
Seite 1 von 44

TIER-REIKI Kurs für Fortgeschrittene Teil 2 

Warum Reiki bei Tieren anwenden? 

Obwohl Reiki üblicherweise bei Menschen angewendet wird, kann es auch bei der Arbeit mit
Tieren effektiv eingesetzt werden. 

Reiki kann helfen, die Verbindung zwischen Tier und Besitzer zu stärken. Reiki kann 
helfen, die Gesundheit 
auf körperlicher, emotionaler und energetischer Ebene. 

Reiki kann dazu beitragen, das Spannungen des Tieres zu entspannen und 
bei ängstlichen Tieren abzubauen. 

Da Reiki einfach und leicht zu verabreichen ist, ist es eine wunderbare alternative Therapie
für Tiere. 

 
Reiki ist nicht in-vasiv und hilft dort zu heilen, wo es am nötigsten ist. 

Der Reiki-Praktiker muss nicht die Symptome des Tieres kennen, um eine effektive Sitzung
durchführen zu können. 

 
Reiki kann erfolgreich aus der Ferne durchgeführt werden, was es zu einer sicheren Therapie
für das Tier und den Behandler macht. 

Da Reiki dazu beiträgt, das Bewusstsein des Körpers für Ungleichgewichte zu schärfen, 
und der Körper dann die Heilung durchführt, kann Reiki niemals Schaden anrichten. 

Das Tier hat die Kontrolle über die Sitzung. Es kann sich dort aufhalten, wo es möchte, 
und muss nicht eingesperrt oder zurückgehalten werden. 

Mit mehreren Sitzungen verfeinern die Tiere ihre Wahrnehmung der spezifischen Frequenz
und beginnen eine Sitzung zu suchen, wenn sie den Therapeuten sehen. 

 
Jeder, der sich für das Heilen und die Kommunikation mit Tieren interessiert, wird vom
Erlernen von Reiki profitieren. 

Wenn du bereits mit Tieren arbeitest, z. B. als Tierpfleger, Trainer, Tierarzt, oder in einem
Tierheim wirst du feststellen, dass Reiki perfekt in deine Praxis passt. 

 
Obwohl Reiki einfach ist, ist es tiefgründig. 

Du kannst mit dem Erlernen von Reiki dort beginnen, wo du dich gerade befindest. Es sind
keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich und die 
Praxis wird deine Fähigkeiten verfeinern und dir Verständnis als kraftvoller und
selbstbewusster Tier-Reiki-Praktizierender 

Du wirst deine Lektionen von deinen Kunden lernen, und in diesem Fall werden es die 
Tiere sein. 
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Was ist Reiki? 
Obwohl Reiki traditionell als Heilsystem für Menschen, Tiere und die Erde verwendet wird ist
es auch ein äußerst wirksames Mittel, um dem Einzelnen zu mehr Bewusstsein, 
Einsicht, Weisheit und persönlichem Wachstum. 

Unser Körper ist von Natur aus energetisch. Unsere Knochen schwingen in niedrigeren
Frequenzen, während unser Blut, Gedanken usw. in höheren Frequenzen schwingen. 

Dieser magnetische Impuls wird als Biomagnetfeld bezeichnet. 
In östlichen Traditionen wird dieser Impuls auch als Ki oder Prana bezeichnet. Es ist
interessant festzustellen, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass die Messung
der Magnetfelder des Körpers mit Magneto-Kardiogrammen und Magneto-
Enzephalogrammen oft genauere Hinweise auf die Vorgänge im Körper liefern als
herkömmliche elektrische Messungen. 

Wenn ein Therapeut eine Heilsitzung durchführt, erzeugt die Energie, die von seinen Händen
ausgeht einen wesentlich größeren biomagnetischen Messwert (7-10 Hz - Theta- und Alpha-
Bereich) als ein Nicht-Praktizierende. Diese Frequenzen werden mit körperlicher Heilung in
Verbindung gebracht. 

Beobachtungen nach einer Reiki-Sitzung. 
Mehr Zufriedenheit, Entspannung, Gleichgewicht und Stressreduzierung 
Verringerung von Angst und Unruhezuständen 
In einigen fällen die Beseitigung von körperlichen Krankheiten und anhaltenden
Beschwerden. 

Es gibt unzählige Fallstudien und anekdotische Untersuchungen 
die die Wirkungen von Reiki-Sitzungen bestätigen. 

Entrainment 
Entrainment ist die Tendenz von zwei schwingenden Körpern, sich in der Phase zu
verriegeln, so dass sie in Harmonie schwingen. 
Im Jahr 1665 stellte der niederländische Physiker und Wissenschaftler Christian Huygens
fest, dass, wenn er zwei Uhren mit Pendeln an eine Wand stellte und die Pendel
unterschiedlich schnell schwingen ließ schwangen sie schließlich synchron mit der exakt
gleichen Geschwindigkeit. Huygens erkannte dass dieses Konzept nicht nur für 
Pendeluhren galt, sondern ein grundlegendes physikalisches Gesetz darstellte. 

Während einer Reiki-Sitzung legt der Praktiker seine Hände auf oder über den Körper des 
Tieres. Der leitet die universelle Energie von seinen Armen durch seine Hände nach außen, 
wo sie vom Körper des Tieres aufgenommen wird. 

Wenn ein Praktiker und ein Tier zusammenkommen, sind sie die beiden 
oszillierenden/schwingenden Objekte, die in der Definition von Entrainment genannt 
werden. Jede Zelle in unserem Körper und jedes Atom im Universum befindet sich in 
einem konstanten Zustand der Schwingung. 
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Zwei Objekte haben die Tendenz in eine Phase zu bringen, so dass sie in Harmonie
schwingen. 

In den meisten Fällen wird das schwächere der beiden schwingenden Objekte dazu 
neigen, sich der stärkeren Schwingung anzupassen. 

In einer Reiki-Sitzung verlässt sich der Praktizierende nicht auf seine eigene Energie, sondern
er ist die Energie aus der Welt um ihn herum zu bündeln. Tiere und Menschen 
sind von Geburt an mit der angeborenen Intelligenz von Reiki geboren, die unseren
Körpergeist erhellt und im Gleichgewicht und Wachstum hält. Mit der Zeit können jedoch
Gewohnheiten und Entscheidungen, die nicht unserem höchsten Wohl dienen, diesen
Energiefluss unterdrücken, was zu einem Verlust an Vitalität und schließlich zu
Ungleichgewicht führt. 

Was Reiki von anderen Formen der Berührungstherapie unterscheidet, sind die
Einweihungen, die der Praktiker erhält. Diese Einweihungen öffnen die Kanäle in einer
Person, so dass sie einen direkteren Kontakt mit der universellen Lebenskraft. 

Nach einer Einstimmung sind diese Kanäle für immer offen. 
In diesem Kurs erhältst du die Einstimmungen, die du brauchst, um mit dir selbst, aber auch
mit anderen Menschen und Tieren zu arbeiten. Diese Einstimmungen wird dir auch helfen,
aus der Ferne zu arbeiten und nicht 
an demselben Ort wie der Empfänger sein zu müssen. 

Reiki erschafft keine neuen Fähigkeiten in einem Praktizierenden, sondern offenbart
Fähigkeiten, die er bereits schon hat. So wie man eine Lampe in eine Steckdose steckt, die
bereits Strom hat, hilft Reiki dem 
den Praktizierenden, die Verbindung herzustellen. 

Wie beim Einschalten der Lampe muss der Praktizierende zur Aktivierung 
um die Energie zu aktivieren, muss der Praktizierende nur seine Hände auf sich selbst oder
andere legen oder dies visualisieren. 

 
Obwohl es viele Modalitäten gibt, die entwickelt wurden, um den Energiefluss im Körper und
Geist zu stimulieren, ist Reiki im Vergleich dazu einfach zu erlernen und zu 
praktizieren. Es ist auch eine Modalität, die 
sowohl für den Ausübenden als auch für den Empfänger von Nutzen ist und als äußerst
effektives Werkzeug für persönliches Wachstum und Heilung auf allen Ebenen. 

Die Geschichte von Reiki 
Obwohl Mikao Usui als Begründer von Reiki gilt, wird allgemein angenommen, dass diese
Form der schon seit Jahrhunderten existiert und Usui diese Kunst Ende des 19. Jahrhunderts
wiederentdeckt hat. 

Mikao Usui Usui wurde am 15. August 1865 im Dorf Taniai, Bezirk Yamagata, Präfektur 
Cifu, geboren. 
In sehr jungen Jahren trat Usui in eine buddhistische Tendai-Schule in der Nähe des 
Berges Kurama ein. Usui war bekannt für seinen sanften Charakter und seine ehrliche und
offene Art. 
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Usui genoss das Lernen und Lesen und beschäftigte sich mit einer Vielzahl von Themen 
wie Medizin, Religion, Wahrsagerei, Geschichte und Psychologie. Usui reiste nach Europa,
Amerika und studierte in China. Usui 
lernte auch Kiko, die japanische Version des Qigong. Usui stellte fest, dass die 
Heiltechniken, die er erlernte, die Energie des Praktizierenden verbrauchten, und er fragte
sich, ob es möglich sei, zu heilen 
ohne die Energie des Praktizierenden zu verbrauchen. 

Schließlich wurde Usui der Sekretär von Shinpei Goto, dem Leiter des Ministeriums für
Gesundheit und Wohlfahrt, der später Bürgermeister von Tokio wurde. 
Usui war auch Mitglied der Rei Jyutu Ka, einer Gruppe, die sich der Entwicklung
übersinnlicher Fähigkeiten widmete. 

Im März 1922 hatte Usui Schwierigkeiten in seinem Geschäfts- und Privatleben und 
schrieb sich in Isyu Guo ein, einem einundzwanzigtägigen Trainingskurs, der vom
buddhistischen Tendai-Tempel in der Nähe von 
Mt. Kurama. Fasten, Meditation, Chanten und Gebete waren ein wahrscheinlicher Teil der
Praxis. 

Dort auf dem Berg Kurama gibt es einen kleinen Wasserfall, unter dem die Menschen
meditieren. Man glaubt, dass diese Praxis das Kronenchakra aktivieren soll. Während der
Isyu Guo-Ausbildung drang die Reiki-Energie in Usuis Kronenchakra ein. Er wurde sich seiner
Fähigkeit bewusst, diese Lebenskraft zur Heilung sich selbst und andere mit sofortigen
Ergebnissen zu heilen. 

Usui wollte diese Gabe mit anderen teilen und zog im April 1922 nach Aoyama Harajuku,
Tokio und gründete ein Zentrum, in dem Reiki gelehrt und der Öffentlichkeit gegeben wurde.
Usui nannte sein System der Heilung Shin-Shin Kai-Zen Usui Reiki Ryo-Ho (Die Usui Reiki
Behandlungsmethode zur Verbesserung von Körper und Geist) oder in seiner vereinfachten
Form Usui Reiki Ryoho (Usui-Reiki-Heilmethode Methode). 

1923 erschütterte das Kanto-Erdbeben Tokio, wobei schätzungsweise 140 000 Menschen
starben und die Stadt in Trümmern lag. 
Usui behandelte so viele Menschen wie möglich mit Reiki und begann mit der Ausbildung
anderer Shihan (Lehrer). In dieser Zeit entwickelte er auch Methoden, darunter ein
formelleres Reiju (Einstimmung) Prozess. 

Die Menschen standen Schlange, um Reiki zu erhalten, und es kam die Zeit, in der das
Zentrum nicht mehr die große Anzahl von Menschen aufnehmen konnte. Usui baute ein
neues Zentrum in Nakano, etwas außerhalb der 
Stadt im Jahr 1925. 

Usui reiste, um Reiki an Orte wie Kure, Hiroshima, Saga und Fukuyama weiterzugeben. In
einem Gasthaus in dem Usui während seiner Reise übernachtete, erlitt er einen 
Schlaganfall und verstarb am 9. März 1926. Es wird angenommen, dass sich sein Grab im
Saihoji-Tempel in Suginami, Tokio, befindet, obwohl einige behaupten, dass sich seine Asche
anderswo befindet. 
Nachdem Usui gestorben war, errichteten seine Schüler einen Gedenkstein neben seinem
Grabstein. 
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Im Gegensatz zu dem, was im Westen erzählt wird, gibt es keinen "Stammhalter" oder „Groß
Meister" der von Usui gegründeten Organisation. 

Es wird geschätzt, dass Usui über 2.000 Schüler unterrichtete und 20 Lehrer einweihte, 
von denen einige weiterhin Reiki lehren und diese wunderbare Heilkunst weitergaben. 

Chujiro Hayashi war ein Arzt und pensionierter Marinekommandant. Bevor er starb, bat 
Usui Hayashi, seine eigene Reiki-Klinik zu eröffnen und das Reiki Ryoho auf der Grundlage
seiner Erfahrungen als Arzt in der Marine zu erweitern und zu entwickeln. Hayashi 
eröffnete eine Schule und Klinik namens Hayashi Reiki Institut. Nach dem Tod von Usui
verließ Hayashi die von Usui gegründete Reiki-Gesellschaft. 

In Hayashis Klinik wurden sorgfältige Aufzeichnungen über alle behandelten Krankheiten
und Zustände geführt. 
Auf der Grundlage dieser Aufzeichnungen und Notizen schrieb Hayashi das Reiki Ryoho
Shinshin (Richtlinien für die Reiki-Heilmethode). Dieser Leitfaden war Teil des
Unterrichtshandbuchs, das Hayashi den Studenten gab. Hayashi änderte die Art und 
Weise, wie Reiki-Sitzungen gegeben wurden. 

Anstatt den Klienten auf einen Stuhl zu setzen und von einem Praktiker behandelt zu werden,
wie es Usui getan hatte, ließ Hayashi den Klienten auf einer Behandlungsliege 
und wurde von mehreren Therapeuten gleichzeitig behandelt. Hayashi schuf auch ein 
neues System, um Reiju (Einstimmungen) zu geben. Darüber hinaus entwickelte er eine neue
Methode, Reiki zu lehren, die er auf Reisen einsetzte. 

Bei dieser Methode lehrte er sowohl Shoden und Okuden (Reiki I und II) zusammen in einem
fünftägigen Seminar. Jeder Tag umfasste zwei bis drei Stunden Unterricht und ein Reiju
(Einstimmung). Hayashi reiste 1937 nach Hawaii, noch vor dem Angriffs auf Pearl Harbor und
wurde vom japanischen Militär gebeten, Informationen über die Lage von Lagerhäusern und
anderen militärischen Zielen in Honolulu zu liefern. 

Er weigerte sich, dies zu tun und wurde zum Verräter erklärt. Hayashi beging rituellen
Selbstmord als Reaktion auf die Schande, die seine Familie durch seine Entscheidung erlitt.
Hayashi starb am 11. Mai 1940.Frau Hawayo Takata brachte Reiki 1937 aus Japan in den
Westen und praktizierte und lehrte es bis zu ihrem und lehrte bis zu ihrem Tod im Jahr 1980. 

Dies ist eine Zusammenfassung von Frau Hawayo Takatas Version der Jahre, die zu ihrem
Kontakt mit Reiki in der Hayashi-Klinik. Takata erklärte, dass sie am 24. Dezember 1900 
auf der Insel Kauai, Hawaii, geboren wurde. 
Ihre Eltern waren japanische Einwanderer und ihr Vater arbeitete auf den 
Zuckerrohrfeldern. 

