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PRACTITIONER 1
Information succinte du programme:
Initiation aux symboles du Reiki Arc en ciel des quatre éléments spirituels et leurs mantras,
– Voyager dans le corps de personnes, d’animaux, de plantes, reconnaitre les disharmonies et les
guérir directement là où c’est nécessaire.
– Apprendre à évaluer la santé & la maladie d’un point de vue hollistique.
– KarmaClearing du Reiki Arc en ciel avec les anges et les animaux sacrés.
Initiation dans un symbole et un mantra pour un traitement Reiki très efficace des points
d’acuponcture. Les points secrets et les points miracle du Maître Ma en théorie et en pratique.
Initiation au symbole et mantra.

Le séminare Reiki Arc en ciel Practitioner 1

offre à tous les amis du Reiki, qui veulent
développer leur capacité professionnelle à tous les niveaux, une multitude d’instruments,
méthodes et des informations complémentaires plus approfondies. Lors des séminaires du 1er et
2ème degré, les fondements sont posés, et ici ces capacités et possibilités sont développées. .
Les points suivants sont le fondement de l’entrainement Reiki Arc en ciel du Practitioner 1...

Méthodes avancées du travail avec l’aura & les chakras à l’aide du Reiki
Ici tu apprends à éliminer en toute sécurité, les obstructions de différentes natures de tes
fréquences propres et du système énergétique interne et externe, à reconstruire
systématiquement des points faibles dans le système énergétique, à ouvrir et à fermer les chakras
et à guérir les structures compliquées du système énergétique humain à un niveau de maître. En
intégrant l’aide de ton enfant intérieur et des anges pour pouvoir parfaire le traitement ,

Hier lernst Du, Blockaden verschiedenster Art und Eigenfrequenz sicher und gründlich aus dem
inneren und äußeren Energiesystem zu entfernen, systematisch Schwachstellen aufzubauen,
Chakren zu öffnen und zu schließen und die komplizierten Strukturen des menschlichen
Energiesystem auf Meisterebene mit der Hilfe Deines Inneren Kindes und Engeln zu heilen.
Prozessbegleitung
Während Seminaren, Ausbildungen und Beratungen kann es zu intensiven psychischen und
energetischen Krisen der Teilnehmer kommen. Mit der richtigen Ausbildung kannst Du viele solcher
Probleme bereits im Vorfeld abfangen oder abmildern und wenn sie unvermeidlich sind, korrekt
und heilsam damit umgehen. Unverzichtbares Praxiswissen für die Unterstützung ganzheitlicher
Heilungsprozesse.
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Rainbow Reiki Feng Shui
Rainbow Reiki bietet eine ganze Schatztruhe voller hochwirksamer Techniken und Methoden zur
Harmonisierung und zur Stärkung des lebendigen Ki–Flusses in Wohnungen, Gebäuden und
Gärten oder Landschaften. Wie das genau geht, erfährst Du anhand praktischer Informationen.
Aufbau sinnvoller, effektiver Behandlungsstrukturen für Dich selbst & andere.
Bei welcher Art von Problem ist welche Rainbow Reiki Methode am wirksamsten? Wie viel Reiki–
Sitzungen sind genug in einem bestimmten Fall? Wie wird ein professioneller Behandlungsplan
erstellt? Wie findest Du heraus, was das Kernproblem ist damit Du nicht an Nebensächlichkeiten
her laborierst sondern ohne Umwege zum Erfolg kommst?

Einweihung in vier weitere Rainbow Reikisymbole
(Feuer, Wasser, Erde, Luft) & deren Mantren sowie die praktische Arbeit damit.
Diese besonderen Methoden gibt es nur im Rainbow Reiki. Hast Du sie ein paar Mal ausprobiert,
wirst Du sie nie mehr missen mögen. Mit den Elementen Symbolen und ihren Mantren kannst Du
Reiki direkt zu den Funktionskreisen im menschlichen Körper senden, die mit einem der vier
Elemente verbunden sind. So lassen sich viele Behandlungen in wesentlich kürzerer Zeit
durchführen und schwierig zu harmonisierende Probleme können doch noch bewältigt werden.
Auch die gezielte Energiearbeit aufgrund astrologischer Konstellationen ist möglich.

Fortgeschrittenes Karmaclearing
Karmaclearing ist eine weitere Besonderheit von Rainbow Reiki. Mit dieser hochentwickelten
Technik lassen sich ungeheilte Traumata in diesem und früheren Leben heilen und Blockaden
transformieren. Die Einbeziehung von Engeln verstärkt die spirituelle Komponente der Heilung und
hilft bei Problemen den menschlichen Kräften überfordern.
Zusammenarbeit mit feinstofflichen Lehrerwesen zur spirituellen Heilung &
Persönlichkeitsentwicklung
Durch direkte Kontakte mittels geeigneter Rainbow Reiki Techniken auf den Astralebenen kannst
Du Dich mit der Hilfe von spirituellen Geistwesen und Lehrern aus den Lichtreichen besser auf
Deinen Weg einstimmen, über die universelle Ordnung lernen und wertvollen Rat bei alltäglichen
Problemen und Lebenskrisen bekommen.

Reisen in Körper von Menschen, Tieren & Pflanzen etc.
Verschiedene Methoden aus der Rainbow Reiki Trickkiste, um in materielle Gegenstände und
Lebewesen zu reisen. So lassen sich Eigenheiten und spezielle Kräfte von Materialien leicht
herausfinden und spirituelle Diagnose und Therapie “vor Ort” durchführen. Die Wirbelsäule, die
inneren Organe, das Nervensystem, aber auch die Ley–Lines eines Kraftplatzes lassen sich so
erkunden.

Astrale Reiki–Heilungen
Manche Aufgabenstellungen erfordern besondere Maßnahmen. Mit den Methoden des Rainbow
Reiki für astrale Heilungen bekommst Du sie in die Hände gelegt. Indem Du Dich mit Rainbow Reiki
Techniken auf die astralen Bereiche der Schöpfung begibst, kannst Du einige Bereiche des
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menschlichen Energiesystems viel besser, bzw. überhaupt erst bearbeiten. Auch für Rainbow Reiki
Feng Shui eine tolle Ergänzung.

Conditions
préalables:

1er et 2ème degré Reiki Usui ou 1er et 2ème degré Reiki Arc en ciel

Prix:

Voir programme

Référent

Isabelle Bubel

Rainbow Reiki Saarlorlux
Lieu:

Am Schlossberg 11b (2. Etage)
66119 Saarbrücken

Inscription/
Informations
complémentaires:

info@rainbow-reiki-saarlorlux.com
Mobil +49 170 717 3802
www.rainbow-reiki-saarlorlux.com
www.facebook.com/RainbowReikiSaarlorlux

Internet:

https://www.facebook.com/isabellebubelreikiphilosophie
https://www.facebook.com/ReikiArcencielSaarlorlux
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