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Energiehei ls itzung



In diesem Kurs wirst du lernen wie du eine intensive Energieheilsitzungen mit verschiedene
Tools und Kristallen durchführen kannst.

Schön das du dich für diesen Kurs
entschieden hast.

Oftmals ist es so das tiefsitzende Blockaden in unseren Chakren sitzen und auch
stagnierende Energien, z.B Fremdenergien von Orten oder Menschen, die die Aura
verschmutzen.

Vor allem Energien die auch in der Vergangenheit Liegen in diesen Energetische Körper
noch inhaftiert sind.

Daher ist es wichtig bevor wir Reiki Energie geben eine gründliche Reinigung des
Energetischen Körpers vornehmen müssen.

Es ist auch wichtig das der Klient versteht das mit nur  eine Reiki Sitzung NICHT alles
behoben werden kann. Es braucht Zeit zur  Selbstheilung, Selbstreflexion und die
Bereitschaft wirklich auch etwas ändern zu wollen.

Am besten kannst du das in einem Vorgespräch alles mit deinem Klientin besprechen.
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Warum Kristalle für Reiki verwenden?
Seit Jahrhunderten werden Heilkristalle oder -edelsteine   verwendet, um alle möglichen
Krankheiten zu behandeln, sei es Schlaflosigkeit oder ein lähmendes Scheitelchakra-
Ungleichgewicht .

Wenn du dir schon einmal einen Heilkristall genauer angesehen hast, ist dir vielleicht
aufgefallen, dass er eine einzigartige molekulare Zusammensetzung hat.
Jeder Kristall hat seine eigene besondere Schwingung und Frequenz, die als eine Art
Kraftkanal wirken kann und dabei hilft, positive Energie durch das eigene Chakra-System zu
pulsieren und das natürliche Gleichgewicht des Körpers neu zu zentrieren.

Kristalle werden in Meditation, Yoga, Manifestation und natürlich Reiki verwendet , um die
Atmosphäre zu beruhigen und die Chakren auszugleichen.

Reiki-Kristalle sind eine erstaunliche Hilfe und ein großartiges Werkzeug bei Heilungen.
Sie sind wie ein zusätzliches Paar Hände während Reiki-Sitzungen und können uns helfen,
tiefere und schnellere Heilungen zu kanalisieren. Reiki-Kristalle sind ein empfohlenes
Werkzeug für alle Reiki-Praktizierenden, und es kann eine große Freude sein, mit ihnen zu
arbeiten.
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Wie verwendet man Kristalle für die Reiki-Heilung?
Wenn du zum ersten Mal Kristalle für die Reiki-Heilung verwendest, solltest du einige
Schritte befolgen. 

Bei richtiger Anwendung haben Kristalle die Kraft, die Heilung zu beschleunigen. Du kannst
auch alle 7 Energiezentren ausrichten und Ihre Verbindung zum Universum vertiefen.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie du Reiki kanalisieren kannst.
Hier sind ein paar grundlegende Schritte, die jeder Kristall-Reiki-Praktizierende kennen
sollte, wenn er versucht, die Kraft des Universums zu erschließen.



1. Wähle die richtigen Kristalle
Der wichtigste Schritt bei jeder Reiki-Behandlung ist die Auswahl des richtigen Kristalls.

Wie oben erwähnt, hat jeder Kristall seine eigene einzigartige Schwingungsfrequenz, die ein
bestimmtes Chakra oder einen bestimmten Körperteil behandelt.

Wenn du eine Reiki-Heilung bei einem Kunden durchführst, stelle sicher, dass du zuerst
dessen Problembereich lokalisierst. Wähle dann den Stein, der am besten geeignet ist, um
dieses Problem zu heilen. 
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Die am häufigsten verwendeten Steine   für Reiki-Heilungen sind:

• Klarer Quarz – wird verwendet, um das gesamte Aurafeld auszugleichen

• Amethyst - zum Ausgleichen und Öffnen des Kronenchakras und des Stirnchakras

• Citrin - wird verwendet, um das Solarplexus-Chakra auszugleichen und Freude in das  
 Energiesystem zu bringen

• Rosenquarz – zur Unterstützung des Herzchakras

• Roter Jaspis – gleicht das Wurzelchakra aus

• Blutstein – liefert Erdungsenergie und gleicht das Wurzel- und Herzchakra aus

• Sodalith – unterstützt das Kehlchakra

• Karneol - wird verwendet, um das Sakralchakra auszugleichen

• Aquamarin - wird verwendet, um Körper, Geist und Seele ein Gefühl der Ruhe zu verleihen

• Rauchquarz – versorgt die Chakren mit erhebender und reinigender Energie

Was sind die besten Heilsteine   für Reiki?



Klarer Quarz
Wenn es einen Stein gibt, den Sie in der Reiki-Heilung brauchen, dann ist es der klare Quarz.
Klarer Quarz, bekannt als Meisterheiler, ist einer der stärksten und dynamischsten Steine   in
der Kristallheilung .