Takata heiratete den Buchhalter der Plantage, auf der sie beschäftigt war 
und sie hatten zwei Töchter. Im Oktober 1930 starb ihr Mann im Alter von 34 Jahren. Nach
fünf Jahren langer Arbeit, um ihre Familie zu ernähren, entwickelte Takata starke
Unterleibsschmerzen und ein Lungenleiden und erlitt einen Nervenzusammenbruch. Kurz
darauf starb eine von Takatas Schwestern und es war ihre Aufgabe, nach Japan zu reisen,
wohin ihre Eltern umgesiedelt waren, um die Nachricht zu überbringen. 
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Nachdem sie ihre Eltern informiert hatte, begab sich Takata in ein Krankenhaus und man
erklärte, ihr das sie ein Tumor, Gallensteine, eine Blinddarmentzündung und Asthma hätte.
Man sagte ihr, sie solle sich auf eine Operation vorbereiten, aber sie entschied sich
stattdessen die Klinik von Hayashi aufzusuchen. 

Frau Takata kannte sich mit Reiki nicht aus, war aber beeindruckt, dass die Diagnose der
Reiki Praktizierenden in der Klinik mit der Diagnose des Arztes im Krankenhaus
übereinstimmte. Sie begann mit den Behandlungen. 

Takata wollte Reiki lernen, um sich selbst weiter behandeln zu können und auch, um es mit
nach mit nach Hawaii nehmen, um es mit anderen zu teilen. Hayashi erlaubte Takata, in
seiner Klinik zu arbeiten und begann auch ihr eine Reiki-Ausbildung zu geben. 

Takata arbeitete ein Jahr lang in der Klinik und erhielt schließlich den Shinpiden-Grad (Reiki-
Meister). Hayashi erkannte dies am 21. Februar 1938 in Hawaii offiziell an und erklärte, dass
sie eine von dreizehn von ihm ausgebildeten Reiki-Meistern war. 

Takata praktizierte Reiki auf Hawaii und eröffnete mehrere Kliniken. Sie gab Behandlungen
und weihte Schüler ein. Takata wurde eine bekannte Heilerin und reiste auf das
amerikanische Festland und in andere Teile der Welt, wo sie lehrte und Behandlungen
durchführte. 

Seitdem hat sich Reiki weiterentwickelt und ist heute vielerorts ein Begriff. 
Jedes Mal, wenn wir eine Sitzung durchführen, können wir den Meistern danken, die vor uns
kamen, um diese Informationen und Praktiken weiterzugeben. 

Reiki an Menschen 
Sobald du die Einstimmung auf den ersten Grad erhalten hast, bist du bereit, mit der
universellen Lebenskraft zu arbeiten. Es ist jedoch wichtig, dass du dir bewusst machst, dass
es wie bei jedem Beruf notwendig ist zuerst die mit dem Heilen verbundenen Fähigkeiten zu
üben und zu meistern. 

Madam Takata lehrte ihre Schüler zuerst sich selbst zu heilen, dann ihre Familien, dann 
ihre Freunde. Erst dann glaubte sie, dass sie qualifiziert und fähig sein würden, als 
Praktiker zu arbeiten und mit anderen Menschen und Tieren zu arbeiten. 

Mit der Zeit, der Praxis und der Erfahrung wirst du die Fähigkeiten und Techniken
beherrschen, mit der Kunst von Reiki zu arbeiten. Betrachte die ersten Monate als eine
Lernerfahrung, fast wie eine Lehre; das gibt dir die Zeit, die du brauchst, um deine
Selbstvertrauen und deine Fähigkeiten zu entwickeln. 

Denke daran, je mehr du mit Reiki arbeitest, desto intuitiver wirst du, deine Schwingung wird
sich erhöhen und du wirst ein ausgeglicheneres Leben erfahren. 

Selbstheilung ist der Ausgangspunkt für persönliche Entwicklung und Selbstfindung. 
Reiki ist nicht nur ein Werkzeug zur Heilung; es bringt auch Schutz und persönliche
Transformation auf allen Ebenen. 

Während du auf deinem neuen Weg auf Hindernisse und Rückschläge stoßen wirst, wird
Reiki dir die Kraft und das Bewusstsein geben mit den dingen umzugehen. Selbst wenn du
Reiki nie benutzen solltest. 
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Reiki zu verwenden, um jemanden zu heilen, außer sich selbst und Ihre geliebten Haustiere,
wirst du ein neues Gefühl von Ausgeglichenheit und Frieden in deinem Leben finden. 

Es gibt keine andere Methode der Selbstbehandlung, die so einfach und so effektiv ist wie
Reiki. Denn Reiki steht immer zur Verfügung, wann immer du dich müde oder gestresst fühlst
oder Schmerzen hast, kannst du diese durch einfaches Auflegen der Hände auf deinen
Körper lindern. Die unendliche Weisheit von Reiki geht wo immer sie gebraucht wird. 

Führe Reiki durch, um deine Energie jeden Tag aufzuladen, nicht nur, wenn Probleme,
Schwierigkeiten, Ängste oder Krankheiten auftreten. Die tägliche Selbstbehandlung hilft,
Krankheiten vorzubeugen und bringt dein Leben schnell wieder ins Gleichgewicht. Jedes Mal,
wenn du Reiki an dir selbst anwendest, steigerst du deine Selbstwertgefühl und deine
Selbstliebe. Du wirst deine Lebensaufgabe entdecken und mitfühlender und liebevoller
werden. 

Nehme dir jeden Tag ein wenig Zeit für eine Selbstbehandlung. Wenn du Reiki als erstes am
Morgen durchführen kannst wird es dir einen positiven Schub für den Tag geben. Auch eine
Selbstbehandlung am Abend wirkt entspannt und führt zu einer ruhigen Schlaf. 

Denke daran: Je öfter du Reiki anwendest, desto stärker wird es. Die tägliche Anwendung
kann dein Leben um einige Jahre verlängern. 

 
WIE REIKI dir HELFEN KANN 
Es gibt eine Reihe von Vorteilen, wenn man Reiki jeden Tag an sich selbst anwendet. Die
Möglichkeiten sind grenzenlos. Reiki setzt an der Wurzel des Ungleichgewichts an, das 
dein Körper dann heilen wird. Eine Vielzahl von Symptomen kann von einer einzigen Ursache
herrühren, so dass durch die Hervorhebung des Ursprungs des Ungleichgewichts, kann
Heilung auf allen Ebenen stattfinden und sich auf jeden Aspekt von Körper und Geist
auswirken. 

WIE MAN SICH SELBST MIT REIKI BEHANDELT 
Es gibt keinen richtigen Weg, mit Reiki zu arbeiten, wenn du es an dir selbst anwendest.
Wenn du mehr erfahrener wirst, wirst du deine Hände intuitiv dorthin bewegen, wo es sich
richtig anfühlt. Wenn du dich jedoch eines bestimmten Problems bewusst bist, wie zum
Beispiel einer Verletzung oder eines Schmerzes, dann solltest du deine Hände direkt auf
diesen Bereich legen und anschließend eine vollständige Selbstbehandlung durchführen. 

Am Anfang wirst du es hilfreich finden, die Positionen zu verwenden. Wenn du diese
Handpositionen beherrscht, kannst du dich bei der Selbstbehandlung von deiner Intuition
leiten lassen. Vielleicht möchtest du während deiner Selbstbehandlungen Musik zu hören.
Versuche deine Selbstbehandlungen an einem Ort durchzuführen, an dem du nicht gestört
werden kannst. 

Ein wenig Reiki ist besser als gar kein Reiki, wenn du also nur wenig Zeit hast, dann tue 
es. Nach Abschluss der Selbstbehandlung trinke ein großes Glas gereinigtes Wasser.
Schließe deine Augen, gehe kurz nach innen und achte auf deine Gedanken und Gefühle, die
du während der Sitzung erlebt hast. 
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Was die Arbeit mit anderen Personen betrifft, so kannst du mit den Tierbesitzer der Tiere 
in deinem mentalen Reiki-Raum aus der Ferne arbeiten. Du kannst sie in deinen mentalen 
Reiki-Raum einladen und als Stellvertreter für das Tier sein. Auf diese Weise profitieren 
sowohl der Tierbesitzer als auch das Tier von der Sitzung. 

Wenn du vorhast, persönlich an Menschen zu arbeiten, wird empfohlen, dass du Reiki- 
Grade I und II eine Zertifizierung hast. 

Wenn du das Gefühl hast, dass du an einem bestimmten Bereich deines Körpers
weiterarbeiten musst, auch wenn du eine vollständige Selbstbehandlung abgeschlossen
hast, höre auf deinem Körper, geist und tue es. 

Handpositionen für die Selbstbehandlung 
Es gibt keine genaue Anzahl von Handpositionen für Reiki-Selbstbehandlungen. Die
folgenden Hand Positionen sind nur ein Leitfaden. Vertraue auf Reiki und deine Intuition. 
Es kann auch hilfreich sein, die Behandlung zu beenden, indem du deine Hände auf jedes
Chakra legst, beginnend mit dem Wurzelchakra und 
und mit dem Kronenchakra enden, kann ebenfalls hilfreich sein. 

Konsequentes Ausüben von Reiki an sich selbst 
Vielleicht stellst du fest, dass dein Engagement, Reiki an sich selbst anzuwenden, im Laufe
der Zeit nachlässt. 
Das ist normal und unglücklich. Wenn du die Welt heilen willst, musst du bei dir selbst
anfangen. Erinnere dich daran (dies wird immer wieder wiederholt), dass Reiki nicht nur 
ein Werkzeug zum Ausgleich ist, sondern auch zur Steigerung des Bewusstseins. Heilung und
Wachstum können spontan eintreten, aber öfters aber häufiger erfordern sie 
engagierte Konzentration und Beständigkeit, um sich zu verändern. 

In unserer Gesellschaft streben wir in der Hoffnung auf eine schnelle Lösung oder eine
magische rote Pille, die unsere Realität verändert. Reiki kann diese Lösung sein, aber sie
braucht Zeit und muss gepflegt werden. 

So wie du für deinen physischen Körper Selbstfürsorge betreibst, indem du täglich duscht
und Zähne putzt, musst du auch Reiki in deiner täglichen Routine einbauen, um deinen
Energiekörper zu reinigen und auszugleichen. 

Die üblichen Ausreden wie Zeit- oder Energiemangel spiegeln den Glauben an das
Selbstwertgefühl und die Vorteile von Reiki. Deine Gesundheit, Vitalität und dein
Bewusstsein sind mehr wert als alles andere. 

Wir sind auf dieser Erde, um alles zu erleben, was das Leben zu bieten hat, positiv wie
negativ. Reiki hilft uns, jede Situation als Chance zu nutzen, bessere Menschen zu werden
und unser Bewusstsein erweitern. Reiki kann uns nur dienen, wenn wir es nutzen. 

Wie bei allem im Leben steht die Menge und Art der Energie, die du in etwas investierst, in
direktem Verhältnis zu dem, was du dafür erhältst. Wenn du dir jeden Tag Zeit für dich selbst
und dein Wohlbefinden nimmst, wirst du Wunder erleben. Diese Zeit muss als Belohnung und
lohnendes Ziel angesehen werden. 
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Distanz Reiki 
Mit etwas Übung wirst du in der Lage sein, Reiki zu senden, wann und wo immer es benötigt
wird. Du wirst in der Lage sein eine Fernheilungssitzung durchzuführen, egal in welcher
Umgebung oder an welchem Ort du dich befindest. 
Durch Übung wirst du in der Lage sein, Ablenkungen herauszufiltern und dich zu
konzentrieren, indem du Reiki je nach Bedarf an das Tier, den Ort oder das Ereignis zu
senden. Diese Fähigkeit kann extrem wichtig sein, wenn du Reiki im Falle eines Notfalls
kanalisieren müsstest und du dich grade beim Einkaufen, bei der Arbeit oder bei einer
Sportveranstaltung usw. befindest. 

Wenn du zum ersten Mal Reiki aus der Ferne praktizierst, befolge die folgenden 
Richtlinien, damit du die Verbindung für die Fernbehandlung korrekt herstellen und sie
durchzuführen kannst. 

Suche dir einen ruhigen Ort und stelle sicher, dass du genug Zeit hast, um nicht
unterbrochen zu werden. Du musst dich auf das Folgende konzentrieren: 

Entscheide vor Beginn der Sitzung, mit welcher Methode du Reiki aus der Ferne kanalisieren
möchtest. 

Erde und verbinde dich mit Reiki. 

Mache dein Kopf frei und lasse alle Erwartungen an die Sitzung los. Denke daran, dass du
der Kanal für Reiki bist und du Zeuge von Reiki bist, das die Arbeit verrichtet und durch
Raum und Zeit reist um sich mit dem Empfänger der Sitzung zu verbinden. 

Sobald du die Verbindung mit Reiki wahrnimmst, beginne mit der Übertragung der Reiki-
Energie nach der Methode, die du für zuvor entschieden hast. 

Denke daran, dass alle Methoden wirksam sind, also probiere dich aus, damit du in Zukunft
dich für eine bevorzugte(n) Methode(n) entscheiden kannst, die du anwenden möchtest. 

Setze die Fernsitzung so lange fort, wie du intuitiv spürst, dass sie fortgesetzt werden sollte.
Reiki wird dorthin gehen wo es gebraucht wird, und weiter wirken, auch nachdem du die
Sitzung beendet hast. Der Schlüssel zu Fernsitzungen ist die Absicht. 

Beende die Reiki-Fernbehandlung immer mit einer positiven Vision des Tieres, des Ortes,
des Ereignisses oder der Situation, auf die du dich konzentriert hast. 

 
Überlasse nach der Fernheilungssitzung das Ergebnis der Weisheit und Liebe von Reiki.
Vertraue das Reiki ein Teil des bestmöglichen Ergebnisses für den Empfänger sein wird. 

Denke daran, dich nach der Sitzung vom Empfänger zu trennen und sich die Hände unter
fließendem kaltem Wasser abzuwaschen Auch das Trinken eines Glases kalten Wassers
kann helfen, dich zu erden. 

Wenn du zum ersten Mal Fernheilung praktizierst, ist es am besten, einer Routine zu folgen,
mit der du dich wohlfühlen tust. 
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Bleib entspannt und konzentriere dich auf die Sitzung und nicht auf die Mechanik dessen,
was du tust. 

 
Genau wie beim Erlernen des Autofahrens kann es sich am Anfang überwältigend anfühlen,
über all die Dinge zu denken, was man alles tun und beachten muss, um das Auto sicher auf
der Straße zu halten. Innerhalb einer wirst du durch Wiederholung und Übung die
Mechanismen des Fahrens dauerhaft in deinem Unterbewusstsein verankern 

Sobald du die Mechanismen der Durchführung einer Fernheilungsitzung beherrschen,
kannst, kannst du dich entspannen und dich auf die Sitzung konzentrieren und nicht auf
das, was als Nächstes ansteht. Letztendlich wird das alles automatisch werden. 

Wenn dein Selbstvertrauen wächst, kannst du dich bei deinen Reiki-Fernsitzungen immer
mehr auf deine Intuition verlassen. 

 
Da der Empfänger nicht vor dir steht, wenn du eine Fernbehandlung durchführen musst,
musst du einen Weg finden, um zu visualisieren, was während der Sitzung geschieht. Im
Folgenden findest du eine Reihe von Methoden, die dir helfen können, den Empfänger in
deinem Geist zu visualisieren oder zu repräsentieren. 

Wenn du die Absicht zu Beginn der Fernsitzung festlegst, denke daran, dass du keine 
Kontrolle über das Ergebnis der Sitzung haben kannst und auch nicht darüber was 
kommen wird. 

Du musst dein Ego und deine Wünsche zurückstellen und Reiki mit seiner unendlichen 
Weisheit erlauben das zu tun, was im besten Interesse des Empfängers liegt - nicht in 
Ihrer Vorstellung davon was das Beste für dich ist. 

