn darum geht es: dass all die Schätze, die 
verborgen in uns schlummern, erweckt werden! 
Und so begleite ich seit vielen Jahren Menschen auf ihrem inneren Weg. Mit Klarheit und Achtsamkeit 
führe ich die Menschen in die Präsenz, in die Wahrheit, und lade dazu ein, hinter das Gewohnte zu 
schauen. Jeder wird ermutigt, sein innewohnendes Potenzial – ich spreche von der Essenz der Seele – zu 
realisieren, und sich damit von seinen eigenen begrenzten Vorstellungen zu verabschieden, um in die 
Freiheit und die Kraft der Schöpfung zu kommen. 
 
Für meine Seminare habe ich kein streng vorgegebenes Konzept, dank meiner Fähigkeit, den Moment zu 
erfassen und zu nutzen, nehme ich wahr, was in der jeweiligen Gruppe ansteht, trotzdem wird durch 
meinen tiefen liebevollen Respekt vor der Einzigartigkeit jedes Einzelnen jeder in seine Mitte geführt, 
zur Wahrnehmung des eigenen Körpers und des umgebenden energetischen Raumes, der im Rahmen 
des Seminares unser „Zuhause“ ist. Dazu gehört – um auch das leibliche Wohl anzusprechen – freie 
Verpflegung und Getränke. Zum Nachlesen für zu Hause bekommt der Seminarteilnehmer ein 
umfangreiches Skript. 
Umrahmt von einem gemütlichen Seminarraum bis hin zu unserem Energie-Garten setze ich alles daran, 
dass sich jeder Teilnehmer wohlfühlt und dass die heilenden Auswirkungen weit über die Tage des 
Zusammenseins hinaus gehen. Meditationen und Channelings werden begleitet von einer berührenden 
Musik, die die Seele und viele verschiedene Aspekte ruft – die Energien, die jeder JETZT braucht, um sich 
selbst näher zu kommen. 
 
Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich, s. hier: 
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 
Ich freue mich sehr darauf! 
Herzlichst 
Claudia Trauth 
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