Die einzigartige Schwingungskraft des Kristalls macht ihn zum idealen Stein für Reiki-
Behandlungen, da er die Kraft besitzt, zahlreiche Beschwerden zu heilen und das
Kronenchakra auszurichten. Klarer Quarz ist auch ein fantastischer Kristall für diejenigen,
die negative Energie aus dem Körper entfernen und ihr Aurafeld wieder ins Gleichgewicht
bringen möchten.
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Rosenquarz
Rosenquarz pulsiert mit schöner weiblicher Energie und einer kraftvollen Frequenz und ist
der ultimative Liebesstein.Egal, ob Sie sich von einer kürzlichen Trennung erholen oder
einen Patienten haben, der mit Vertrauensproblemen kämpft, Rosenquarz ist der perfekte
Stein, um das Herzchakra zu öffnen und positive Energie einzuladen.

Dieser bemerkenswerte kleine Stein eignet sich auch hervorragend, um negative Emotionen
zu beseitigen.

Amethyst
Die hohe Schwingungsenergie und die einzigartigen Heilfrequenzen des Amethysts machen
ihn zu einer beliebten Wahl unter Reiki-Heilern. Dieser unglaubliche Stein reinigt negative
Energien und schafft einen sicheren Raum für Heilung.

Viele verwenden Amethyst, um das dritte Auge und das Kronenchakra zu erwecken. Der
Kristall kann auch Stress abbauen, schmerzhafte Kopfschmerzen lindern und Symptome im
Zusammenhang mit Schlaflosigkeit behandeln.

Roter Jaspis
Roter Jaspis ist ein starker Beschützer. Dieser Stein strahlt in einem satten Purpurrot und
bindet uns an die Erde. Es kann Symptome behandeln, die mit einem blockierten
Wurzelchakra verbunden sind, wie Angstzustände, hohes Stressniveau, Gier und Gefühle
von Selbstzweifeln.

In der Reiki-Heilung verwendet, absorbiert roter Jaspis negative Energie, stabilisiert die
Aura und erdet das Energiesystem.



Wenn du zuvor Kristalle für die Reiki-Heilung verwendet hast, werden sie mit
Verunreinigungen überschwemmt. (Mehr dazu unten im Text.)
Die Reinigung deiner Kristalle entfernt nicht nur unerwünschte Energien, sondern
maximiert ihre Heilkräfte während einer Reiki-Sitzung.
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2. Reinigen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du deine Kristalle aufladen kannst, aber eine der
einfachsten und effektivsten ist mit deinem Händen.

Du kannst dies tun, indem du den Stein für 4-5 Minuten zwischen deinen Händen haltest wie
bei Gassho Haltung und  mit deiner Intuition, Achtsamkeit, Liebe positive Energie
hineinbringst. ( Mehr dazu unten im Text.)

Der folgende Prozess kann bei Reiki Grad 2 und bei Meistergrad durchgeführt werden.

3. Aufladen

3. hier ein Tip!

1. Halte den Kristall in Gassho zwischen deinen Händen und spüre seine Energie. Sende das
Usui-Meister-Symbol in den Stein, um sein Energiefeld zu öffnen.
2. Verwende nun das emotionale/mentale Symbol mit der Absicht, seine Energie zu klären
und zu reinigen.
3. Konzentriere auf deine Absicht, den Zweck zu programmieren, dem der Kristall dienen
soll, und stimme dich auf den Kristall ein, um zu fühlen, ob er bereit ist, so zu handeln, wie
du es dir wünschst. Sollte der Kristall deine Absicht akzeptieren, sage in Gedanken „ So sei es
“ und fixiere  ihn mit dem Kraftsymbol im Kristall .
4. Weise den Kristall zu, indem du sagst: „ Nur die positivsten und höchsten Energien dürfen
durch diesen Kristall wirken “.
5. Nehme dir  für alle oben genannten Schritte so viel Zeit, wie du möchtest – Du hast auch
die Möglichkeit, das Distanz-Symbol für Heilsteine   hinzuzufügen, damit sie auch auf Distanz
wirken und Sie trotzdem ihre Energie und Kraft steigern können.
6. Schließe mit dem Usui-Meistersymbol ab und bitte und beabsichtige, dass sich die Steine   
von selbst klären.



Heilsteine
Die Farbe als Leitfaden für die Auswahl von Kristallen.
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Eine weitere Möglichkeit ist das du deine Kristalle nach  Farben ordnen und auszuwählen
kannst. Jede Farbe ist mit verschiedenen Eigenschaften verbunden und beeinflusst unsere
Wahrnehmung. 

Weiße Kristalle: Bergkristall, Mondsteine, Quarz, Calcit, Selenit und weiße Formen von
Lepidolith, Topas und Beryll.