Mit dieser Absicht bleibt die Verantwortung für die Heilung mit Reiki-Energie dort, wo sie 
gebraucht wird. In manchen Fällen sind die Ergebnisse einer Sitzung vielleicht nicht so, 
wie du dir wünschen würdest. 

Das kann frustrierend sein, besonders wenn du dem Tier, das geheilt werden soll, nahe 
stehst, aber du musst respektieren, dass der Empfänger die benötigte Reiki-Energie 
anzieht und im besten Interesse des Empfängers ist. 

Du kannst alles als Surrogat verwenden, um Reiki zu kanalisieren. Das Wichtigste, was du 
tun musst, ist das du zu Beginn der Fernbehandlung klar und deutlich sagst, dass der 
Surrogat den Platz der Person oder des Objekts einnimmt, dem du Reiki sendest. Ein Foto, 
Kissen, Teddybären, Stifte, Kristalle oder die Details des Tieres oder der Situation auf 
einem Stück Papier sind alles Beispiele für einen wirksamen Surrogat. 

Viele Reiki-Praktizierende haben ihr Lieblings-Surrogat und verwenden es für alle ihre 
Fernbehandlungen. 

Wenn du ein Kuscheltier hast, das dir lieb und teuer ist, kannst du diese verwenden. Ein 
Ball kann als Surrogat verwendet werden, um Reiki auf Mutter Erde zu übertragen. 
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Du kannst vor jeder Fahrt Reiki in dein Auto kanalisieren indem du das Lenkrad des Autos als
Stellvertreter benutzt. Wenn du Reiki mit Tieren durchführst, wirst du vielleicht einen
Teddybären bevorzugen, weil mit den verschiedenen Handpositionen und Chakren 
genauer arbeiten kannst. Wenn ein Tier zum Beispiel ein verletztes rechtes Bein hat, 
kannst du mehr Zeit darauf verwenden, das rechte Bein des Teddybären-Surrogats zu
behandeln. 

Eine andere Möglichkeit, eine Reiki-Sitzung aus der Ferne durchzuführen, ist die Verwendung
eines Bildes. Zum Beispiel möchtest du Reiki auf das kranke Tier deines Freundes
ausstrahlen, der um eine Reiki-Sitzung gebeten hat aber befindet sich in einem anderen
Land. Du kannst dir eine Foto von dem Tier schicken lassen. 
Dann notiere den Namen des und den Aufenthaltsort des Tieres. Wähle eine Zeit, in der 
du und das Tier sich entspannen können und nicht gestört werden. 

Lege das Foto und das Blatt Papier in deine Hände. 

Dann richte deine Aufmerksamkeit auf das Tier und stelle es dir vor. 
Halte das Foto und das Papier in der nicht-dominanten Hand und zeichne mit der
dominanten Hand die Symbole CKR, SHK und HSZSN darüber. 

Denke daran, die Symbole zu intonieren und die Absicht zu haben, dass es 
zum höchsten Wohl des Tieres. Schließe deine Hände und stelle dir vor, dass du heilendes
Reiki zu das Tier zu sendest. Halte deine Hände mindestens fünf Minuten lang 
geschlossen. Wenn du mehr Erfahrung haben wirst, wirst du feststellen, dass du in der Lage
bist, intuitiv mit den verschiedenen Energieebenen zu arbeiten. 

Wenn du das Reiki gechannelt hast, nehme dir einen Moment Zeit, um Reiki und allen
Führern oder Helfern zu danken die dich während der Sitzung unterstützt haben. 

Denke daran, dass das Tier das Reiki aufnimmt und die Heilung durchführt, Du bist nur ein
Kanal. Du musst dich dessen bewusst und bereit sein, mit Ihnen im Heilungsprozess
zusammenzuarbeiten. Stelle sicher, das sie offen sind, Reiki zu empfangen. 

Denke daran, das die Symbole über Zeit und Raum hinausgehen. Du kannst die Absicht
setzen, dass die Reiki-Energie für eine bestimmte Zeitspanne über mehrere Tage hinweg
kanalisiert wird. 

Zusätzliche Visualisierungstechniken 
Zusätzlich zu dem mentalen Reiki-Raum kannst du dir auch vorstellen, dass du eine kleine
Version des Tieres in deinen Händen hälst. 

 
Du schließt die Augen und setze deine Absicht fest. Wiederhole den Namen des Tieres
dreimal, um Ihren Geist zu konzentrieren und eine Verbindung zwischen dir und dem
Empfänger herzustellen. Stelle dir das Tier in Miniaturform vor, die in deinen Handflächen
ruht. 

Öffne deine Augen und projiziere die Symbole von deinem dritten Auge auf das Tier, das in
deinen Handflächen ruht. Du kannst den Empfänger in eine Hand nehmen und mit der
anderen Hand die Symbole darüber zeichnen. 
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2. Die traditionelle Fernreiki-Technik 
Im Folgenden wird die grundlegende Reiki-Fernheilmethode anhand eines Fotos 
dargestellt. Denke daran, dies sind Beispiele und du wirst viele verschiedene Methoden 
ausprobieren wollen, bis du die beste Variante für gefunden hast. 

1.Bestätige das du die Erlaubnis des Tieres bekommst um eine Reiki-Fernsitzung 
durchzuführen. 
2. Zeichne die Symbole in Gedanken und spreche jeweils 3x das Mantra dazu. 

Denke daran den Namen des Symbols dreimal zu sagen und die Absicht einzuschließen, dass
es für den Empfänger das höchste Gut ist. 

Halte deine Hände fünf bis zehn Minuten lang sanft aneinander oder bis du intuitiv spürst,
das die Sitzung beendet ist. 

 
Du kannst dir vorstellen, das ein heilendes Licht das Tier umhüllt. 

Schließe die Augen und transportiere das Tier zurück an seinen Platz. Verabschiede dich und
lasse das heilende Reiki bei dem Tier, um den Heilungsprozess fortzusetzen und
abzuschließen. 

Beende die Sitzung mit einem Dank an die Reiki-Energie und wasche deine Hände unter
fließendem kaltem Wasser. 

Schritte zur Durchführung von Reiki-Fernbehandlungen 

1.Bitte um die Erlaubnis, Reiki aus der Ferne an dem Tier anzuwenden 
Wenn du eine Reiki-Fernbehandlung an einem Tier durchführen musst, musst du zuerst 
um Erlaubnis bitten. EinTier muss für die Sitzung verantwortlich sein. 

Wenn du die Energie fühlen kannst und keine Erlaubnis gegeben wurde wird dies ein
Stressfaktor für dich sein. Die Tiere werden sich gegen die Energie wehren und die Sitzung
wird keine Wirkung haben. 

Erzwinge niemals deine positiven Absichten, um eine Sitzung mit einem Tier 
durchzuführen. Vertraue darauf, dass sie wissen was das Beste für sie ist. 

Du bittest um Erlaubnis, indem du entweder in deinem mentalen Reiki-Raum gehst oder das
Tier visualisierst und das Tier frägst, ob es Reiki-Energie zu sich nehmen möchte, um ihm bei
der Heilung und Entspannung Unterstützen möchtest. 

Normalerweise äußert das Tier seine Wünsche sehr deutlich. Wenn das Tier einverstanden
ist, kannst du fortfahren. 

 
Wenn das Tier sich weigert, kannst du um weitere Informationen bitten, um zu sehen, ob es
eine Anpassung gibt, eine Sitzung in der Zukunft durchzuführen. 
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Cho Ku Rei (Powersymbol) 
Sei Hei Ki (Mentalsymbol) 
Hon Sha Ze Sho Nen (Fernsymbol) 

3. Stelle dir vor, dass du mit dem Tier im Raum bist, so dass du es in deiner Vorstellung
"sehen" kannst, wie es sitzt oder liegt und bereit ist, die Sitzung zu beginnen. 

 
4. Führe eine komplette Reiki-Sitzung im Geiste genau so durch, wie du es bei einer
persönlichen Sitzung vor Ort führen würdest. Achte dabei besonders auf die Stellen am
Körper des Tieres, zu denen du dich intuitiv hingezogen fühlst. 

5. Wenn die Sitzung beendet ist, bedanke dich bei Reiki und dem Tier. 

6. Wasche deine Hände unter fließendem kaltem Wasser und erde dich. 

Du wirst auf viele verschiedene Reiki-Praktizierende und Meister/Lehrer stoßen, die dir
Variationen von Reiki-Techniken anbietet, einschließlich Fernarbeit. Schaue einfach, was dir
am meisten anspricht. 

Die Absicht ist der Schlüssel, es gibt keine richtige oder falsche Art und Weise, wie du 
deine Fernsitzungen durchführst. 

Reiki-Einstimmungen 
Der Einstimmungsprozess 

Der Einstimmungsprozess 
Um effektiv mit Tier Reiki arbeiten zu können, musst du den ersten und zweiten Grad
Einweihungszeremonie erhalten haben. 

Vergesse nicht das wir alle mit der Reiki-Energie verbunden sind, aber der
Einweihungsprozess hilft, sicherzustellen, dass du ein klarer Kanal für den Empfang der
Energie. 

Reiki ist für jeden jederzeit verfügbar. Die Reiki-Einweihung richtet jedoch den Körper-
Geist auf eine Weise, die den Fluss dieser Energie deutlich erhöht. 

Messungen der Energie die von den Händen eines Eingestimmten im Vergleich zu denen
eines Uneingestimmten ausgestrahlt wird, verdeutlicht die Bedeutung der Einstimmung. 

Eine Einstimmung trägt dazu bei, das du eine klare Verbindung mit der Energie hast, und
weitere Reiki-Sitzungen in Form von Selbstbehandlungen sicher stellen kannst, das dein
Empfang stark bleibt. 

Eine Einstimmung ist eine Ausrichtung, die dich für den Rest deines Lebens begleiten wird.
Wie die Programmierung einer Nummer in dein Telefon, wirst du Reiki immer auf der
Kurzwahltaste haben. 
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Versuche zwei bis drei Tage vor der Zeremonie Vollwertkost zu essen. Das wird deinem
Körper helfen die stagnierende Energie auszuspülen. Du musst deine Ernährung nicht 
einschränken, aber versuche gesunde Lebensmittel zu konsumieren. 

Es ist hilfreich, eine Woche lang jeden Tag zu meditieren, bevor du deine Einstimmungen 
erhältst. Dies wird helfen deine Gedanken, Erwartungen und deinen Geist darauf 
auszurichten, ein Reiki-Kanal für Heilung zu werden. Es wird auch deinem Körper helfen, 
sich mit Glaubenssätzen, Emotionen und Erinnerungen auseinanderzusetzen, die nicht zu 
deinem höchsten Wohl dienen. 

Sobald du dich bereit fühlst, deine Einstimmung zu planen, dann kannst du mich gerne 
Kontaktieren. 

Sende mir bitte eine Foto von dir, deine Geburtsdatum und deine Wohnort. 

Bevor du die Einstimmungen erhaltest, solltest du einige Dinge zur Vorbereitung tun. 
Diese Richtlinien werden dir ermöglichen, das Beste aus dem Kurs und dem 
Einstimmungsprozess herauszuholen. 

Vermeide den Konsum von Alkohol oder anderen Bewusstseins verändernden Substanzen 
für mindestens 48 Stunden vor der Einstimmung. Wenn du Medikamente einnimmst, 
kannst du diese weiterhin nach Bedarf einnehmen. 

Was geschieht während der Einstimmung? 
Symbole werden seit Jahrhunderten verwendet, um Botschaften zu vermitteln, und wenn sie
von großen Gruppen verwendet werden, können sie eine bestimmte Schwingung 
haben. Die Heilige Geometrie ist ein Beispiel für solche Symbole. 

Während der Einweihungszeremonie werde ich als Ihr Reiki-Meister die alten Symbole
verwenden die von Dr. Usui wiederentdeckt wurden, um die Verbindung zwischen Ihnen und
der universellen Lebenskraft zu stärken. 

Die Symbole sind ein weiterer Aspekt von Reiki, der es von anderen Heilmethoden abhebt.
Obwohl Praktizierende die Reiki-Energie auch ohne die Symbole effektiv nutzen können,
helfen die Symbole, die Energie während einer Sitzung zu verstärken. 

Es gibt vier heilige Symbole, die Dr. Mikao Usui seine Schüler lehrte und auf die sie
eingestimmt wurden. Drei Symbole werden in diesem Kurs gelehrt, das vierte Symbol wird
den Schülern in der Meisterstufe gelehrt. 

Wenn ein Schüler einmal auf die Reiki-Symbole eingestimmt ist, wird er auf bewusster und
unbewusster Ebene ein Leben lang mit diesen Symbolen verbunden. Während das
Verständnis der Reiki-Symbole durch die Anwendung vertieft wird, wirst du in der Lage sein,
selbst zu bestimmen, wie du die Symbole in deiner Praxis verwendest. 
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Die Reiki-Symbole können nur zum Guten verwendet werden. Während der Einweihung
verbindet der Reiki-Meister den Reiki-Schüler, die Reiki-Energie und die Symbole. Von
diesem Zeitpunkt an wird der Schüler die Absichten der Symbole, um die Reiki-Energie
verstärkt zu kanalisieren. 

Die Einstimmung schafft eine stärkere Verbindung zwischen dem Schüler und den
Symbolen. Die Symbole helfen, die Schüler Schüler auf die Reiki-Energie auszurichten. 

Die Absicht, die man bei der Verwendung der Symbole hat, ist sehr wichtig. Du kannst es
hilfreich finden die Symbole als lebendige Energie vorzustellen. Du kannst Farben sehen,
wenn du die Symbole verwendest, z.B. weiß. 

 
Du kannst die Symbole in deinem Geist zeichnen und sie über verschiedenen Körperteilen
des Empfängers platzieren. 

Dr. Hayashi beschrieb Reiki gegenüber Frau Takata wie folgt: 

"Die universelle Lebenskraft ist so groß, dass wir sie nicht messen können, so tief, dass wir
sie nicht ergründen können; deshalb nennen wir sie auf Japanisch Reiki. Sie ist 
vergleichbar mit einer Radiostation, die Radiowellen überall ausstrahlt. 

Es gibt keine Drähte, die den Radiosender mit Ihrem Haus verbinden, aber 
wenn Sie den Empfänger einschalten und die Radiowellen des Senders empfangen,
empfangen Sie das, was er sendet. Auch die Prinzipien von Reiki sind dieselben. 

Die Energie ist überall; sie wandert ohne Drähte durch den Raum und Zeit. Wenn du 
einmal mit der Energie verbunden bist, fließt sie automatisch, für immer. Es ist eine
universelle und unermessliche Energie und ihre Kraft ist unbegrenzt.“ 

Der Einstimmungsprozess stellt sicher, dass Sie als Empfänger bereit sind, das Signal zu
empfangen. 

Die Zeremonie dauert in der Regel 20-30 Minuten. Als Empfänger musst du nur einen
ruhigen Ort finden, an dem du dich entspannen kannst. Es kann hilfreich sein, während
dieser Zeit Musik zu hören oder zu meditieren. 

Ich werde die Einstimmungen aus der Ferne vornehmen. Das bedeutet, dass du persönlich
nirgendwo hingehen musst. 

 
Einstimmungen vor Ort werden ebenfalls in Stille durchgeführt. 

Die Ferneinweihung funktioniert nach den gleichen Prinzipien wie eine Reiki-
Fernbehandlung. Sei versichert, dass ich viele Schüler eingestimmt habe aus der Ferne 
und auch persönlich eingestimmt habe. 
Ferneinweihungen genauso effektiv sind wie Einstimmungen vor Ort. 

