
 
 
 
 
 

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, erstmalig für die 
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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 (11.08.2017) 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.  
So erstaunlich die Wirkung am Anfang noch ist, umso schneller wird es zur normalsten Sache der Welt, 
die Hände aufzulegen und Reiki strömen zu lassen. 
Jeder Mensch, innere Bereitschaft vorausgesetzt, kann Reiki erlernen. Reiki ist keine Religion und kein 
Placebo, Reiki ist praktisches Erleben und ein Weg das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Die 
Arbeit mit Reiki erfordert keine Willensanstrengung oder Konzentration. Es ist vielmehr ein kreatives 
Geschehenlassen. 
Die Vielfalt zeigt sich auch in den verschiedenen Schwerpunkten, die JEDER in seiner Arbeit setzen kann. 
Einige Beispiele sollen dies veranschaulichen: 

 Eine Krankenschwester, die bei ihren Patienten Reiki fließen lässt 
 Ein Student, der sich vor Prüfungen und Klausuren selbst mit Reiki behandelt, sowie die 

Prüfungssituation mit Reiki vorbereitet 
 Ein chronisch erkrankter Mensch, der seine Selbstheilungskräfte optimal nutzen und sich ein 

Sinnverständnis für seine Situation erarbeiten möchte 
 Ein Mensch, der bei seiner Arbeit mit Reiki in seine innere Ruhe kommt 
 Ein stressgeplagter Angestellter, der lernen möchte, zum Feierabend seinen Kopf abzuschalten 

http://www.reiki-entdecken.de/weiteres/reiki-entdecken-stress.html


 
 
 
 
 

 
 
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 
 
Der Reiki 2. Grad (12.08.2017) wird eure Praxis vertiefen. Die Initiation ist mit einem neuen 
Energieschub verbunden, hebt eure Schwingungsfrequenz und gibt euch drei Mantras (indische 
Bezeichnung für hl. Texte) und Symbole an die Hand, die die Möglichkeiten mit Reiki zu sein und  zu 
arbeiten bedeutend erweitern. Es handelt sich dabei um einen Kraftverstärker, weiterhin um den 
Zugang zur Überwindung von Zeit und Raum - der es euch unter anderem ermöglicht effektive 
Fernheilungen durchzuführen - und um einen Schlüssel zum Mental- und Emotionalkörper, der 
gleichzeitig der Reinigung und Harmonisierung dient.  
  
An diesem Tag werden die drei Symbole des 2. Grades, ihre Bedeutung und Anwendungsmöglichkeiten 
erarbeitet. Wir werden viel mit Reiki sein, es austauschen, erleben und genießen. Ich zeige euch 
Möglichkeiten, Reiki mit anderen Heilmethoden zu verbinden und diese dadurch wirksamer zu machen. 
Ihr lernt euren Schutz gegen negative Energien zu verbessern. Neben dem klassischen Reiki werden wir 
einige Übungen, die ich bereits im 1. Grad einführte, vertiefen und weitere Übungen zur Harmonisierung 
und zur Entwicklung unserer inneren Kräfte kennen lernen. 
 
Und es ist mir sehr wichtig an dieser Stelle auf den konkreten Reiki-Weg einzugehen, denn der zweite 
Reiki-Grad hat eine viel umfassendere Spannweite als der erste. Nicht nur, dass die 



 
 
 
 
 

Anwendungsmöglichkeiten um ein Vielfaches gestiegen sind, es sind auch weitaus größere Aufgaben in 
der Persönlichkeitsentwicklung zu bewältigen. Während noch beim ersten Grad der 
Erkenntnisschwerpunkt auf leicht zugänglichen Bereichen der Persönlichkeit lag, so nehmen wir mit 
dem zweiten Grad einen Aufgabenbereich an, der sich auf das persönliche Unterbewusste des 
Menschen bezieht. 
 