Eigenschaften:
Zusammenhalt
Freiheit
Hoffnung
Erleuchtung
Reinheit
Unschuld

Schwarze Kristalle: Hämatit, Achat, schwarzer Turmalin und Onyx

Eigenschaften:
Geheimnisvoll
Sicherheit
Transformation 
Selbstzweifel loslassen
Schutz

Violett Steine: Amethyst, Eudialyten

Eigenschaften:
Musik
Vertrauen in dein Herz
Inspiration
Intuition
Geist Klärend

Indigo: Indigo-Gabbro, Sodalith, Indigo-Aura-Quarz, Tansanit

Eigenschaften:
Reifegrad
Erfahrung
Urteilsvermögen
Langlebigkeit
Prestige



Blaue Kristalle: Blaues Tigerauge, Azurit, Lapislazuli, blauer Calcit, Labradorit 
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Eigenschaften:
Vertrauen
Spirituell
Selbstbewusstsein
Glaube
Reinigen
Ordnung 
Aufrichtigkeit
Verbinden mit Tieren

Rote Kristalle: Kastanien-Jaspis, Granat, Rotes Tigerauge, Roter Malachit

Eigenschaften:
Aktion
Energie
Überzeugung
Mut
Erkundung
Selbstwertgefühl

Rosa: Rosa Opal, Rosenquarz, rosa Turmalin

Eigenschaften:
Verbindlichkeit
Liebe
Sinnlichkeit 
Romantik

Orangefarbene Kristalle: Karneol, orangefarbener Calcit, indischer
Sonnenuntergangstürkis, Sonnenstein

Eigenschaften:
Feiern
Freude
Lust
Sexualität
Emotionen wecken



Gelbe Kristalle: gelber Opal, Citrin, gelber Jaspis, Honigcalcit
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Eigenschaften:
Erleuchtung
Optimismus
Realistisch
Herzlichkeit

Grüne Kristalle: Fluorit, Chrysopras, Jade, Malachit, Periodot

Eigenschaften:
Pflegen
Wachstum
Neue Anfänge 
Produktivität
Gesundheit

Wurzelchakra Roter Jaspis: Er unterstützt uns dabei, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse
zu entfalten auf diese Weise bringt dieser Edelstein uns der Selbstverwirklichung näher und
fördert zusätzlich die Sensibilität in Beziehungen. 

Reiki Kristall Heilung

Sakralchakra Bernstein: fördert die Selbstheilung, stimuliert die Abwehrkräfte des
Immunsystem. Er bringt auch Lebensfreude und Optimismus. Er beruhigt das Gemüt und
kann Depressionen und Ängste lindern. Sorgt für Kreativität und neue Ideen. 

Solarplexuschakra Zitrin: kann sehr gut gegen Stress, Kummer und Depressionen helfen. Er
schenkt uns Lebensfreude, heitert die Stimmung auf und stärkt das Selbstvertrauen sowie
die eigene Individualität. Er bringt Klarheit im Leben, weckt die Neugierde und kann helfen
etwas neues entstehen zu lassen. Enttäuschungen werden besser verarbeitet und steigert
aber auch die Entschlossenheit und stärkt die Ausdruckskraft. 

Herzchakra Malachit: beflügelt die Fantasie, verbessert die Wahrnehmung und steigert
unsere Konzentration. Er beschert uns mehr Verständnis sowie Liebe, Lebensfreude und
Ausgeglichenheit. Malachit trägt auch zu einer harmonischen Partnerschaft bei. Zusätzlich
hilft der Malachit dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Hier noch ein paar Informationen über die Heilsteine.



Halschakra Türkis: schützt uns vor Unfällen und ist ein beliebter Schutzstein. Er verhilft zu
mehr Erfolg, da er das Selbstbewusstsein stärkt und Entscheidungen dadurch leichter fallen.
Er verbessert die Kommunikationsfähigkeit und Tatkraft. Fördert das
Durchsetzungsvermögen und hilft bei Depressionen. 

Stirnchakra Amethyst: wirkt reinigend, Weisheit, reduziert Obsession, bekämpft die Träne,
entwickelt Kreativität, lindert Ängste und Wut. Löst Blockaden auf, stärkt die 3. Auge.
Wahrnehmungen wie auch Erfahrungen können mit der Hilfe des Amethyst besser bewältigt
werden. 

Kronenchakra Bergkristall: ist ein „Master Healer“-Stein, ein Katalysator auf dem Weg zu
unserem Selbst und verschafft Klarheit sowie Ordnung. Er unterstützt damit die Beruhigung
des seelischen Zustands und eine harmonischere Ausrichtung am höheren Selbst. Er steigert
unsere Selbstwahrnehmung und gibt uns Sicherheit. Löst Blockaden auf und Harmonisiert
das ganze Energiesystem.

Bei der Behandlung wähle intuitiv einen Stein für das Chakra aus und lege ihn auf, somit
erzeugen Sie ein Energiefeld. Du kannst auch größere Steine unter oder um die Massageliege
legen um die Schwingung zu erhöhen. 