Ich habe viele Schüler, die persönliche Einstimmungen von anderen Meistern erhalten
haben. Manche berichteten mir ihre Erfahrung mit die Ferneinweihung viel kraftvoller war als
ihre früheren persönlichen Einweihungen. 
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Während der Zeit, die für deine Einstimmungen vorgesehen ist, wirst du vielleicht
Empfindungen erleben oder Bilder sehen. Es kann sein, dass du einschläfst. Vielleicht
bemerkst du überhaupt nichts. Es gibt keine richtige Erfahrung und in jedem Fall ist die
Einstimmung vollständig und erfolgreich. 

Wie geht es nach der Einstimmung weiter? 

Du wirst feststellen, dass nach der Einstimmung Energie durch deine Hände zu fließen
beginnt, wenn du an Heilung denkst. 

Du wirst vielleicht auch feststellen, das deine Hände Energie ausstrahlen, wenn du in der
Nähe von Menschen bist, die Reiki brauchen. Dein Körper-Geist wird auch beginnen,
stagnierende Energie zu klären und freizusetzen. 

Die Reiki-Einstimmung hat einen kraftvollen heilenden Einfluss auf Körper, Geist und Seele
und aktiviert alle sieben Chakren, beginnend mit der Wurzel und endend mit dem
Kronenchakra. 

Je nach deinem körperlichen und geistigen Zustand du bist. Dessen BIST Du vielleicht nicht
bewusst. Dein Körper bereitet dich auf die Heilung vor und auf die Fähigkeit, Reiki- Energie
zu kanalisieren, die auf einer höheren Frequenz.liegt. 

Wenn die Giftstoffe aus deinem System verschwunden sind, kann dein Körper auf höchstem
Niveau auf Heilung arbeiten. Sei offen dafür, loszulassen, was nicht mit dir in Resonanz
steht, setze die Meditation fortund die Durchführung von Selbstbehandlungen nach den
Einstimmungen werden dazu beitragen, dass die Dinge reibungslos ablaufen. 

Wenn du dich gegen die Veränderungen wehrst, kann es zu körperliche Symptome
hervorrufen. 

Nehme dir die Wochen nach deiner Zeremonie, auf dich selbst zu konzentrieren. Nutze die
Zeit zur Selbstheilung und Reflexion. Lege deine Hände auf alle Schmerzen, die du 
vielleicht hast, und erlaube Reiki deine Beschwerden zu lindern und den Heilungsprozess zu
beschleunigen. 

Du wirst auch täglich meditieren wollen, um die Emotionen, Erinnerungen und
Glaubenssätze zu verarbeiten, die du heilen möchtest. 

Es ist auch wichtig, das du viel Wasser trinkst, das du brauchen wirst um nicht hydriert zu
bleiben, denn das hilft dir dabei die Zellen, die nötige Energie freizusetzen. 

 
Reiki-Energie wirkt auf allen Ebenen des Geistes, des Körpers und der Seele. Indem du dich
hingibst und anerkennst, dass deine bisherigen Versuche, mit diesen Emotionen und
Erinnerungen umzugehen, erfolglos waren. 

Du kannst dich für einen neuen Weg der Selbstheilung öffnen. 
Vertraue deinem Körper-Geist und leiste keinen Widerstand. 
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Die Weisheit von Reiki wird das tun, was nötig ist, um die Ängste und Barrieren zu lösen, die
dich daran hindern ein freudvolles und erfülltes Leben zu führen. Wenn du merkst, das du
emotional wirst und weinen möchtest, schreien oder brüllen möchtest, dann tue es, lasse
alles raus, fühle die Emotionen. 

Versuche deine Reaktionen keine Energie einzuhauchen - lasse sie aus dir herausfließen
und gehe den Tag an. Analysiere nicht und versuche nicht, den Prozess zu bewerten - das ist
das ist die Art und Weise, wie Ihr Ego versucht, die Kontrolle zu behalten. 

Manche Emotionen mögen unangenehm erscheinen, aber wenn du sie als Teil deines
persönlichen Heilungsprozesses akzeptierst und ihnen keine allzu große Bedeutung
beimessen, werden sie bald vergehen. 

Du kannst auch dich in deinen Träumen mit bestimmten Themen auseinandersetzen. 
Wenn sich ein Traum hartnäckig hält, möchte es vielleicht um Anleitung bitten, wie du die
mit dem Traum verbundene Energie loslassen könntest. Wenn du aufgewacht bist, kannst
du den Traum loslassen, es sei denn, du wirst angeleitet, nach einer weiteren Bedeutung zu
suchen. 

Die Einstimmungen bringen dich in Einklang mit der Kraft, die das Leben belebt. Wie ein
Muskel, je mehr du Reiki benutzt, desto stärker wird er. Eine gute Angewohnheit ist es, 
sich Reiki zu geben, bevor man abends einschläft 
oder morgens aufwacht. 

Sobald du auf die universelle Lebenskraft eingestimmt bist kannst du damit beginnen, die
heilende Energie von Reiki auf dich selbst und andere zu kanalisieren. 

 
Ein sehr wichtiges Konzept, das man verstehen muss ist, dass Reiki nie gesendet wird von
der eigenen Energie. 

 
Dies ist einer der Hauptunterschiede zwischen Reiki und anderen Formen der Heilung. Da
die Energie vom Empfänger durch den Kanal gezogen wird und nicht vom Heiler gelenkt
wird, fühlt sich der Reiki-Praktizierende niemals ausgelaugt. 

Im Gegenteil, der Praktizierende erhält auch eine Selbstbehandlung, da die Reiki-Energie
durch ihn zum Empfänger fließt. 

Du wirst wahrscheinlich feststellen, das deine übersinnlichen, intuitiven und kreativen
Fähigkeiten erheblich zunehmen werden. Durch Schwingungsebene angehoben, wirst du
einen Transformationsprozess beginnen. 
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Chokurei Powersymbol 

In diesem Vortrag werden wir die Symbole erforschen, mit denen du arbeiten wirst, wenn
du Reiki Sitzungen gibst. 

Jedes Symbol hat eine bestimmte Absicht und Frequenz. Du solltest jedes Symbol 
zeichnen und über jedes Symbol zu meditieren üben, um ein Gefühl für die Resonanz 
eines jeden Symbols zu bekommen. 

Dann wirst du in den Sitzungen die Symbole intuitiv verwenden können, wenn du dich dazu
berufen fühlst. Die Symbole können auch im täglichen Leben verwendet werden, sei also
offen für die viele Möglichkeiten. 

Das Cho Ku Rei- Symbol, ausgesprochen cho-koo-ray, bedeutet 
"Die ganze Kraft des Universums hierher". 
Es ist das Machtsymbol und gilt als Verstärker. Die Cho Ku Rei Symbole können helfen, diese
Vorgänge zu entwirren. 

Wenn du dieses Symbol verwendest, wirst du feststellen, dass die Stärke der Reiki-Energie
in deinen Sitzungen zunimmt. Du kannst das Kraftsymbol zu Beginn einer Sitzung
verwenden, um die Energie während der gesamten Sitzung zu verstärken. 

Das Symbol kann während einer Sitzung über einem bestimmten Körperteil visualisiert
werden, um die Energie in diesem Bereich zu entwirren und freizusetzen. Das Symbol 
kann auch in die Handfläche oder auf ein Handtuch oder einen anderen Gegenstand
gezeichnet werden, der dann in der Nähe des Empfängers platziert wird, der Reiki 
benötigt. 

Das Cho ku rei kann vor dem Empfänger oder um ihn herum mit der Absicht des Schutzes
gezeichnet oder visualisiert werden. 

 
Es kann auch gedanklich auf eine Situation oder eine Beziehung gestrahlt werden, die
Ausgleich und Heilung braucht. 

Das Cho ku rei kann in Räume und auf neue Gegenstände gestrahlt werden und mit Speisen
und Getränken verwendet werden, um und sicherzustellen, dass die Energie der
Gegenstände dem höchsten Wohl aller Beteiligten dient. 

Wenn du eine schwierige Situation hast, kann es hilfreich sein, das Problem auf ein Stück
Papier aufzuschreiben und das Cho Ku Rei-Symbol darüber zu zeichnen. Dann spreche 
leise die Worte Cho Ku Rei dreimal und lege dann das Papier für ein paar Minuten in deine
Handfläche. 

 
Das zweite Symbol ist das Sei He Ki. Dies ist das emotionale und mentale Symbol, das
hauptsächlich für die emotionale und mentale Heilung benutzt wird. 

Sei-He Ki gleicht die rechte und linke Gehirnhälfte aus. 
Viele Tiere profitieren von einem Ausgleich auf mentaler Ebene, um Ängste, Aggressionen
und Depressionen auszugleichen. 
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Du kannst das Tier zu Beginn der Sitzung um Erlaubnis bitten, das Sei He Ki-Symbol zu
verwenden und ob es bereit ist, auf körperlicher, geistiger und emotionaler Ebenen zu
empfangen. 

Um das Sei-He Ki-Symbol zu aktivieren, zeichne zunächst das Cho Ku Rei-Symbol, 
während du dreimal die Worte Cho Ku Rei sagst. Dies ist oft hilfreich, wenn Sie mit einem
Tier arbeiten, das unerwünschten Gewohnheiten. 

 
Wenn du zum Beispiel mit einem Tier arbeitest, das an einer Störung des Immunsystems
leidet, kannst du Tausende von Sei He Ki-Symbolen visualisieren, die jede Zelle im Körper
des Empfängers durchdringen. 

 
Du kannst das Sei He Ki-Symbol verwenden, um Emotionen loszulassen und Klarheit in eine
Situation zu bringen, wie z.B die Beziehung zwischen einem Tierbesitzer und einem Tier. 

Das dritte Reiki-Symbol ist das Hon Sha Ze Sho Nen (HSZSN). Dieses Symbol ist als
Fernheilungssymbol bekannt und wird zur Überwindung von Zeit und Raum verwendet. Wie
alle anderen Symbole wird auch das Cho Ku Rei-Symbol zuerst verwendet, um das Hon Sha
Ze Sho Nen zu aktivieren. 

Das HSZSN gibt dem Reiki-Praktizierenden die Fähigkeit, Reiki durch den Raum zu
kanalisieren. Reiki kann einem Tier am anderen Ende des Raumes oder in einem anderen
Teil der Welt gesendet werden. 

Das HSZSN erlaubt es dem Praktizierenden auch, eine Zeitbrücke von der Gegenwart in die
Vergangenheit oder Zukunft zu schlagen. Reiki kann zurückgeschickt werden, um ein
Trauma aus der Vergangenheit zu heilen. 

Zukünftige Situationen wie Adoptionen oder Wettbewerbe können von diesem Symbol in
einer einer Reiki-Sitzung verwendet werden, um alle zukünftigen Überlegungen im
Zusammenhang mit dem Ereignis und dem Tier. 

Bei der Verwendung des Symbols ist es Tradition, während des Zeichnens auch dreimal
leise die Worte Cho Ku Rei spricht. Sowohl die Resonanz des Namens als auch die visuelle
Darstellung des Symbols rufen die Energie des Symbols herbei. 

Es ist eine traditionelle Praxis, niemandem zu erlauben, dich beim Zeichnen der Symbole zu
beobachten, es sei denn du fühlst dich dazu berufen. 

Seyheyki 

Das zweite Symbol ist das Sei He Ki, ausgesprochen say-hay-key. Dies ist das emotionale
und mentale Symbol, das hauptsächlich für emotionale und mentale Heilung verwendet
wird. Sei-He Ki balanciert die rechte und linke Gehirnhälfte aus. 

Viele Tiere profitieren von einem Ausgleich auf mentaler Ebene, um Ängste, Aggressionen
und Depressionen abzubauen. 
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Du kannst das Tier zu Beginn der Sitzung um Erlaubnis bitten, das Sei He Ki-Symbol zu
verwenden ob es bereit ist, auf körperlicher, geistiger und emotionaler Ebenen zu
empfangen. 

Um das Sei-He Ki-Symbol zu aktivieren, zeichne zunächst das Cho Ku Rei-Symbol, während
du dreimal die Worte Cho Ku Rei aussprichst. Dies ist oft hilfreich, wenn du mit einem Tier
arbeitest, das unerwünschte Gewohnheiten hat. 

Wenn du zum Beispiel mit einem Tier arbeitest, das an einer Störung des Immunsystems
leidet, kannst du Tausende von Sei He Ki-Symbolen visualisieren, die jede Zelle im Körper
des Empfängers durchdringen. 

 
Du kannst das Sei He Ki-Symbol verwenden, um Emotionen loszulassen und Klarheit in eine
Situation zu bringen wie z.B. die Beziehung zwischen einem Tierbesitzer und einem Tier. 

Honschazeshonen 

Das dritte Reiki-Symbol ist das Hon Sha Ze Sho Nen (HSZSN). Dieses Symbol ist als
Fernheilungssymbol bekannt und wird zur Überwindung von Zeit und Raum verwendet. Wie
alle anderen Symbole wird auch das Cho Ku Rei-Symbol zuerst verwendet, um das Hon Sha
Ze Sho Nen zu aktivieren. 

Das HSZSN gibt dem Reiki-Praktizierenden die Fähigkeit, Reiki durch den Raum zu
kanalisieren. Reiki kann einem Tier am anderen Ende des Raumes oder in einem anderen
Teil der Welt gesendet werden. 

Das HSZSN erlaubt es dem Praktizierenden auch, eine Zeitbrücke von der Gegenwart in 
die Vergangenheit oder Zukunft zu schlagen. Reiki kann zurückgeschickt werden, um ein
Trauma aus der Vergangenheit zu heilen. 

Zukünftige Situationen wie Adoptionen oder Wettbewerbe können von diesem Symbol in
einer einer Reiki-Sitzung verwendet werden, um alle zukünftigen Überlegungen im
Zusammenhang mit dem Ereignis und dem Tier. 

Um das Hon Sha Ze Sho Nen-Symbol zu aktivieren, musst du zuerst das Cho Ku Rei zeichnen
und dreimal die Worte Cho Ku Rei aussprechen. Dann zeichnest du das Hon Sha Ze Sho Nen
über das Cho Ku Rei und stimmst dreimal die Worte Hon Sha Ze Sho Nen an. 

Beginn einer Tier-Reiki-Sitzung 
Sobald eine Sitzung vereinbart ist, beginnt die Reiki-Behandlung. Der Betreuer setzt die
Absicht, dass er/sie offen dafür ist, das Tier mit Reiki zu behandeln, öffnet er/sie sich für die
Energie. 

Es kann hilfreich sein, vor der Sitzung die Absicht zu setzen, dass der Tierbesitzer und das
Tier bei Bedarf Reiki aus der Ferne erhalten. 
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Viele Praktiker finden, das dies sowohl den Tierbesitzer als auch das Tier für die Reiki-
Energie öffnet. Um später bei der persönlichen Sitzung viel empfänglicher für die Energien
sind. 

Wenn du dich als Praktizierender auf eine Reiki-Sitzung vorbereitest, solltest du dich
zentrieren und einschätzen, wie du dich auf körperlicher, geistiger und energetischer 
Ebene fühlst. 

Im Idealfall fühlst du dich wohl, ausgeruht und zufrieden. Sorge dafür, dass du den 
nötigen Schlaf bekommst und ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst. 

Wenn du zentriert und klar bist, wird deine Energie diese Entspannung widerspiegeln, die
ein Tier beruhigt. Tiere können Aufregung und negative Gefühle spüren und reagieren
darauf, indem sie sich distanzieren odersich selbst schützen. 