 
Der zweite Grad steht in direkter Beziehung zum zweiten Schritt des Individuationsprozesses 
(Individualisation = Vereinzelung, Betrachtung, Hervorhebung des Einzelnen, Besonderen):  
Es ist die Auflösung des persönlichen Unbewussten – also die Heilung des Inneren Kindes und die 
Schattenintegration. 
 
der Meister-Grad (13.08.2017)ist der Weg des Herzens und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen 
Weg wählst! Mit der Einweihung in das Reiki-Meister-Symbol beginnt der Weg der Meisterschaft, und 
du wirst somit vielen verschiedenen Energien bewusst begegnen. Mit dem Reiki-Meistersymbol und der 
Reiki-Meisterausbildung wird direkt an der Psyche und in dem Seelenraum gearbeitet.  
 
Durch die Einweihung in das Meistersymbol hast du die Möglichkeit mit deiner inneren Führung in 
Kontakt zu kommen – „Meister deines Lebens“ zu werden, und diese Entwicklung dient dem weiteren 
persönlichen Wachstums- und Entfaltungsprozess. 
 
Das Seminar umfasst die volle Aktivierung der Reiki-Energie und somit schließt sich der Reiki-Kreis nach 
dem traditionellen Usui-System. Die persönliche Energieebene wird durch eine spezielle Übertragung 
maximal erhöht. Lebenskraft, Freude und Inspiration zur Erfüllung deines inneren Auftrages bedeutet, 
die Meisterschaft in deinem Leben zu übernehmen und selbst Regisseur deines Lebens zu sein ... den 
Weg deines Herzens zu gehen!  
 
Jeder „muss“ einmal beginnen den Weg zu gehen, wir alle haben gottgegeben einen freien Willen 
bekommen und stehen ständig an einer Kreuzung. Nur – wohin führt dieser Weg….? Dieser Weg der 
Meisterschaft, für den du dich hier entscheidest, führt in das Innen, in die Tiefen unserer Seelen. 
 
Dabei gibt es universelle Gesetze zu berücksichtigen, und die wirst du ausführlich lernen! Es sind die 
sieben hermetischen Gesetze, mit deren Hilfe du die Grundlage für ein erfolgreiches, harmonisches und 
glückliches Leben schaffen kannst! 



 
 
 
 
 

 
Reiki-MeisterIn zu sein bedeutet nicht, einfach ein paar Seminare besucht zu haben, wo man die 
Techniken mit Reiki umzugehen gelernt hat, sondern es bedeutet, den künftigen Weg mit Reiki zu 
gehen.  
 
Alle meine Erfahrungen werde ich nicht nur in dieser Reiki-Meister-Ausbildung weitergeben, sondern 
durch ständigen Kontakt in der gesamten Ausbildung – von Reiki 1. Grad bis zum Meister-Grad – und 
persönliche Coaching meiner SchülerInnen gab und gibt es die Möglichkeit, sich viele Ressourcen zu 
erarbeiten, sodass du als Reiki-MeisterIn erfolgreich tätig sein kannst. Das Seminar beinhaltet 
umfangreiche Unterlagen, außerdem selbstverständlich ein Coaching in Sachen Geschäftsaufbau, 
Marketing, Praxisführung, also Tipps für eine eigene Praxis! 
 
„Auch wenn du alles Wissen der Welt besitzt, ohne die Weisheit es zu nutzen, hat es keinen Wert.“ So 
sagt das Kybalion. 
 
Im traditionellen Reiki wird der Meistergrad auch als „Shihan“ bezeichnet, was so viel wie „Lehrer“ 
bedeutet. Die „Shihan“-Ausbildung schließe ich an, was dir die Möglichkeit gibt, andere in die 
verschiedenen Reiki-Grade einzuweihen. 
 
Energieausgleich für die komplette REIKI-AUSBILDUNG, darin enthalten Lehrmaterial und Zertifikat, zu 
einem SUPER-SONNEN-AUSGLEICH  = 650,00 Euro 
 
Die Grade sind auch einzeln buchbar, bei Interesse bitte E-Mail an: info@energiezentrum-kandel.de 
 
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! 
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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 

http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php