Reinigen der Edelsteine 
Heilsteine, die therapeutisch eingesetzt wurden, sollten nach jeder Anwendung zunächst
von aufgenommener elektrischer Ladung befreit werden. Die Aufladung mit frischer Energie
erfolgt jedoch erst nach der Reinigung auf der Informationsebene, damit nicht die falschen
Informationen zur Wirkung kommen. Die Reinigung eines Heilsteins dient dazu , ihn von
fremden und negativen Schwingungen zu befreien.
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Dies gilt nach jede Neu Anschaffung oder nach jeder Energiearbeit mit den Heilsteinen.
Reinigen oder Entladen der Heilsteine Sauberes Wasser / Empfehle keine Leitungswasser da
hier das Wasser zu viele Rückstände beinhalten. Wasser speichert Informationen die dann
weiter geleitet wird. Am besten sind: Fluss, Bach, Meer, Brunnenwasser, Heilwasser Erde ( 10
min unter der Erde begraben ) Weichrauch, Salbei, Intuitive Energiearbeit.

Heilsteine wieder Aufladen.
Sonne Mondlicht Energiearbeit oder Bewusstseinsarbeit Wald Berge Kraftorte Heilsymbolen
Reiki Gewitter eignet sich nicht nur für die Reinigung sondern auch für seine Aufladung
sehr gut. Einfach nach draußen legen damit die negativen Ionen absorbieren können und
mit voller Energie wieder aufgeladen sind. Die Mehrzahl aller Heilsteine kann man in einer
trockenen Schale zwischen Hämatit Trommelsteinen oder in einer Bergkristall Gruppe
aufladen. Mansche Heilsteine Vertragen keine Salzwasser oder Sonnenlicht, es gibt über 500
verschiedene Heilsteine am besten ist dafür sich eine Fachbuch anzulegen.



Es gibt schon fertige Chakra öle im Handel. Die energetischen
Qualitäten der Öle finden ihre direkte Entsprechung in der
energetischen Qualität der Chakren. z.B. Aura Soma Equilirium,
Holy Scents, Mystic und einige mehr. 

Die Chakra Öl Mischungen helfen Blockaden in den Haupt-
Energiezentren zu lösen. Je mehr Blockaden sich lösen, desto mehr
Lebensenergie kann aufgenommen werden und der Energiefluss im
ganzen Körper und den Organen verbessert sich. Dadurch wird die
geistige, seelische und körperliche Gesundheit und Vitalität
gestärkt. Zudem stellt sich mehr Harmonie, inneres Gleichgewicht,
Klarheit, Stabilität, Lebensfreude, Verbundenheit und innerer
Frieden ein. Wirkung ätherischer Öle: Duftmoleküle gelangen
direkt über unsere Geruchsorgane ins limbische System. Dieses ist
der Bereich, indem unsere Gefühle lokalisiert sind. Durch ihre
botenstoffartigen Eigenschaften beeinflussen sie unsere
Stimmungslage. Sie wirken ausgleichend und regulierend. Dadurch
fördern sie indirekt unsere seelisches Wohlbefinden und damit
auch unsere Gesundheit.
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Wurzelchakra: Sandelholz, Patschuli, Myrrhe, Vetiver, Zypresse,
Angelikawurzel 
Sakralcahkra: Bitter Orange, Ylang Ylang, Vanille, Zitrone, Jasmin,
Rose
Solarplexuschakra: Lavendel, Anis, Rosmarin, Römische Kamille,
Palisander, Koriander, Lavendel, Muskatellersalbei, , Oregano,
Thymian, Zimt, Zitrone 
Herzchakra: Geranium, Zitronenmelisse, Palmarosa, Iriswurzel,
Magnolienblüte, Melisse, Mimose, , Rosengeranie, Tuberose 
Kehlchakra: Salbei, Kamille, Weihrauch, Pfefferminze, Eukalyptus,
Niaouli, Myrte, Grapefruit, Fenchel, Salbei, Ysop 
Stirnchakra: Lavendel, Eukalyptus citriodora, Kamille blau, Limette,
Citronellagras, Lorbeer, Minze, Muskatellersalbei, Verbena, 
Scheitelchakra: Lotus, Jasmin, Lavendel , Minze, , Sandelholz,
Veilchenblätter, Elemi, Rose, Agarholz, Johanniskraut, Olibanum

Energetische Reinigung mit
Aromatherapie



Zum selber mischen man nimmt am besten ein Träger öl z.B. Jojoba und
mischt das mit ein paar Tropfen ätherischen öl. 

Hier ist ein Link wo du Utensilien wie Flaschen, roll Ons für deine
Mischungen bestellen kannst.
www.aromazeug.de
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Die Aurasprays können am ganzen Körper, bevorzugt in die Aura gesprüht werden.. Der
Wohlfühleffekt und Harmonisierung stellen sich sehr schnell ein. Der Duft und die hohe
Schwingung dieser Sprays entführen und berühren. Der Duft und die energetischen
Informationen helfen dir dabei eine positive Aura zu verleihen. Z.b. Engelessenzen.

Energetische Reinigung mit
Aromatherapie

Weitere Tools für die Energie Arbeit

Das Räuchern für die energetische Reinigung ist eine der ältesten
Praktiken verschiedener Kulturen weltweit. Rauch reinigt und
beseitigt negative Energien, vertreibt böse Geister und hält Unheil
fern. Achte bei Räucherstäbchen darauf, dass sie aus natürlichen
Inhaltsstoffen und nicht aus Chemikalien und künstlichen Aromen
bestehen. z.B. Salbei, Wacholder, Lavendel, Beifuß uva.