Wenn du ein Tierbesitzer bist und dich aufregst, kommt dein Tier vielleicht, um dich zu
beruhigen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um eine Sitzung mit deinem Tier 
durchzuführen, da es euren beiden Körpern helfen wird, etwaigeUngleichgewichte zu 
heilen. 

In der Regel ist es am besten, für die Sitzungen zum Tier zu reisen, anstatt es zu dir
kommen zu lassen. Tiere fühlen sich in ihren eigenen Umgebung am wohlsten. Im Idealfall
kann sich das Tier in einem Raum, den du für eine Sitzung gewählt hast, frei bewegen. 

Bevor du den Raum des Tieres betretest, solltest du dir Zeit nehmen, um zu atmen und
deine Körper kurz abzutasten. Du kannst eine kurze Reiki-Sitzung an dir selbst 
durchführen oder dich auf deinem Atem konzentrieren und Reiki durchfließen lassen bis du
dich klar und bereit fühlst dem Tier und seinem Besitzer zu begegnen. 

 
Für eine Reiki-Sitzung mit einem Tier solltest du etwa eine Stunde einplanen, und etwas
länger, wenn es die erste Sitzung mit einem Tier ist. Manche Tiere brauchen weniger Zeit,
andere mehr. Die Tiere lassen dich in der Regel wissen, wann sie mit der Sitzung fertig 
sind, indem sie sich wegbewegen oder unruhig werden. Nach der Sitzung nehme dir etwas
Zeit für ein Gespräch mit dem Betreuer des Tieres. 

 
Es ist sehr wichtig, das du während der Sitzung in eine bequeme Position begibst. Dies 
wird dir helfen dich darauf besser konzentrieren zu können, präsenter zu sein und offen 
für Reiki zu sein. Wenn du Spannungen in einem Bereich deines Körpers spürst, weil du
eine ungünstige Position eingenommen hast, bist du wahrscheinlich abgelenkt und das 
wird sich auf die Sitzung und die Ergebnisse beeinflussen. 

Vielleicht kannst du Hocker oder Klappstühle in verschiedenen Höhen dabei haben, damit
du eine bequeme Position findest, die für euch beide angenehm ist. 

Wenn du und das Tier sich wohlfühlen und du dich zentriert fühlst, kannst du mit der
Sitzung beginnen. 
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Durchführen einer Sitzung 
Zu Beginn jeder Sitzung kann es hilfreich sein, den mentalen Reiki-Raum zu betreten. In
diesem Raum, fällt es dir vielleicht leichter, mit dem Tier zu kommunizieren, da deine
Intuition dort mehr Freiraum hat. Du kannst auch das Tier bitten, sich zu dir zu gesellen. 

Setze die Absicht und vermittele dem Tier, dass es die Kontrolle hat und die Energie anzieht,
die sein Körper braucht, um zu heilen und zum höchsten Wohl aller Beteiligten ins
Gleichgewicht zu kommen. 

In manchen Fällen widersetzen sich die Tiere der Heilung, weil sie die Energien von ihren
Tierbesitzer halten. Durch Heilung fürchten sie vielleicht, dass das Ungleichgewicht zu ihrem
Tierbesitzer zurückkehrt. 

Indem man die Absicht setzt, dass die Heilung dem höchsten Wohl aller dient, kann das Tier
Reiki eher akzeptieren. 

Wenn du einem Tier begegnest, solltest du dich ihm langsam nähern und anhalten, wenn du
etwa 1 paar cm von ihnen entfernt bist. Du kannst deine Arme an den Seiten halten, wobei
deine Handflächen dem Tier zugewandt sind, und dann kannst du Reiki durch sie fließen
lassen, damit das Tier die Reiki-Energie spüren kann. 

Im Idealfall wird das Tier sich dir nähern, weil es die Energien schon wahrnimmt und sie
erhalten möchte. 

Versuche, den Augenkontakt nicht über längere Zeit zu halten, da manche Tiere dies als
Aggression empfinden und ängstliche Tiere ängstlich werden können. 

In deinem mentalen Reiki-Raum kannst du dem Tier mitteilen, dass es sich dort aufhalten
kann, wo es sich am wohlsten fühlt und ihm mitteilen das du hier bist um ihm zu helfen. 

 
Viele Tiere wollen nicht, dass man sie anfasst oder ihnen zu nahe kommt. Die meisten Tiere
sind sehr empfindlich auf Energie, und je näher du ihnen bist, desto mehr spüren sie deine
persönliche Energie. 

Gebe dem Tier den nötigen Abstand zu deiner persönlichen Energie, damit das Tier die Reiki-
Energie, die du leitest wahrnehmen kann. Denke daran, das die Sitzung nicht effektiver ist,
wenn die Hände das Tier physisch berühren. Reiki ist nicht durch Zeit oder Raum begrenzt. 

In diesem Fall kannst du dem Tier erlauben, die Energie von dem Ort, an dem das Tier 
sich gerade befindet, in sich aufzunehmen. Wenn du feststellen solltest, dass das Tier sehr
unruhig ist und du nicht spüren kannst, wie das Tier die Energie ansaugt, kannst du dich 
in deinem mentalen Reiki-Raum konzentrieren und sehen, welche Informationen du
bekommst. 

In deinem mentalen Raum sind sie vielleicht ruhig und still und ziehen das Reiki ein. 

Vielleicht bemerkst du, das dass Tier dann die Energien spürt und sie aufnimmt. 
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Manche Praktizierende finden es hilfreich, sich einen Reiki-Energiestrahl vorzustellen, der
von ihren Händen bis zum Ende des Raumes reicht. 

Das Tier kann dann physisch in diesen Strahl eintreten und die Bereiche auswählen, die es
angesprochen wird. 

 
Es ist wichtig, daran zu denken, das der Empfänger für die Sitzung verantwortlich ist (Tier
oder Mensch). Sie wissen nicht was das Beste für ihn ist oder wie die Sitzung ablaufen sollte.
Vertraue und höre Ihnen zu. 

Zu Beginn kannst du dich so zu dem Tier positionieren, das es von alleine zu dir kommen
kann, wenn es aber in einer Entfernung, in der es sich sicher fühlt. 
Du kannst deine Hände auf deinen Schoß legen und dem Tier erlauben das Reiki durch 
dich aufnehmen kann. Du kannst mit dem Tier leise sprechen. 

Es kann sein, das dass Tier während der Sitzung gähnt, sich entspannt oder einschläft. Denke
daran, das der Körper-Geist entscheidet, welche Bereiche angesprochen werden müssen
und wann die Sitzung beendet ist. 

Wenn das Tier während der Sitzung in Bewegung bleibt (und sich sogar von dir wegbewegt),
ist das völlig in Ordnung. Es wird die Reiki-Energie aufnehmen, die es 
braucht, wenn es sie braucht. 

Wenn du feststellst, das sich das Tier gegen eine Sitzung sträubt, solltest du dies
respektieren und an diesem Tag keine Sitzung durchführen. Das Tier kann dir dies in deinem
mentalen Reiki-Raum mitteilen, oder es kann aufgeregt und aggressiv sein. Wenn du
feststellst, das dies der Fall ist und du den Reiki-Fluss nicht spüren kannst, solltest du die
Sitzung abbrechen. Du kannst entweder an einem anderen Tag wiederkommen oder sehen,
ob das Tier offen ist für eine Fernbehandlung. 

Denke daran, das dass Tier die Entscheidung trifft, ob es Reiki erhalten möchte. 

Reiki zu erhalten, hilft dabei, Vertrauen aufzubauen, und die Integrität der Sitzung bleibt
erhalten. Wenn ein Tier gezwungen wird, an einer Sitzung teilzunehmen, oder dies nur tut,
um dem Tierbesitzer und anderen zu gefallen, werden die Ergebnisse dies widerspiegeln und
es wird ein Stressfaktor für das Tier sein, der das Ungleichgewicht nur noch verstärkt. 

In den meisten Fällen wird eine Fernsitzung zu einem späteren, vom Tier bestimmten
Zeitpunkt akzeptiert. Vertraue darauf, das die Tiere ihren Körper und Geist genau kennen und
sich für das Beste entscheiden werden. 

Sobald du deine Absicht festlegst und dich dafür öffnest ein Kanal für die Energie zu sein,
wird sie fließen. 

Obwohl die Sitzung wahrscheinlich im Hinblick auf bestimmte Symptome und
Ungleichgewichte angesetzt wurde, musst du offen sein das Reiki dorthin fließt, wo es am
meisten gebraucht wird. In vielen Fällen werden dies nicht die Bereiche sein, also die
Symptome sein. Reiki wird an die Wurzel des Ungleichgewichts gehen. Indem du vertraust
und einen offenen Geist bewahrst, wirst du die Energie dorthin fließen lassen, wo sie
gebraucht wird. Es gibt wahrscheinlich viele Faktoren, derer du dich nicht bewusst bist, aber
indem du den Urteil über das Ergebnis aufgibst, öffnen sich viele Möglichkeiten, die die
jenseits eurer Erwartungen liegen. 
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Beendigung einer Sitzung 

In vielen Fällen entspannt sich das Tier an einem bestimmten Punkt der Sitzung. Während
dieser Zeit kannst du feststellen, das der Energiefluss zunimmt. Bleibe in deiner Position und
lasse Reiki fließen, wo und wie es nötig ist. Wenn das Tier nach dieser Zeit der Ruhe aufsteht
und sich zu bewegen beginnt, ist das normalerweise ein Zeichen dafür, dass die Sitzung zu
Ende geht. 

Wenn sich das Tier zu keinem Zeitpunkt der Sitzung entspannt hat, bedeutet das nicht, dass
die Sitzung nicht effektiv war. Es ist einfach die Art und Weise, wie das Bewusstsein des
Tieres die Sitzung durchführen wollte. 

Bei künftigen Sitzungen wirst du vielleicht feststellen, das dass Tier sich zu entspannen
beginnt und sich beruhigt, wenn es Reiki erhält. In Fällen in denen sich das körperliche
Verhalten des Tieres nicht verändert, kannst du auf deine eigenen Hinweise achten. 
Wenn du merkst, das die Reiki-Energie nachlässt und du aus deinem meditativen Zustand
herauskommst, kannst du erkennen, dass die Sitzung zu Ende ist. Du kannst auch mit 
dem Tier in deinem mentalen Reiki-Raum kommunizieren und es fragen, ob es bereit ist, die
Sitzung zu beenden. 

Wenn das Tier sich von dir wegbewegt oder sich auf etwas anderes konzentriert und du
spürst, das die Energie sich auflöst, kannst du dem Tier ein paar Minuten Zeit geben und
dann die Sitzung beenden. 

Wenn du feststellst, das dass Tier dir zeigt, das die Sitzung vorbei ist, aber du immer noch
eine erhebliche Menge an Reiki-Energie spürst beende die Sitzung trotzdem. Vertrauen dem
Tier es weiß, was das Beste ist, und wird dir auch in Zukunft vertrauen, wenn du seine
Wünsche respektierst. 

Wenn das Tier nach der Sitzung weiterschläft, kannst ruhig gehen und dem Tier die Ruhe
geben die es braucht. 

 
Wenn du die Sitzung beendet hast, kannst du dich bei Reiki und dem Tier bedanken. Dies
kann in deinem mentalen Reiki-Raum geschehen, oder du kannst dich im Stillen bei Reiki
bedanken, und wenn das Tier sich dir nähert, kannst du es berühren und deine Liebe und
Dankbarkeit vermitteln. 

Nach der Sitzung solltest du dafür sorgen, das dass Tier einige Tage lang die Möglichkeit hat,
sich auszuruhen und ständig Zugang zu frischem Wasser hat, da die Heilung das Tier
durstiger als sonst machen kann. 

Wenn du Informationen an den Betreuer des Tieres weitergibst, solltest du über deine
Wahrnehmung während der Sitzung diskret sein. Die Informationen, die du von dem Tier
erhalten hast sind für dich bestimmt. 

Die Informationen werden auch von deinen Überzeugungen/Erinnerungen und deiner
Energie gefiltert, so das die Übersetzung dieser Informationen für den Tierbesitzer nicht
immer eine genaue Darstellung der Erfahrung des Tieres ist. 
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Denk daran, das die Tierbesitzer ihr Bestes tun und dich zur Hilfe gerufen haben, weil sie ihr
Tier lieben und sein Leiden lindern wollen. 

Eine einfache Formulierung wie "es gab einige emotionale Befreiungen" oder "es fühlte 
sich an, als würde der Körper in der Hinterhand Heilung betreiben", ist viel besser, als zu
versuchen, ein von dir wahrgenommenes Ungleichgewicht zu diagnostizieren. 

Wenn du einen starken Eindruck haben könntest das dass Tier zusätzliche Modalitäten wie z.
B. einen Tierarzt aufsuchen sollte, kannst du dies dem Betreuer mitteilen. 

 
Denke daran, das dein bewusstes Verständnis des Ungleichgewichts für die Heilung des
Tieres nicht notwendig ist. 

Folgesitzungen können so angesetzt werden, wie du und der Betreuer es für richtig halten.
Einige Praktiker sind der Meinung, das aufeinanderfolgende Sitzungen in kurzem Abstand am
besten sind, während andere dem Tier und Tierbetreuer intuitiv entscheiden lassen. 
Du musst herausfinden, was sich in jeder Situation am besten anfühlt, denn es gibt keine
feste Formel für die Heilung - jedes Tier und jeder Fall ist einzigartig. 

Tiere und Tierbesitzer 

In vielen Fällen haben die Tiere und ihre Betreuer eine sehr enge Beziehung. Unsere Tiere
wählen uns auf ihre Reise aus und nicht umgekehrt. 

 
In deiner Praxis wirst du vielleicht feststellen, das Tiere ähnliche Symptome wie ihre
Betreuer haben. Tiere können sich dafür entscheiden die Symptome mit ihren Tierbesitzer zu
teilen, weil sie lieben, versuchen sie die schmerzen zu lindern. 

Dies ist in keiner Weise von den Erziehungsberechtigten zu verantworten, also solltest du
niemals die Schuld geben. Bei Bedarf kannst Reiki auf den Tierbesitzer und das Tier
anwenden. 

Wenn ein Tier ein Ungleichgewicht für seinen Tierbesitzer mit sich herumträgt, wird es sich
weigern, es loszulassen, aus Angst, dass es zum Tierbesitzer zurückkehren könnte. 
Indem du mit beiden arbeitest, kannst du das Ungleichgewicht an der Wurzel packen. 

In solchen Fällen ist es eine gute Möglichkeit, mit beiden Seiten zu arbeiten, ohne dem
Tierbesitzer sagen zu müssen das dass Ungleichgewicht bei ihm liegt. Auf diese Weise 
wird das Reiki mit den Ungleichgewichten im Tier arbeiten und alle, die im Tierbesitzer
mitschwingen, werden auch mit angesprochen. 

Du führst dann eine traditionelle Reiki-Sitzung mit dem Tierbesitzer durch und verwendest
das HSZSN-Symbol das sich mit dem Tier verbindet. Du wirst feststellen, das dass Tier
während der Sitzung anwesend ist und passiv teilnehmen wird. 
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Jegliche Kommunikation, die du dem Vormund gibst, muss von Herzen kommen und frei
von Wertung sein. Diese positive Interaktion wird dem Tier und dem Betreuer helfen, weiter
zu heilen. 

Seie vorsichtig, wenn du in Gegenwart des Tieres mit dem Betreuer etwas besprichst. Die
Tiere können die Emotionen, Energie und können die grundlegende Bedeutung Ihrer
Unterhaltung erkennen. 

Tiere und tierärztliche Versorgung 
Es ist immer am besten, wenn der Betreuer die Genehmigung seines Tierarztes einholt,
bevor Sie Reiki an dem Tier durchführen. In einigen Ländern ist eine tierärztliche
Genehmigung zwingend erforderlich, bevor eine andere Methode an einem Tier 
angewendet werden darf. 

