
 
 
 
 
 

 
Ein besonderes Seminar-„Highlight“: 

 
CELTIC-REIKI 

Am 25./26.03.2017 

Ein starkes Energiesystem, geeignet für alle Menschen, die sich zur Natur, zu Bäumen, zu 
Runen, und zu dem Druidisch-Schamanischen hingezogen fühlen 

 
Celtic Reiki arbeitet mit Symbolen, die sich vom Keltischen Ogham ableiten (=altes Alphabet, welches die 
Druiden verwendeten).  
 
Diese Energieform ahmt die Frequenzen von verschiedenen Bäumen und Pflanzen nach und arbeitet in 
Übereinstimmung mit gechannelter und keltischer Weisheit. 
 
Dieser einzigartige Reiki-Stil verbindet auf wunderbare Weise die Heilenergie des Reiki mit dem alten 
Wissen der Kelten, und kann sowohl für Heilarbeit, als auch zur Verwirklichung von Zielen verwendet 
werden. Er enthält eine Anzahl von neuen Techniken, die auf keltischen Ritualen basieren und 
verschiedene Energiefrequenzen, und diese bieten die Möglichkeit, eine Anzahl von alltäglichen 
Problemlösungen – wie Gesundheit, Wohlstand und Finanzen, Arbeit, Liebe etc. – in Angriff zu nehmen. 
 
Dieses Celtic-Reiki-Seminarwochenende (erstmalig alle drei Grade an einem Wochenende) wird dich 
durch die verschiedenen Frequenzen von Energien, Symbolen und Techniken führen, mit deren Hilfe du 
dein Leben verbessern und bereichern kannst. Keltische Philosophie und Tradition ist in die 
Behandlungen und Zielerfüllungstechniken mit eingeflossen und enthalten. 
 
Der erste Grad macht empfänglich für die Energie und erlaubt Heilarbeit an Mensch und Natur. ‚Es 
werden 6 Symbole weitergegeben. 



 
 
 
 
 

 
Der zweite Grad bringt eine enorme Energieerhöhung. Es werden weitere 6 Symbole weitergegeben, 
die Manifestierungen in der äußeren Welt erlauben (Veränderung der Gegenwart und Zukunft). 
 
Der dritte Grad erhöht die Energie abermals und man erlangt die Befähigung, die Einweihungen 
weiterzugeben. Weitere 5 Symbole sind hier maßgebend. Der Meistergrad gibt nicht nur eine enorme 
Fülle an Macht und Möglichkeiten – er bürdet auch eine große Verantwortung auf. 

 
Energieausgleich für die komplette Ausbildung: 
330 Euro  zuzügl. 19 % MwSt = 62,70 = 392,70 Euro.,  Zertifikat, umfangreiche Seminarunterlagen, 
Getränke und Snacks 
 
Anmeldung erforderlich, s. hier: 
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 
Termin:   25.03.2017 10.00 – ca. 18.00 Uhr 
   26.03.2017   9.00 – ca. 17.00 Uhr 
 
Ich freue mich sehr auf dieses intensive, magische und spannende Wochenende, auf DICH und auf viele 
Erkenntnisse und viel Freude miteinander! 
 
Herzlichst Claudia Trauth 
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