Heilige Symbole: Die Symbole der heiligen Geometrie, wie etwa die
Blume des Lebens, erhöhen die Schwingung im Energiefeld ihrer
Umgebung. Lege die Symbole z. B unter die Liege usw....

Hier kommen dann auch die Einsatz von Reiki Symbolen und wie du die
Energien der Kristalle verstärken kannst.

http://www.aromazeug.de/


Die Schwingungen der sogenannten Solfeggio Frequenzen haben eine besonders starke
Wirkung auf unseren Körper und werden schon seit Jahrhunderten in der Medizin
eingesetzt. Die Frequenzen dieses Sechston-Systems tauchen sehr markant in den

gregorianischen Chorälen auf, sind Bestandteil verschiedener Meditationsarten und sollen
das gesamte Bewusstsein verändern können. 

 
Klänge: Seit Jahrhunderten werden Töne und Klänge zur Heilung verwendet. Sie ist eine
universelle unsichtbare Macht die eine Veränderung auf vielen Ebenen herbeiführt. Dies
kann auf emotionaler, physischer und spiritueller Ebene geschehen. Die Schwingungen

durchdringen tief unseren Körper der aus 80 T% Wasser besteht und gelangen somit in jede
Zelle. Ton und Klang helfen Energien freizusetzen, zu lösen, klären und auszugleichen. Die

Schwingungen umgehen somit unseren Intellekt und Verstand und stellen einen
unmittelbaren Kontakt zu den Gefühlen und der Leidenschaft.

 
Klangschalen werden von Tibetischen Mönche hergestellt. Sie bestehen aus 7 Metallen:

Kupfer, Blei, Zink, Eisen, Quecksilber, Silber und Gold. Klangschalen kann man in
unterschiedlichen Größen, Gewicht und unterschiedlichen Metallanteilen kaufen. Sie

erzeugen heilende und reinigende Schallwellen.
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Energetische Reinigung mit Klängen



Seit Tausenden von Jahren verwenden Indianer und andere Kulturen in ganz Mittel- und
Südamerika Merkmale als heilige Objekte in Ritualen.

Der Hauptgrund für das Verschmieren mit Federn liegt in der Tatsache, dass Vögel von
Ureinwohnern wegen ihrer Nähe zum Göttlichen verehrt werden. Es wird angenommen,
dass der Geist des Vogels mit seinen Federn in den Fächern durchkommt und so den
göttlichen Geist während der Reinigungszeremonie mit Mutter Erde verbindet. Die Federn
bewegen tatsächlich die Energien vom Aura-Körper durch die schwungvolle Bewegung,
ähnlich wie die eines Vogels im Flug. Diese Darstellung ist so schön und sehr inspirierend,
wenn man lernt, sich auf uralte Weise mit der ganzen Mutter Erde zu verbinden.
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Weitere Tools für die Energie Arbeit 

Verteile den Rauch mit der Feder zuerst um dich herum. Gehe als Nächstes über den
Bereich, die Person oder den Gegenstand, den du reinigen möchtest, und fächere den Rauch
auf. Dies klärt Negativität, reinigt, fokussiert und reinigt das, was beschmutzt wird.

Schnelle kurze Bewegungen mit der Feder brechen blockierte oder stagnierende Energie auf,
lange fließende Bewegungen glätten Energie und schaffen einen ruhigen, ausgeglichenen
und harmonischen Energiefluss.

Ich bin eins mit mir selbst, der Erde und dem Universum."

Anwendung. 

Selenit Heilstein.
Der Name  Selenit  kommt vom griechischen Wort Selene,  was Mond bedeutet . 

Selenit verbessert die Klarheit des Geistes und erweitert dein Selbstbewusstsein. Es ist ein
Stein der mächtigen Intuition durch seinen Einfluss auf das dritte Auge und das
Kronenchakra hat.



Es ist ein beruhigender Stein, der tiefen Frieden einflößt; ausgezeichnet für spirituelle
Arbeit. Meditationen werden im Laufe der Zeit blitzblank klar, wenn du mit Selenit arbeitest,
und es bringt Klarheit. Es unterstützt das Urteilsvermögen und die Einsicht. Es beseitigt
Verwirrung und hilft, das tiefere Bild zu sehen.

Es wird gesagt, dass es ein mächtiger Kristall der psychischen Kommunikation ist. Es hilft bei
der Interaktion mit den weisen Vorfahren, Engeln und Geistführern sowie geliebten
Menschen, die darüber hinausgegangen sind. 

Selenit kann verwendet werden, um Negativität zu zerstreuen, sowohl auf emotionaler als
auch auf ätherischer Ebene. Dies macht es zu einem guten Stein zum Schutz. Als Stein der
Wahrheit fördert er gute Geschäftspraktiken sowie Ehrlichkeit in anderen Arten von
Beziehungen.

Dieser Kristall ist mit dem Mond verbunden – er bezieht sich auf Energien des Unbewussten,
des Instinkts, des Unterbewusstseins und des emotionalen Wohlbefindens. 