Reiki ist nicht invasiv und einfach zu verabreichen, so dass die Zustimmung des Tierarztes
in der Regel leicht zu erteilen ist. Der Betreuer kann dir tierärztliche Unterlagen geben 
oder die Diagnose des Tierarztes vor der Sitzung übermitteln. Der Tierarzt kann die eine
oder andere Meinung zu dieser Diagnose haben. 

Du solltest neutral und professionell bleiben, wenn du diese Informationen 
entgegennimmst. Denke daran, das du als als Behandler nicht wissen müssen, was das
Ungleichgewicht ist, damit es heilen kann. Reiki wird dorthin gehen wo es gebraucht wird. 

Die Informationen des Tierarztes können dir dabei helfen, die Entwicklung des Tieres zu
überwachen. Der Betreuer kann das Tier auch zu Kontrolluntersuchungen zum Tierarzt
bringen, um zu sehen, wie die Dinge sich entwickeln. 

Denke daran, das du niemals eine Diagnose stellen solltest. Wenn ein Betreuer ein Tier zur
tierärztlichen Behandlung bringt und ihm sagt das Sie bei dem Tier eine Krankheit
diagnostiziert haben, wirft das ein schlechtes Licht auf deine Praxis. Der Tierarzt kann dem
Betreuer empfehlen, die Reiki-Sitzungen abzubrechen. 

Was wäre zum Beispiel, wenn du richtig diagnostiziert hast, aber wenn das Tier zum
Tierarzt geht, ist die Krankheit bereits geheilt. Der Tierarzt würde bestätigen, das keine
Erkrankung vorlag, und deine Glaubwürdigkeit würde sinken. Vertraue auf Reiki und denke
daran, das du als Praktizierender nicht Diagnose erstellen solltest. 

Auf diese Weise kannst du sicherstellen, das dass Tier alle notwendigen Behandlungen
erhält. Und gleichzeitig die Fortschritte des Tieres messen kann. 
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Anwendung von Reiki bei Hunden 

Du solltest die Sitzung dann ansetzen, wenn der Hund im Allgemeinen am entspanntesten
ist. Im Falle eines aggressiven Hundes solltest du für deine Sicherheit sorgen, indem du
den Hund entweder an der Leine nimmst oder mit dem Hund in seinem Zwinger arbeitest,
falls er einen solchen benutzt. Ängstliche Hunde bevorzugen möglicherweise Sitzungen auf
Distanz. 

Wenn du eine Sitzung mit einem Hund beginnst, solltest du dich vergewissern, das du
geklärt und zentriert bist. Dann wirst du den Raum des Hundes betreten. Es kann sein, 
das du sofort begrüßt wirst oder das der Hund einige Zeit braucht bis es mit dir
kommuniziert. 

Suche dir einen bequemen Platz. Das kann auf dem Boden sein oder, wenn der Hund
größer ist, auf einem Stuhl oder Hocker. 

Dann bitte den Hund um die Erlaubnis, Reiki anzuwenden. Vielleicht möchtest du in 
deinem mentalen Reiki einladen. Sobald du mit dem Hund kommuniziert hast, kannst du
ihm mitteilen lassen das er die Kontrolle über die Sitzung hat und nur die Reiki-Energie auf
die Bereiche einziehen kann die ausgeglichen werden müssen. 

Du kannst dann Reiki durch deine Hände fließen lassen. Du kannst deine Hände auf dem
Schoß oder an der Seite halten wenn der Hund nicht in deiner Nähe ist. Der Hund kann 
sich dir nähern und sich entspannen, während Reiki fließt. 

Du kannst auf den Fluss des Reiki achten und dir vor Augen halten, das der Hund es durch
dich anzieht. Der Hund kann hinter dir, auf deinem Schoß oder in einiger Entfernung von dir
sein. In jedem Fall ist das die Art und Weise, wie der Hund Reiki aufnimmt und Reiki fließt
eben dorthin, wo es gebraucht wird. 

Wenn der Hund sich dir nähert und eine Behandlung mit den Händen bevorzugt, kannst 
du mit verschiedenen Methoden experimentieren. Vielleicht möchtest du eine Hand auf
einer Stelle ruhen lassen, während die andere den Hund sanft streichelt. Du kannst beide
Handflächen auf eine Stelle legen und deine Finger in einer langsamen, sanften
Bewegungen reiben. 

Im Allgemeinen kannst du oben am Körper des Hundes beginnen und dich nach unten
vorarbeiten. Im Falle einer Hands-On Behandlung brauchst du den Hund nicht zu 
bewegen, um die Handpositionen auszuführen. Falls erforderlich, kann die gesamte 
Sitzung mit einer Position durchgeführt werden. Du wirst feststellen, das sich der Hund
unter deinen Händen gelegentlich die Position wechselt damit der nächste Bereich der
Aufmerksamkeit benötigt die Energien erhalten. 

Der Druck deiner Hände auf den Körper des Hundes muss leicht sein. Wenn du das Gefühl
hast, das deine Hände ein paar Zentimeter über dem Körper des Hundes haben zu 
müssen, dann kannst du die Positionen auf diese Weise ausführen. Wenn der Hund auf
einer Seite liegt, kannst du die Positionen von der Seite ausführen, wobei du davon
ausgehen kannst das Reiki durch den ganzen Körper fließt. 
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Wie bereits erwähnt, bewegen sich manche Hunde so lange, bis deine Hände in dem
Bereich sind, den sie ansprechen möchten. In anderen ziehen es manche Hunde vor, das
deine Hände nicht zu nahe an der verletzten oder schmerzhaften Stelle sind. 

Wenn der Hund also unruhig wird, solltest du deine Hände an einen Bereich heranführen wo
es angenehm erscheint und in dieser Position beibehalten, in der der Hund sich wohl fühlt.
Während der gesamten Sitzung musst du darauf achten, wie der Hund mit dir kommuniziert. 

Die Scheitel-Herz-Position kann bei der Arbeit mit Hunden mit emotionalen Problemen
hilfreich sein. Lege eine Hand auf das Kronenchakra oder den Scheitel des Hundes und die
andere Hand auf das Herzzentrum. 

Wenn es einfacher ist, kann du deine Hand auf die Wirbelsäule des Hundes über seinem
Herzen legen. Nicht alle Hunde lassen es zu. 
Wenn dies nicht der Fall ist, kannst du eine andere Position einnehmen, während du offen
für den Energiefluss bist um den Körper bei der Heilung emotionaler Wunden zu
unterstützen. 

Wenn du dich am Körper des Hundes nach unten arbeitest, stelle dich am unterem Ende der
Wirbelsäule des Hundes in der Nähe der Rute und beende die Sitzung. 
Wenn du eine Hand auf den Scheitel oder den Kopf des Hundes legst und die andere auf die
Basis der Wirbelsäule, erde den Hund und beende die Sitzung. 

Wenn der Hund während der gesamten Sitzung auf Distanz bleibt, ist das völlig in 
Ordnung und die Sitzung genauso effektiv war, wie wenn du den Hund berühren würdest. 

Nach einer gewissen Zeit steht der Hund vielleicht auf oder interessiert sich für etwas
anderes. Du kannst scannen und fühlen, ob der Fluss der Reiki-Energie nachlässt, und den
Hund in deinem mentalen Reiki-Raum fragen, ob die Sitzung abgeschlossen ist. 

Wenn sie abgeschlossen ist, danke Reiki und dem Hund dafür, das du an der Sitzung
teilhaben durftest. 

Denke daran, das Hunde und ihre Betreuer eng miteinander verbunden sind. Wenn du
gerufen wirst, um einem Hund zu helfen, der Verhaltensproblemen zu hat, solltest du
Ressourcen bereithalten, die du dem Betreuer zur Verfügung stellen kannst, um
sicherzustellen, das Hilfe auf allen Ebenen geleistet wird. Es gibt viele herzzentrierte
Hundetrainings einrichtungen und Bücher. 

Erkundige dich einige in deiner Umgebung, die du deinen Kunden empfehlen kannst. Bitte
nehme dir die Zeit um die Programme zu prüfen, um sicherzustellen, das sie das
Wohlbefinden des Hundes im Auge haben. 
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Du kannst den Betreuer auf dem Aufnahmeformular auch fragen, wie viel Bewegung der 
Hund bekommt, was er frisst und wie viel Wasser er trinkt. Diese Informationen sind nicht 
nur hilfreich für die Verfolgung 
sondern stimmen den Betreuer auch auf den Lebensstil ein, den er für seinen Hund 
anstrebt. 

Lasse Reiki durch deine Hände fließen und lasse die Katze die Reiki-Energie aufnehmen.
Sobald Sie sich auf die Sitzung eingelassen hat, kann es sein, das die Katze dich erforscht,
indem sie an dir schnüffelt oder sich an dir reibt. 

Manche Katzen ziehen es vor, die Sitzung aus der Ferne zu empfangen, und bewegen sich
vielleicht während der Sitzung. 

 
Wenn die Katze auf deinen Schoß kommt, kannst du allmählich zu einer Handhaltung
übergehen, indem du zuerst eine Hand über den Körper hälst und dann sanft auf den Körper
der Katze legst. Wenn die Katze sich wohl fühlt, kannst du das Gleiche mit der anderen Hand
tun. 

Du kannst am oberen Teil des Körpers der Katze beginnen und dich nach unten vorarbeiten.
Da Katzen in der Regel kleiner sind, sind möglicherweise nur zwei oder drei Handpositionen
erforderlich. Im Falle einer Katze, die es nicht mag, wenn du deine Hände bewegst kannst du
sie in einer Position halten und offen dafür sein, das die Reiki-Energie in alle Bereiche des
Katzenkörpers fließt, die zum Ausgleich bereit sind. Manche Katzen unterstützen die
Sitzung, indem sie sich unter deinen Händen bewegen, damit die Stelle, die sie
angesprochen haben möchten in Position ist. Sei offen dafür, wie die Katze mit dir
kommuniziert. 

Reiki mit Katzen 
Katzen sind für ihr unabhängiges Wesen bekannt, aber sie lieben Reiki. 
Der Katze die Wahl zu lassen, wie die Sitzung abläuft, ist für die Wirksamkeit der Sitzung
unerlässlich. 

Di wirst dich zunächst zentrieren, bevor du beginnst. Du erlaubst Reiki, in dich einzutreten
und bereitest dich für die Sitzung vor. 

Dann suche dir einen bequemen Platz, um die Sitzung durchzuführen. 
Du kannst die Katze in deinen mentalen Reiki Raum und einladen. 

Du setzt die Absicht, das die Katze die Reiki-Energie anzieht, die sie wählt, um das
auszugleichen, was geheilt werden soll. Die Katze daran zu erinnern, das sie die Kontrolle
über die Sitzung hat, wird sie wahrscheinlich empfänglicher machen. Lasse bewusst alle
Erwartungen los, bezüglich des Ergebnisses und Vertraue darauf. 
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Es kann sein, das du aus psychischen/emotionalen Gründen zur Arbeit mit einem Pferd 
gerufen wirst. Es kann in der Vergangenheit ein Trauma erlitten haben oder unglücklich 
mit ihren derzeitigen Umständen sein, da viele Pferde nicht in ihren natürlichen 
Lebensraum gehalten werden und sich nicht frei bewegen können. 

Wenn du mit mehr als einer Katze arbeitest, kannst du beide in deinen mentalen Reiki 
Raum einladen. Einige Katzen werden sich dafür entscheiden, Reiki gleichzeitig zu 
erhalten, während andere sich abwechseln werden. Du kannst das in deinem mentalen 
Reiki-Raum oder physisch mitteilen, indem sie sich dir alle gleichzeitig oder eine nach der 
anderen nähern. 

Irgendwann während der Sitzung hat sich die Katze vielleicht für eine Weile entspannt. 
Sobald die Katze aktiv ist oder sich auf etwas anderes konzentriert, ist das normalerweise 
ein Zeichen dafür, dass die Sitzung beendet ist. Du kannst auch feststellen, das der Reiki- 
Fluss nachlässt. 

Wenn sich die Katze während der Sitzung nicht entspannt hat und der Reiki-Fluss nach einer
Stunde immer noch stark ist, kannst du die Katze in deinem mentalen Reiki-Raum fragen, ob
es akzeptabel ist, die Sitzung zu beenden Die Katze wird in der Regel 
zustimmen und kann dir einen Hinweis geben, wann sie eine weitere Sitzung wünscht. 

Wenn du das Gefühl hast das die Sitzung beendet ist, kannst du dich bei Reiki und der Katze
dafür bedanken, das du an der Sitzung teilhaben durften. 

Es kann sein, das die Katze kommt, um dich anzuerkennen und sich zu bedanken. Du kannst
die Katze streicheln und die Liebe erwidern. 

Wenn du in deinem Aufnahmeformular feststellst, das es hilfreich sein könnte, dem Betreuer
Ressourcen für die Pflege seiner Katze zu mitzugeben, kannst du diese mit Liebe
bereitstellen. 

Reiki mit Pferden 
Pferde sind wunderschöne und erstaunliche Tiere. Ihre Fähigkeit, Energie wahrzunehmen, ist
sehr stark. Pferde haben einen Herdenmentalität und neigen dazu, entweder dominant oder
unterwürfig zu sein. Obwohl Pferde am besten innerhalb einer Herde arbeiten, neigen sie
dazu, sich ein anderes Pferd in der Gruppe auszusuchen, zu dem sie eine starke 
Bindung aufbauen. 

Die Anwendung von physischer Gewalt, um die Dominanz über ein Pferd zu erlangen, ist nicht
effektiv und physische Dominanz wird vom Leitpferd nur selten eingesetzt, um die Kontrolle
in der Herde zu behalten. Es ist wichtig, das die Besitzer nicht versuchen ihre Pferde mit
physischem Zwang zu dominieren. 
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Vergewissere dich mit dem Betreuer, das dass Pferd angebunden ist und keine plötzlichen
Bewegungen macht. 

 
Wenn dies die Position ist, für die du und der Betreuer sich entschieden haben, solltest du
dem Pferd mitteilen, das es selbst entscheidet, wie die Sitzung abläuft, wie viel Energie er/
sie aufnimmt und wohin die Energie gehen soll. 

 
Du solltest weit genug vom Pferd entfernt sein, damit du nicht im Weg stehst, wenn es sich
bewegt. Überprüfe die Umgebung, um sicherzustellen, das sich nichts in deiner Nähe
befindet, was dich verletzen könnte, wenn du dich schnell bewegen müsstest. 

Wenn du dich klar und bereit fühlst, kannst du die Sitzung zu beginnen, Du kannst das Pferd
in deinem mentalen Reiki-Raum betreten einladen. 

Du kannst ihm/ihr nochmals mitteilen, das es/sie die Kontrolle über die Sitzung hat und nur
die die benötigte Reiki-Energie an die Stellen bringt, die zur Heilung bereit sind. 
Sobald du spürst, das du die Erlaubnis erhalten hast, kannst du Reiki durch deine Hände
fließen lassen. 

Auch bei Pferden, die dir vertraut sind, beginne jede Sitzung aus der Ferne. Wenn das Pferd
dir nähert und dann eine Distanz schafft, lasse es zu und bleibe wo du bist. 

Vielleicht bemerkst du, das dass Pferd sich dir nähert oder andere Zeichen der Akzeptanz
gibt, z. B. seinen Kopf senkt, Wasser trinkt, Gas gibt oder ein Nickerchen macht. 

