
 
 
 
 
 

Ein besonderes Seminar-„Highlight“: 
 

Heilen und Kommunizieren mit der energetischen Kraft der Heilblüten und anderer Blüten-Essenzen 
FLOWER-REIKI 

 
Ein starkes Energiesystem, mit welcher man die Kraft der Blütensysteme verwenden kann, ohne diese 

selbst zu benötigen! 
 

Reiki – lediglich ein anderes Wort für die Energie, aus der alles besteht. Alles auf dieser Erde "schwingt" 
auf seinem eigenen Level. 
 
Flower-Reiki ist ein von Petrao K. Yankani entwickeltes Energiesystem, mit welchem man die Kraft der 
Blütensystem verwenden kann, ohne diese selbst zu benötigen. Durch Handauflegen oder auch über die 
Ferne können die gleichen Energieschwingungen weitergegeben werden, die die Blütensysteme 
besitzen. Auch „einfaches“ Quellwasser kann energetisiert werden und in den Blütensystemen 
wirkungsgleiche Energieträger transferieren (Essenzen). 
 
Pflanzen sind stumm - glauben viele. Doch das Gegenteil ist der Fall: Bäume, Blumen und Sträucher 
kommunizieren miteinander und auch mit Tieren, selbst sogar mit uns Menschen.  Doch wie funktioniert 
das genau?  
 
Es werden online 6 Einweihungen in die verschiedenen Blütensysteme vorgenommen: 
11.04.2021, 9.30 – circa 12 Uhr 
1. Grad Einweihung Bachblütensystem (38 Blüten und Rescue) 

 
18.04.2021, 9.30 – circa 12 Uhr 
2. Grad Einweihung Kalifornische Blüten (103 Blüten, z.B. Aloe, Baby Blue Eyes…) 

 
25.04.2021, 9.30 – circa 12 Uhr 
3. Grad  Einweihung Alaska-Blüten (die kurzen Sommer und der Dauerfrost des Alaska-  

  Bodens haben eine farbintensive und formenreiche Flora entwickeln lassen. Die  
  97 Blüten sind sehr wirkungsvoll) 

 
 



 
 
 
 
 

02.05.2021, 9.30 – circa 12 Uhr 
4. Grad Einweihung Findhorn-Blüten (24 Blüten, z.B. Apple – hilft, usnere Wünsche und  

  unsere Willenskraft zu integrieren, um unsere Ziele und Visionen positiv zu   
  realisieren, oder Bell Haether – verschafft uns Zugang zur inneren Stärke und der  
  Entscheidung standhaft zu bleiben nach Stress, Trauma oder Konflikten 
 

09.05.2021, 9.30 – circa 12 Uhr 
5. Grad Einweihung Australische Buschblüten (62 Blüten, z.B. Alpine Mint Bush: hilft   

  jedem, der anderen hilft und pflegt, dabei emotional sehr gefordert wird und viel  
  Verantwortung trägt, das Gefühl der Überforderung zu überwinden…) 
 

16.05.2021, 9.30 – circa 12 Uhr 
6. Grad Einweihung Australian Living Essences – Die Living Essences werden hergestellt,  

  indem man die Pflanzen kurz lebend in Wasser legt, sie werden also nicht   
  abgeschnitten wie bei den Bachblüten. Die Idee scheint mir sinnvoll, da sie   
  Respekt gegenüber dem Leben zeigt. Für Flower-Reiki ist der Unterschied in der  
  Herstellung unerheblich, da hier ja sowieso keine Blüten abgeschnitten werden.  

 
Energieausgleich für die komplette Ausbildung: 
220,00  Euro., einschl.  Zertifikat, umfangreiche Seminarunterlagen 
   45,00 Euro für den 1. Grad  
per Überweisung  
IBAN DE13548625000102540240, Verwendungszweck Online-Seminar Flower 
 
Anmeldung erforderlich, s. hier: 
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 
 
Ich freue mich sehr auf diese intensive Ausbildung, auf DICH und auf viele Erkenntnisse und viel Freude 
miteinander! 
 
Herzlichst Claudia Trauth 
 
 
 

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


 
 
 
 
 

Voraussetzungen für Online-Seminare 
Um Teams benutzen zu können braucht ihr  
- einen Computer (Mac oder PC), am Besten mit Kamera und Mikrofon,  
- oder ein Tablet (iPad oder vergleichbar). 
Falls keine Kamera und kein Mikrofon in dem Pc sein sollten müsst ihr Euch bei Teams registrieren um 
die Chatfunktion nutzen zu können. Die Registrierung ist kostenfrei und kann unter  
https://signup.microsoft.com/create-account/signup?products=CFQ7TTC0K8P5:0001&culture=de-
de&country=DE&lm=deeplink&lmsrc=homePageWeb&cmpid=FreemiumSignUpHero 
Durchgeführt werden. Nur in diesem Fall bitte ich Euch eine Rückmeldung zu geben.  
 
Weiterhin muss einer der Browser (Google Chrome oder Microsoft Edge) oder die Microsoft Teams App 
(das Programm) auf dem Mac oder PC  
installiert sein um den Streamlink öffnen zu können.  
Teams funktioniert NUR mit Google Chrome oder Microsoft Edge! 
 
Wenn ein Tablet benutzt wird muss die Teams App aus dem entsprechenden Appstore/Playstore 
heruntergeladen und installiert werden. 
 
 
Ihr könnt den Streamlink einfach in einer der o.g. Möglichkeiten öffnen (kopieren und in Chrome oder 
Edge öffnen - die Tablet App funktioniert automatisch) und  
per Browser - die Option „In diesem Browser fortfahren“ wählen - am Seminar teilnehmen.  
 
Gebt dann einfach Euren Namen ein, aktiviert Kamera und Mikrofon und nach Einlass seid ihr dabei.  
 
Bei weiteren Fragen zu Teams:  
https://support.microsoft.com/de-de/office/besprechungen-und-anrufe-d92432d5-dd0f-4d17-8f69-
06096b6b48a8?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE#ID0EAABAAA=Basics 
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