Selenit eignet sich auch hervorragend, um die Eigenschaften anderer Steine   zu verbessern
und sie zu klären und aufzuladen. 

-erweitert das Selbstbewusstsein
- schärft Ihre Sinne
- öffnet das Kronenchakra
- stimmt dich auf höhere Führung ein
- verwendet, um auf vergangene und zukünftige Leben zuzugreifen
- vermittelt tiefen Frieden
- hervorragend für spirituelle Arbeit
- unterstützt Urteilsvermögen und Einsicht
- hilft, Verwirrung zu beseitigen
- Hilft, das tiefere Bild zu sehen
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Anwendung. 
Um deine Aura zu reinigen, verwende diesen Zauberstab wie einen Radiergummi. Kämme
mit  dem Kristall deinen Körper auf und ab und stelle dir vor, wie er all die negativität, Angst
und Sorgen deines Tages aufsaugt. Beginne mit deinem Kopf und bewege es bis zu deinen
Fußsohlen, etwa 5 Zoll vom Körper entfernt. Diese Energiereinigungstechnik hilft, deine
Aura zu reinigen und stellt sicher, dass du nicht die Energie anderer Leute oder von orten
aufnehmen kannst. 

Diese Technick kannst du auch bei deinem Klienten anwenden.



Schamanen und andere indigene Klangheiler stellen oft
ihre eigenen Rasseln her, indem sie Materialien
verwenden, die Kraft für ihre Geistarbeit besitzen.
Typischerweise verwenden sie Holz, Tierhaut, Samen,
Tierklauen und getrocknete Pflanzenmaterialien.
(getrocknete Schoten, Bürsten aus getrockneten
Stengeln oder lange Klingenblätter.) Die Rassel eines
Heilers besitzt große Kraft. Das Geräusch einer Rassel
hilft, stagnierende Energie im Körper aufzubrechen und
den Geist zu klären.

Die Rassel kann auch zur Erdung, Konditionierung der
Energien im Raum und zur Weihe von Elementen in
Zeremonien verwendet werden.

Heiler und Energiearbeiter glauben, dass die Rassel ein
eigenes Leben und eine eigene Persönlichkeit besitzt.
Wenn die Rassel gespielt wird, erweckt sie den Geist im
Instrument, was dem Heiler hilft, mit Geistführern in
anderen Reichen zu kommunizieren.
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Weitere Tools für die Energie Arbeit 

Schamanische Rassel

Anwendung bei...
• Anrufung oder Anrufung der Geister
• Raumreinigung (Aufbrechen und Entfernen unerwünschten Energien)
• Selbstheilung oder Heilung für andere
• Aura-Neumusterung (Beseitigung und Loslassen alter Muster)
• Meditation und Reisen
• Erdung
• Für Wahrsagerei, Zeremonien und Musizieren.



Salbei, historisch von den amerikanischen
Ureinwohnern verwendet und heute weltweit in
traditionellen Energiereinigungszeremonien verwendet.
Es wandelt die negative Energie in positive Energie um.
Es ruft Mut hervor, wehrt Eifersucht ab, erhöht die
geistige Schärfe und zieht Wohlstand an.

Palo Santo wird von Schamanen und Ureinwohnern aus
Südamerika als heilig angesehen. Es soll Gegenstände,
Orte und Menschen reinigen.

Sandelholz wurde in Ägypten und Indien seit frühester
Zeit in spirituellen Praktiken verwendet. Es ist einer der
„engelhaften Düfte“, der häufig für Heilung, Harmonie,
Gelassenheit und Schutz verwendet wird. Es hilft uns,
uns mit unserem spirituellen Selbst zu verbinden.

Auch Weichrauch hat  einen regenerierende Kraft sollte
nicht unterschätzt werden, denn sie wirkt stark auf
Körper, Geist und Umgebung.
Wirkungen: Auflösen negativer Energien in Räumen,
Beruhigt den Geist, Beseitigt negativer Gedanken oder
Gefühle, Verbessert den Schlaf, Stimuliert das Gehirn
für bessere Konzentration, wirkt Stimmungsaufhellend
und Fördert  innere Stärke und Ausgeglichenheit
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Weitere Tools für die Energie Arbeit 

Räuchern während der Sitzungen.



Das Reiki-Kristallgitter ist eine leistungsstarke Konfiguration mit acht Kristallen, die mit Reiki-
Energie aufgeladen sind, sodass du kontinuierlich Reiki an alle (Menschen, Tiere, Pflanzen, Orte,
Ereignisse) senden, deren Bild oder Namen du in das Gitter einfügst. Diese Technik ist effektiver als
die Verwendung eines einzelnen Kristalls und kann verwendet werden, um Reiki gleichzeitig an viele
Ziele zu senden. 