 
Wenn du planst, eine praktische Behandlung durchzuführen, solltest du sicherstellen, das
du genug Erfahrung im Umgang mit Pferden hast. Normalerweise sollte man sich einem
Pferd von vorne und von der Seite nähern und nie direkt von hinten. 

Stelle sicher, das du dich selbst klärst und zentrierst, bevor du in die Nähe des Pferdes 
kommst. Du kannst das Pferd mit einer warmen, sanften Stimme und einer sanften 
Berührung begrüßen, wenn du dich dabei sicher fühlst. Es ist nicht ratsam, dem Pferd vor 
der Sitzung Futter oder einen Anreiz zu geben, da es den Rest der Sitzung damit 
verbringen könnte nach weiteren Belohnungen suchen, was den Fokus der Sitzung 
beeinträchtigen könnte. 

Das Pferd, mit dem du arbeitest wirst, sollte sich möglichst nicht in der gleichen Gegend 
wie andere Pferde aufhalten. Der Grund dafür ist, dass die dominanten Pferde können sich 
vordrängen. Obwohl du Gruppensitzungen durchführen könntest, wirst du weniger auf das 
Pferd eingestimmt sein, mit dem mit dem du arbeiten möchtest. 

Du brauchst dich nicht darum zu kümmern, etwas vom Pferd zu entfernen, wie z.B. eine 
Decke oder andere Abdeckungen, denn Reiki wird dorthin gehen, wo es gebraucht wird. 

Ein Pferd kann angebunden oder vom Tierhalter gehalten werden. Der Nachteil dieser Art 
der Reiki-Behandlung ist, das dass Pferd weniger in der Lage ist, sich die bequemste 
Position einzunehmen oder zu wählen, während du Reiki anwendest. 
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Wenn das Pferd zu dir kommt, um sich behandeln zu lassen, kannst du auf die Signale 
achten, um zu sehen, ob das Pferd bestimmte Bereiche hat, die du behandeln sollst. Du 
kannst eine Reihe von verschiedene Handpositionen einnehmen bis sich das Pferd bewegt, 
und du deine Hände eine neue Position gibst bis du das Gefühl hast, das die Energie 
ausgeglichen ist. 

Du kannst bei den Schultern des Pferdes beginnen und sich bis zur Hinterhand 
vorarbeiten. Du kannst in jeder Position so viel Zeit verbringen, wie du dich dazu berufen 
fühlst. Das kann von ein paar Minuten bis zu einer halben Stunde in einer Position sein. 

Wenn das Pferd sehr empfindlich ist oder dazu neigt, zu beißen oder zu treten, kannst du 
eine Sitzung außerhalb des Stalles, der Koppel oder des Paddocks durchführen. 
Bei dieser Distanzarbeit kannst du die Handpositionen und alle und alle zusätzlichen 
Positionen, zu denen du dich berufen fühlst, in deinem mentalen Reiki-Raum durchführen. 

Du kannst während der Sitzung Bilder oder Empfindungen empfangen. Du kannst dem 
Pferd dafür danken, das es diese sie mit dir geteilt hat. Wenn diese Bilder den Vormund 
betreffen, kannst du Reiki zu diesen Bildern fließen lassen, mit der Absicht das jeder 
Aspekt der Beziehung zwischen dem Pferd und dem Betreuer, der zur Heilung bereit ist, 
angesprochen wird. 

Sobald die Sitzung beendet ist, wird das Pferd wahrscheinlich aktiver und kann den
Abschluss der Sitzung mit einem Schnaufen oder Schnüffeln anzeigen. 

Es ist ratsam, dem Pferd nach einer vollständigen Reiki-Sitzung ein paar Stunden Ruhe 
und Entspannung zu gönnen. Du kannst also den Betreuer darauf hinweisen, das dass Pferd
idealerweise mindestens ein paar Stunden lang nicht geritten oder trainiert wird 
nach der Sitzung. 

Wenn du über Ressourcen verfügst, die deiner Meinung den Betreuer dabei unterstützen
könnten, einen idealen Lebensstil für das Pferd wären. Kannst du das mit Mitgefühl und Liebe
zur Verfügung stellen. 

Reiki bei Kleintieren 
Es kann vorkommen, das du mit einem kleineren Tier wie einem Kaninchen, einer Maus,
einem Frettchen, einem Hamster, einer Schildkröte, einem Fisch oder einem Reptil arbeiten
musst. 

Auch diese geliebten Tiere werden von Reiki profitieren. Da diese Tiere in der Regel in einem
Teil des Hauses eingesperrt sind und in Bezug auf Futter und Schutz auf ihres Betreuer
angewiesen sind, werden sie stark von der Energie im Haus sowie von der 
Energie und dem Wohlbefinden des Tierpflegers beeinflusst. 

In den meisten Fällen wirst du mit diesen Tieren arbeiten, während sie in ihrem Käfig oder
Becken bleiben. Für viele kleine Tiere können bei der Reiki Behandlung aufgeregt sein, wenn
sie während der Behandlung körperlich berührt werden. 
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An einem bestimmten Punkt der Sitzung wird sich das Tier wahrscheinlich entspannen oder
eine Zeit lang in einer Position verharren. Sobald das Tier seine normale Aktivität wieder
aufnimmt und du spürst, das die Energie nachlässt, kannst du die Sitzung 
beenden. 

Wenn du intuitiv spürst, das dass Tier dies begrüßen würde, kannst du den Käfig, das
Becken oder den Raum mit Reiki Energie füllen. 

Stelle dir vor, das sich der Raum mit reiner, leichter Energie füllt. Wasser wird durch Energie
und Absicht stark beeinflusst Reiki-Energie zu absorbieren, kann helfen, das Aquarium von
Energien aus der Umgebung zu befreien, die vielleicht nicht dem höchsten Wohl der Fische
dient. 

Wenn die Sitzung beendet ist, können Sie Reiki und dem Tier danken. 

Reiki mit Nutztieren 
Tiere wie Kühe, Hühner, Ziegen und Schweine, die auf einem Bauernhof aufgezogen
werden, sind möglicherweise nicht daran gewöhnt. 

Du solltest dir also Zeit nehmen, wenn du dich einem Nutztier näherst. 

Sie wurden vielleicht aus einer traumatischen Umgebung gerettet oder missbraucht, so das
du für deine Sicherheit sorgen musst während du dich mit dem Tier vertraut machst. 

Du beginnst diese Sitzung, indem du dich selbst zentrierst. Dann betretest du deinen
mentalen Reiki Raum. 

Du ladest das Tier in deinen mentalen Reiki-Raum ein. Du wirst überrascht sein, wie gut du
die Informationen von diesen Tieren in deinem mentalen Reiki-Raum bekommst. Lasse das
Tier wissen, das es die Kontrolle über die Sitzung hat und selbst entscheiden kann welche
Energie sie anziehen möchte. 

Suche dir einen bequemen Platz in der Nähe des Käfigs oder Tanks und halte deine Hände
entweder im Schoß oder an den Seiten und erlaube dem Tier, Reiki durch dich zu ziehen. Du
solltest deine Hände nicht zu nah an den Käfig oder das Aquarium halten, da dies das Tier
oder den Fisch verärgern kann. 

Wenn du eine Sitzung mit einem Kleintier in einem großen, geschlossenen Raum wie 
einem Zimmer durchführst, kannst du einen Platz im Raum finden, an dem du dich
wohlfühlst, wo aber das Tier dich besuchen kann, wenn es das möchte. 

Du öffnest dich für Reiki und erlaubst dem Tier, Reiki durch dich einzuziehen. 

Wenn du eine Hands-on-Sitzung durchführst, solltest du sehr sanft vorgehen und das Tier
entweder auf deinem Schoß halten, wobei du deine Hände sanft auf das Tier legen kannst
oder du haltest das Tier mit einer Hand, während du mit der anderen Hand über dem Tier
Reiki Energie sendest. 
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Wenn das Tier kleiner ist, sind weniger Handpositionen erforderlich. Wenn du spürst, das
dass Wechseln der Handpositionen ein das Tier aufregt, kannst du die Position halten, mit
der das Tier sich wohlfühlt, und Reiki dorthin fließen lassen, wo es im Körper des Tieres
benötigt wird. 

Während der Sitzung, sei es aus der Ferne oder mit den Händen, kann sich das Tier
entspannen. Du wirst feststellen, das Reiki während dieser Zeit stärker fließt. Das Tier kann
nach einer gewissen Zeit aufstehen und seine normalen Aktivitäten nachgehen. 
Wenn du spürst, das der Fluss der Reiki-Energie nachlässt, ist die Sitzung wahrscheinlich zu
Ende. Bedanke dich beim dem Tier und Reiki. 

Reiki für Vögel 
Vögel sind sehr klug und können starke Bindungen zu ihren Betreuern und zu anderen
Vögeln aufbauen. Vögel haben normalerweise kein Problem damit, dir mitzuteilen, was sie
mögen und was nicht. Reiki kann eine wunderbare Möglichkeit sein, mit den Tieren in
Kontakt zu treten und dafür zu sorgen, das sich alle Mitgliedern des Hauses wohlfühlen. 

Idealerweise findet die Sitzung an einem Ort statt, an dem der Vogel allein ist, sich frei
bewegen kann und Sie sich wohlfühlen. 

Beginne damit, dich selbst zu klären und zu zentrieren. Betrete deinen mentalen Reiki-
Raum und lade das Tier ein. 

Wenn das Tier zögert, kannst du zulassen, das Reiki dich füllt und durch deine Hände fließen
lassen. Das Tier braucht vielleicht ein wenig Zeit, um die Energie zu spüren, und nimmt dann
deine Einladung an. 

Du kannst mit dem Tier kommunizieren, das es die Energie anzieht, die es zur Heilung der
Ungleichgewichte braucht. Sie können selbst entscheiden wieviel Energie sie aufnehmen
wollen. 

Du kannst dich in einiger Entfernung aufstellen und deine Hände an den Seiten halten, wobei
die Handflächen nach vorne zeigen und Reiki durchfließen lassen. 

Es kann sein, das dass Tier zu diesem Zeitpunkt zu dir kommt, um dich zu untersuchen. Du
kannst bleiben wo du bist, vorausgesetzt das dass Tier nicht aggressiv ist und die Energie
akzeptiert. 

Wenn mehrere Tiere auf dich zukommen kannst du eine Reiki-Gruppensitzung 
durchführen, indem du den Tieren erlaubst, die Energie einzuziehen die sie brauchen. 
Die Tiere können sich auch abwechseln. 

Wenn das Tier zu dir kommt und du dich sicher fühlst, kannst du mit dem 
Vorderseite des Körpers vom Tier beginnen und dich nach hinten vorarbeiten. 
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Dies kann in seinem Käfig oder auf einer Sitzstange sein. Wenn das Alleinsein des Vogels
Stress für ihn bedeuten würde kannst du die Vögel in einem Raum zusammenhalten und
offen für eine Gruppensitzung sein. Einige Vögel werden kommunizieren, das sie Reiki
erhalten möchten, während andere sich dagegen entscheiden. 

Kläre und zentriere dich, und lass alle Erwartungen los, wie die Sitzung ablaufen oder das
Ergebnis sein könnte. Du betrittst deinen mentalen Reiki-Raum und lade den Vogel herein. 

 
Bitte um die Erlaubnis, die Sitzung durchzuführen, und lasse den Vogel wissen, das er die
Kontrolle über die Sitzung hat und nur die Energie anziehen kann die er für seine Heilung und
sein höchstes Wohl benötigt. 

Du sitzt oder stehst in einiger Entfernung vom Käfig, lege die Hände auf den Schoß oder an
die Seite des Käfigs und lass die Reiki-Energie durchfließen. Vögel sind wie die meisten Tiere
sensibel für die Energie und werden die Veränderung bemerken, wenn Reiki fließt. 

Der Vogel kann sich dir nähern und sich während der Sitzung entspannen oder ein
Nickerchen machen. Wenn sich der Vogel sich dir nähert und sich dann zurückzieht, folge
ihm nicht und gebe ihm den Freiraum. 

Wenn der Vogel zu dir kommt und du dich sicher fühlst, kannst du deine Hände sanft über
den Vogel halten. Die meisten Vögel mögen es nicht am Rücken berührt zu werden, vertraue
darauf das Reiki dorthin fliesst wo es benötigt wird. Erlaube dem Vogel, wenn nötig seine
Position zu verändern. 

Die Sitzung ist zu Ende, wenn der Vogel seine natürlichen Aktivitäten wie Spielen, Singen,
Fressen usw. wieder aufnimmt. Der Vogel kann dir ein Zeichen des Dankes geben, wenn die
Sitzung beendet ist, z. B. durch einen Stupser mit dem Schnabel oder durch Singen. 
Du kannst die Dankbarkeit auch durch deinen mentalen Reiki-Raum erwidern. 

Reiki kann nicht nur eingesetzt werden, um einem Vogel zu helfen, seine körperlichen und
emotionalen Ungleichgewichte zu heilen, sondern auch, um Beziehungen und Situationen,
die der Vogel erlebt, auszugleichen. 

 
Reiki in der Wildnis 
Tiere, die in freier Wildbahn leben, können uns so viel über das Leben und das Heilen lehren.
Weil diese Tiere weniger von der Energie und den Überzeugungen der Menschen beeinflusst
werden, haben sie eine enorme Heilungskapazität. 
ihre Körper werden nicht so sehr durch Energie behindert, die ihnen nicht dient. 

Wenn ein wildes Tier jedoch deine Offenheit und Bereitschaft zur Heilung spürt, kann es dich
aufsuchen und in der Reiki-Energie Trost finden. 

Es ist wichtig, das du alle Erwartungen und Urteile in Bezug auf das Tier, den Ablauf der
Sitzung und das Ergebnis loslässt. Dadurch wird sichergestellt, das du klar und in der Lage
bist, ein Kanal für Reiki zu sein. 
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Wundere nicht, wenn das Tier immer häufiger zu Reiki kommt und ein willkommener
Freund wird. 

Bevor du von einem Wildtier angegriffen werden solltest, stelle zu aller erst sicher das du in
Sicherheit bist. 

Verletzte Tiere können aus Instinkt aggressiv reagieren, wenn sie verletzt sind, oder sie
ergreifen die Flucht, was, wenn sie sich Ihnen in den Weg stellen, ebenfalls Verletzungen
verursachen kann. 

Betrete deinen mentalen Reiki-Raum und frage das Tier ob es ebenfalls eintreten möchte.
Von diesem sicheren Raum aus kannst du dich klären und zentrieren. Du wirst feststellen,
das die Informationen dort freier fließen. 

 
Hier kannst du das Tier auch wissen lassen, das es die Kontrolle über die Reiki-Energie hat
und so viel oder so wenig wie es möchte, zur Heilung beitragen kann. 

 
Wenn das Tier nicht verletzt zu sein scheint, kannst du ihm/ihr das du bereit bist , ihm zu
erlauben, Reiki durch dich zu ziehen, um sein allgemeines Wohlbefinden zu fördern. 

Viele dieser Tiere, die in unmittelbarer Nähe zum Menschen leben, können als Schädlinge
betrachtet werden. Reiki mit ihnen kann einen tiefen Einblick in ihr Leben geben und dazu
beitragen, Vertrauen und ein friedliches Zusammenleben aufzubauen, da man ihre
Bedeutung auf dieser Erde zu schätzen beginnt. 

Du wirst die Sitzung in dem Bewusstsein durchführen, das Reiki dorthin fliesst, wo es zum
höchsten Wohl aller Beteiligten gebraucht wird. 

 
Das Tier mag interessiert sein und eine Weile bleiben und dann gehen. 

Sobald das Tier geht und du spürst, das die Reiki-Energie nachlässt, kannst du die Sitzung
beenden. Du bedankst dich bei Reiki und dem Tier. 