Wenn du ein Reiki-Meister bist, sind beide Reiki-Meister-Symbole mächtige Werkzeuge, um mit den
Energiefeldern von allem zu interagieren und sie zu öffnen. Kristalle sind natürlich wachsende
Strukturen und einige ihrer elektromagnetischen Eigenschaften ähneln denen des menschlichen
Energiefeldes und sie sprechen gut auf Reiki und die Symbole der Reiki-Meister an.
Wie wir wissen, haben Kristalle die Fähigkeit, Energie zu absorbieren, zu speichern und abzugeben,
und da Informationen als Energiemuster codiert werden können (z. B. wie elektromagnetische
Muster auf der magnetischen Festplatte eines Computers: oder in der Homöopathie erzeugte
Energieabdrücke; reflektierte Lichtwellen in Laser- und CD-Technik, Fotografie und Film etc.)
Kristalle können daher mit Informationen programmiert und bestimmten Energiefrequenzen
zugeordnet werden.

Wenn wir einen Kristall programmieren, übertragen und prägen wir die Energiemuster unserer
Gedanken und Absichten oder einfach die Energie selbst auf die Energiestruktur des Kristalls. Die
Verwendung der Reiki-Symbole bereitet den Kristall vor und kann auch helfen, die Prägung zu
verstärken und zu schützen.
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Reiki Kristallgitter 



Reiki-Praktizierende jeder Linie und jedes Stils können den folgenden Prozess
verwenden, um ihr eigenes Kristallgitter zu erstellen. Lasse dich  jedoch einfach von
deiner Intuition leiten, damit du deine eigenen erstellen kannst.

Sende Reiki mit einer klaren Absicht zu klären/reinigen/programmieren und integrieren
und sende  in den Prozess das Kraftsymbol, emotionale/mentale Symbol und die Fern-
Symbol.

Reiki-Meister können Meistersymbole verwenden. 

So erstellst du einen Kristallgitter
Wähle acht Kristalle aus, indem du deiner inneren Führung folgst, um diejenigen zu
finden, die in deinem Raster am besten funktionieren würden. Bereite jeden Kristall
einzeln vor, wie im vorherigen Absatz beschrieben. Gebe bei Schritt 3 deine Absicht an,
dass der Kristall Teil eines mächtigen Reiki-Kristallgitters werden soll.

Verwende sechs Kristalle für den äußeren Teil des Gitters, einen für die Mitte und einen
als Master-Kristall. Um den äußeren Teil des Gitters zu erstellen, wähle sechs Kristalle
mit einzelnen Enden aus. Der zentrale Kristall des Gitters kann einfach oder doppelt
abgeschlossen sein, eine Kristallpyramide, eine Kristallkugel oder ein Kristallcluster sein.
Der Master-Kristall muss einfach oder doppelt abgeschlossen sein und eine längliche
Form haben.Die acht Kristalle deines Gitters können alle Quarzkristalle sein oder du
kannst eine Auswahl an Quarzen, Selenit, Calcit, Fluorit usw. nehmen.

Sobald du vorbereitet bist, ordne  die äußeren sechs Kristalle in einem Hexagramm mit
einem Durchmesser von etwa 20 bis 30 cm an, wobei die Spitzen zur Mitte zeigen.
Platziere den zentralen Kristall in der Mitte. Der Master-Kristall wird außerhalb des
Gitters auf einer Seite platziert.

Dann kannst du wählen, was du in dein Reiki-Kristallgitter legen möchtest. Vielleicht ein
Bild von dir selbst und eine positive offene Bestätigung auf die Rückseite schreiben (z. B.
„Die Liebe und Weisheit von Reiki leitet und befähigt mich, meinen Lebenszweck zu
erfüllen“ oder „Ich bin jetzt vollständig durch göttliche Liebe und Weisheit geheilt“) und
Platziere es unter dem zentralen Kristall. Du kannst auch Bilder von anderen, von
Haustieren, Namenslisten, Karten von Gebieten usw. hinzufügen. Du kannst alles
dazulegen, was du möchtest, und dann den zentralen Kristall oben auf den Stapel legen.
Es ist eine gute Idee, dein Gitter auf ein Stück Holzbrett oder eine starke Pappe zu legen,
damit du es bei Bedarf verschieben kannst.  Bewahre dein Grid an einem besonderen
heiligen, privaten Ort auf.
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Reiki Kristallgitter 



Du musst dein  Reiki-Kristallgitter aufladen, um es ermächtigt zu halten. Um dies zu tun, halte
den Meisterkristall zwischen deinen Händen und ziehe  das Fernheilungs-symbol darüber,
gefolgt von einem anderen Symbolen zu dessen Verwendung du es brauchst. Gebe dann dem
Meisterkristall für fünf bis zehn Minuten Reiki. Während du das machst, kannst du auch deine
Führer oder Engel oder andere spirituelle Wesen bitten oder anrufen, mit dir zu arbeiten und den
Meisterkristall mit Liebe und tiefer Heilung aufzuladen.

Sobald der Master-Kristall aufgeladen ist, verwende ihn, um das Entfernungssymbol über das
Gitter zu ziehen, gefolgt von einem beliebigen anderen Symbolen für die  du Verwendung hast.
Richte dann den Hauptkristall auf den zentralen Kristall und beginne ihn zu einem der äußeren
Kristalle zu bewegen, bewege ihn dann zu dem Kristall daneben, bewege ihn dann zurück in den
zentralen Kristall und dann zurück zu demselben äußeren Kristall , dann bewege dich zum
nächsten äußeren Kristall und rein und raus und fahre fort, die Energie des Meisterkristalls rein
und raus und herum zu lenken.