Reiki in Tierheimen 

Wenn du ein besonderes Herz für Tiere hast, kannst du durch eine ehrenamtliche Tätigkeit in
deinen örtlichen Tierheim oder Rettungsdienst 
eine wunderbare Möglichkeit, das Leben so vieler bedürftiger Tiere positiv zu verändern. 

Wir können so viel von den Tieren lernen, die sich erholen und ihre Gesundheit
wiedererlangen. Und die Arbeit mit ihnen, kann uns so viel über uns selbst lehren und
darüber, wie wir unser Leben wirklich so erleben können, das es uns nicht nur hilft zu
überleben sondern auch zu gedeihen. 
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Der Empfänger zieht diese Energie durch den Praktiker ein, um die Heilung und das
Gleichgewicht auf körperlicher, geistiger und energetischer Ebenen. 

Wenn du darüber sprichst, wie du die Organisation damit unterstützen könntest, kannst du
hervorheben, das Reiki helfen kann, den Stress bei Tieren zu reduzieren, die Genesung 
und Heilung zu beschleunigen und emotionale Probleme auszugleichen, und eine mögliche
Adoption des Tieres auswirken könnten. 

 
Du kannst auch erwähnen, das mehr und mehr Krankenhäuser Reiki als Modalität in ihr
Angebot aufnehmen. Du wirst auch erwähnen wollen das Reiki aus der Ferne durchgeführt
werden kann. 

Der Freiwilligen Koordinator oder derjenige, mit dem du zu tun haben wirst kann dich 
bitten um eine Vorführung an einem Tier zu machen. 

Die Anwendung von Reiki in einem Tierheim kann dazu beitragen, den Tieren ein Gefühl 
der Entspannung zu vermitteln und Geist der Tiere bei der Heilung auf allen Ebenen zu 
unterstützen. 

Da es in einem Tierheim oder einer Rettungseinrichtung eine so große Bandbreite an 
Tieren und Situationen gibt, kannst du Vertrauen und Erfahrung als neuer Tier-Reiki- 
Praktiker gewinnen. 

Die Tiere profitieren nicht nur von der Reiki-Energie, sondern auch von der Anwesenheit 
eines Menschen der ihnen körperliche Liebe und Zuneigung zeigen möchte. 

Indem wir diesen Tieren helfen, auf mentaler und emotionaler Ebene sowie energetisch 
und physisch zu heilen, werden diese ist es viel wahrscheinlicher, das diese Tiere von 
neuen Familien aufgenommen werden und ein liebevolles Zuhause erhalten. 

Vielleicht möchtest du dich über die örtlichen Tierheime, Rettungsorganisationen und 
Auffangstationen informieren. Indem du dich erkundigst. 

Welche Werte die einzelnen Organisationen vertreten und wie sie den Tierschutz 
unterstützen, kannst du feststellen, welche Organisation mit deinen Werten 
übereinstimmt. Dann kannst du die Organisation besuchen und herausfinden, ob du mit 
den Menschen dort gerne zusammenarbeiten würdest, und auch festzustellen ob die 
Freiwilligen Arbeit dort gut zu dir passen würde. 

Sobald du dich für einen Ort entschieden hast, kannst du die erforderlichen 
Bewerbungsunterlagen ausfüllen. Du gibst an, das du Reiki praktizieren möchtest und 
bekommst einen Einblick in die Arbeitsweise der Organisation. 

Du kannst Reiki so beschreiben, die damit nicht vertraut sind, solltest du es einfach halten. 
Du kannst sagen: "Reiki ist eine nicht-invasive alternative Therapie, die ihren Ursprung in 
Japan hat. 
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Denke daran einige Einrichtungen zögern vielleicht, dich einzustellen weil sie befürchten, das
du ihre Arbeitsbelastung erhöhen könntest. 

Du kannst ihnen versichern, das dein Ziel darin besteht, den Tieren zu helfen, ohne
zusätzliche Arbeit für irgendjemanden zu verursachen. 

Wenn du professionell bleibst und innerhalb der Organisation arbeitest, hast du weiterhin
Zugang zu den Tieren die von deiner Anwesenheit und deinem Reiki profitieren werden. 

Was die Sitzungsinformationen angeht, so solltest du versuchen, die Informationen, die du
von den Tieren erhaltest, so weit wie möglich für dich behalten, es sei denn, das Tier würde
stark davon profitieren, das du sie weitergibst. 

Denke daran, das dass Tier diese Informationen mit dir kommuniziert. Du solltest also
vorsichtig sein, was du mitteilst mit dem du in der in der Organisation arbeitest. 

Wenn du Zeiten und Tage festlegst, die für dich und das Tierheim am besten geeignet 
sind, kannst du dies in deinen Wochenplan einbauen. Du kannst die Tierpfleger fragen
welche Tiere an diesem Tag behandelt werden sollen oder wenn sie es dir erlauben das du
intuitiv auswählen darfst welche Tier du behandeln möchtest. 

Du kannst die Sitzungen in einem ruhigen Raum abhalten oder falls dies nicht möglich ist
setze dich außerhalb des Käfigs des Tieres. Die Verwendung von Ohrstöpseln kann 
hilfreich sein, wenn die Umgebung während der Sitzung ablenkt. 

Wie bei jeder anderen Sitzung auch, solltest du dich zuerst zentrieren, bevor du mit der
Behandlung anfängst. Lade das Tier in deinem Mentalen Reiki Raum ein. 

Bei diesen Tieren musst du für Ihre Sicherheit sorgen wenn du überlegest wie die Sitzung
durchgeführt werden soll. 

 
Tiere, die mit anderen Tieren zusammen eingesperrt sind, können sich in großer 
Bedrängnis befinden und instinktiv und ohne Vorwarnung reagieren. Wenn du dich in einem
sicheren Raum befindest wird dein Gefühl der Entspannung ansteckend und 
hilfreich für das Tier, das die Sitzung erhält. 

Du kannst von zu Hause aus Folgesitzungen durchführen, wenn du möchtest, und die Absicht
setzen das Reiki gezogen wird um etwaige Ungleichgewichte in Bezug auf die Adoption
auszugleichen und dem Tier zu helfen ein liebevolles Zuhause. 

Achten auch darauf, das du dein persönliches Energieniveau während der Woche
aufrechterhaltest, um sicherzustellen, das du nicht erschöpft bist. Deine Überzeugungen in
Bezug auf Tiere können durch diese Arbeit ausgelöst werden, und du kannst mit Reiki Ihnen
helfen indem du Liebe in die entstehenden Situationen zu bringen und weiterhin ein
mitfühlender Begleiter auf ihrer Heilungsreise sein können. 
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Wenn du bereit bist, kannst du das Tier in deinem mentalen Reiki-Raum betreten lassen
und das Tier bitten dir anzuschließen. 

 
Lasse das Tier wissen, das es sich dafür entscheiden kann, Reiki-Energie zu empfangen
und das es in diesem Fall selbst entscheidet, wie viel Energie es aufnimmt und wohin die
Energie fließt. 

Reiki und Palliativmedizin 

Unsere Tiere sind unsere Familie. Ihre Loyalität ist stark und sie haben Freude daran, uns zu
helfen und Freude in unser Leben zu bringen. 

Wenn ein Tier im Sterben liegt, kann Reiki eingesetzt werden, um nicht nur dem Tier, sondern
auch der Familie zu helfen den Übergang mit Anmut und Liebe zu unterstützen. 

Mit Reiki kann die Symptome eines Tieres gelindert und gleichzeitig emotionale
Unterstützung geboten werden. Reiki kann einem Tier helfen Leben eines Tieres zu
verlängern oder dem Tier zu helfen, in Frieden zu sterben. 

Ein Betreuer kann feststellen, das die Anwendung von Reiki auf sein geliebtes Tier dazu
beiträgt, die beiden näher zusammenzubringen und klarer zu kommunizieren. Reiki kann
helfen, ungelöste Energien zu heilen und auszugleichen. 

Bei der Arbeit mit Tieren mit einer tödlichen Diagnose ist es wichtig, das du die 
Erwartungen an das Ergebnis hast. 

In einer idealen Welt würde das Tier vollständig genesen, aber wir sehen nur einen kleinen
aber wir sehen nur einen kleinen Teil des Ganzen und müssen darauf vertrauen, dass das Tier
Reiki zur Heilung einsetzt, was zum höchsten das höchste Gut für alle Beteiligten ist. 

In manchen Fällen erholt sich ein Tier, in anderen stirbt es. Als Reiki-Praktiker musst du Reiki
vertrauen. 

Wenn es für das Tier an der Zeit ist zu gehen, kann Reiki helfen, Frieden zu bringen und das
Leiden zu lindern. Es kann der trauernden Familie helfen, zu Liebe und Akzeptanz
zurückzukehren und die Erinnerung und die Zeit, die sie mit ihrem geliebten Tier hatten, 
zu ehren. 

Indem wir einem sterbenden Tier helfen, emotionale oder mentale Ungleichgewichte
aufzulösen und Energie loszulassen, die nicht seinem höchsten Wohl dient, kann das Tier 
in Frieden und Liebe übergehen. 

Zu Beginn der Sitzung solltest du sicherstellen, das du dich im Klaren bist, falls du dem 
Tier nahe stehst, eine Selbstbehandlung durchführen, die dir hilft, Trauer, Angst und Wut, die
du möglicherweise durchlebst. 
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Wähle einen Ort, an dem du dich wohlfühlst und das Tier sich dir anschließen kann. Beginne
die Sitzung aus der Ferne, da Tiere, die sich auf den Übergang vorbereiten keine Sitzung mit
den Händen wollen. 

Wenn das Tier dir mitteilt, das es gerne berührt werden möchte, sich aber nicht auf dich
zubewegen kann, kannst deine Position so anpassen, das du nahe bei ihnen bist. 

Setze die Absicht, das Reiki durch dich zum höchsten Wohl aller Beteiligten gezogen wird. 

Du wirst feststellen, das Ihr Tier in deinem mentalen Reiki-Raum besonders kommunikativ
mit dir ist. 

 
Achte auf die körperlichen Signale, die dein Tier dir bezüglich der Handhaltung gibt. 
Du solltest dich langsam bewegen und sehr leichten Druck ausüben. 

Wenn dein Tier nach einer Entspannungsphase die Konzentration verliert oder seine Aktivität
wieder aufnimmt und du spürst das die Reiki-Energie nachlässt ist die Sitzung
wahrscheinlich zu Ende. 

Wenn das Tier weiterhin bei dir ruht und das Reiki weiter fließt, kannst du entscheiden, wann
die Sitzung beenden möchtest. Denke daran, ausreichend frisches Wasser für das Tier
bereitzustellen. 

Während dieser Zeit ist es auch wichtig, Sitzungen mit der Familie des Tieres durchzuführen.
Diese Sitzungen können der Familie helfen, die letzten Tage mit ihrem Tier zu genießen und
Klarheit zu Entscheidungen über das Wohlergehen des Tieres zu treffen. 

Der Familie bei der Bewältigung ihrer Trauer zu helfen kann auch eine Erleichterung für das
Tier sein, das vielleicht versucht, sich festzuhalten und sein Leiden zu verlängern, um den
Schmerz der Familie zu lindern. 

Wenn du mit einem sterbenden Tier arbeitest, wirst du vielleicht feststellen, das du nicht nur
dem Tier hilfst, sondern das es auch der Familie hilft, wertvolle Lektionen zu lernen, die Ihre
Sicht auf die Welt um Sie herum verändern könnten. 
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Hier sind ein paar Inspirationen für deine Arbeit mit den Tieren 

Du kannst das im Hier und jetzt machen oder auch als
Fernheilung senden. 

Bei wilden Tieren kannst du Fernheilung senden. 
Im falle das dass Tier Zahm ist kannst du natürlich auch
berühren. 

Bei offenen Wunden oder nach Operationen kann man auch
die Symbole auf das Tier malen. (Wenn möglich) 

Dabei kann auch das Fernheilungssymbol in das Körbchen
des Tieres gelegt werden. 
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. 

 
Bei Tieren im Käfig wenn sie nicht Berührbar sind, kannst
du außerhalb des Käfigs Heilung senden. 

 
Möglichkeiten: Von der Seite des Käfigs oder von 
oberhalb des Käfigs Energie senden. 
Sicherlich gibt es viele Tiere wie Vogel, Hase, Maus usw..
die man auch in die Hand nehmen kann. 

 
Die Arbeit kannst du mit oder ohne Symbole machen. 
Je nach dem welchen Grad du in Reiki du hast. 

 

Du kannst auch deine Arbeit fortsetzen indem du die
Symbole auf ein Zettel malst. 
Z.b. Name, Geburtsdatum, Ort 
Beschwerden des Tieres: Heilkraft und Heilung auf alle
Ebenen. 
Uhrzeit wie lange soll diese Fern - Symbol aktiv sein? 
So hat das Tier auch nach einer Präsenz Behandlung
eine folge Behandlung. 

Bei Pferden hast du viele Möglichkeiten Energie zu 
senden. Einige Beispiele auf dem Foto. 
Lass am Anfang der Behandlung Energie fließen und halte
dein Hand, dem Pferd unter dem Maul das es spüren 
kann das du ihm helfen möchtest. 
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Folge einfach deinem Bauchgefühl, lass dein Verstand los dein Herz weiss was du
möchtest oder vorhast. 

Bei Gruppenbehandlungen kannst du Fernheilungen
senden. 

Wenn du vor Ort bist kannst du dich Zentrieren und Reiki
Energie fließen lassen, anschließend setzt du dich auf ein
Hocker oder ähnliches… oder auf die wiese und lässt
Energie fließen, es kann sein das die Herde sich langsam
auf dich zubewegt. 
Die Tiere spüren es, sie werden dann die Energie von dir
Aufnehmen 

Bei Schafen gilt so wie auch bei Pferden. 
Schafe können etwas Ängstlich sein, lass es durch deine
Hände die Energie aufnehmen so das sie selbst
entscheiden können ob sie die Behandlung zulassen. 
Wenn sie wollen werden sie auch zulassen das du sie
berühren darfst. 
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Schlussfolgerung 
Obwohl du das Ende des Kurses erreicht hast, hat dein Lernen gerade erst begonnen. Eines
meiner Lieblingszitate. 

„Je größer die Insel des Wissens, desto länger die Küste des Staunens.“ 

Jede Sitzung, die du haben wirst, wirst du etwas über dich selbst und dein Leben lernen. 

Es ist wichtig, das du deine täglichen Selbstbehandlungen fortsetzt und wann immer sich dir
eine Gelegenheit bietet mit einem Tier zu arbeiten. 

 
Mit der Zeit wird deine Fähigkeit Energie wahrzunehmen zunehmen, ebenso wie deine
Verbindung zu deiner Intuition. 

Wenn du planst, ein professioneller Tier-Reiki-Praktiker zu werden, solltest du dich über den
Versicherungsschutz sowie die Zulassungsvoraussetzungen in deiner Region informieren. 

Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss dieses Kurses! 

Wenn du auf deiner Tier-Reiki-Reise eine interessante Erfahrung gemacht hast, kannst du
diese gerne mit mir teilen. 
Das Teilen deiner Erfahrung mitzuteilen kann jeder davon profitieren. 

Ich fühle mich geehrt, mit dir auf diesem Weg zu sein und hoffe, das du deine Reiki-Praxis
nicht nur in Form von Sitzungen, sondern auch in deinem Leben fortsetzt. 
Ich wünsche dir Liebe, Licht und Reiki. 

Yasemin Akcaglar 
Reiki Master & Teacher
www.reikipower.online
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