Du kannst entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn herumgehen, je nachdem,
wie du geführt wirst. Gehe sieben Mal um das Gitter herum.
Während du das Reiki-Kristallgitter mit deinem Meisterkristall aufladest, sage eine
kontinuierliche Reihe von Affirmationen oder Gebeten wie „Ich lade dieses Gitter mit Licht auf,
mit Licht, mit Licht, um zu heilen, zu heilen, um zu heilen. Ich lade dieses Gitter mit Reiki auf, mit
Reiki, mit Reiki, um zu heilen, zu heilen, zu heilen.“
Sobald du Reiki-Kristallgitter aufgeladen hast, kannst du, dessen Namen oder Bild  unter den
zentralen Kristall legen, kontinuierlich Fernheilung senden. Du kannst auch Beschreibungen
deine Ziele platzieren und du wirst mit Reiki gesegnet.
Da du deinen Master-Kristall zunächst aufladen musst, um das Grid vollständig zu stärken, musst
du auch dem Master (und damit dem Grid) von Zeit zu Zeit eine „Aufladung“ geben. Ich würde
auch empfehlen, von Zeit zu Zeit das gesamte Netz aufzuladen. Gehe mit deiner eigenen Intuition
bezüglich des Zeitintervalls. Mit meinem eigenen Kristallgrid werde ich ungefähr jede Woche
oder so und das gesamte Grid ungefähr jeden Monat zum Laden des Meisters hingezogen.
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Bei der Ankunft im Heilungsraum füllt der Klient ein kurzes Aufnahme- und
Einwilligungsformular sowie einen Chakra-Fragebogen aus, der dabei hilft, die Bereiche zu
lokalisieren, die am meisten Heilung benötigen. Der Praktiker beurteilt die Bedürfnisse der
Person auf der Grundlage der vom Klienten bereitgestellten Informationen sowie der intuitiven
Informationen, die der Praktiker erhält.

Der Praktiker gibt einen kurzen Überblick über Reiki, erklärt den Sitzungsablauf und spricht alle
Fragen oder Bedenken an.

Wenn sich der Klient auf dem Massageliege wohlfühlt, führt der Praktiker einen energetischen
Scan durch, um Bereiche zu erkennen, die einer Behandlung bedürfen. Die ausgewählten
Kristalle werden dann sorgfältig auf und um den Körper des Kunden gelegt. Obwohl die Anzahl
und Vielfalt der Kristalle für jeden Klienten unterschiedlich ist, wird normalerweise ein Kristall
an jedem primären Chakra-Punkt platziert.

Der Praktizierende führt dann eine Ganzkörper-Reiki-Behandlung mit den Kristallen an Ort und
Stelle durch. Während der Sitzung können Kristalle entfernt, neu positioniert und/oder neue
Kristalle hinzugefügt werden. Dies geschieht diskret und sanft, um den Kunden nicht zu stören.

Am Ende der Sitzung entfernt der Praktizierende die Kristalle und testet alle Chakren mit einem
Energie Scan mit der Hand, um sicherzustellen, dass sie ausbalanciert sind und richtig
funktionieren.

Das Bewusstsein des Klienten wird sanft in den Raum zurückgebracht und ihm wird Zeit gegeben,
vollständig zurückzukehren. Viele Menschen berichten, dass sie sich nach einer Sitzung durstig
fühlen, also wird dem Klienten ein Glas Reiki-Wasser angeboten was dabei hilft, die Person
wieder in ihrem Körper zu erden.

Der Praktiker teilt dann mit dem Klienten alle Informationen, die er während der Sitzung intuitiv
erhalten hat. Dies bietet dem Klienten die Möglichkeit, die Erfahrung zu besprechen, Fragen zu
stellen oder einfach die Gefühle von Wohlbefinden, Frieden und Trost zu genießen, die durch die
kombinierte Energie von Reiki und den Gaben von Mutter Erde erzeugt werden.
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Die Sitzung:



Ein Kunden Formular
Ein Reiki Kristall Gitter
Eine Sitzung mit Energetischen Reinigungsritualen als Video
Mit anschließender Reiki Kristall Heilung als Video
Eine Energetische Reinigung für sich selbst.

Bei Reiki Kristall gibt es keine Einweihungen, umso wichtiger ist es sich selbst nochmals
intensiv mit Reiki und mit deinem neuem Tool Kristall Reiki intensiv beschäftigst.
Es ist ein wundervoller Werkzeug um deine Reiki Sitzungen zu intensivieren und das
Bestmöglichste Heilung zu erzielen.

Bonus
Desweiteren habe ich dir bei der Kristall Reiki Kurs extra noch die Energetischen
Reinigungsritualen hinzugefügt, damit du bei deinem Behandlungen das beste
herausholen kannst um Menschen zu helfen.

Nun Wünsche ich dir viel Spass und Freude mit deinem neuem Tool.
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Abschluss


