
KRISTALL REIKI
GRITT

ONLINE KURS MIT ZERTIFIKAT

WWW.RE I K I SEM INARE-ONL INE .DE



Yasemin Akcaglar Reiki Lehrerin www.reikiseminare-online.de

Metatron Würfel heilige Geometrie 
Für die Kristalle kannst du die Heilige Geometrie Metatron Würfel benützen. In dieser Form
finden sich alle fünf platonischen Festkörper und wird mit Problemlösungen auf allen Ebenen
des Bewusstseins in Verbindung gebracht.

Bei der 7 Chakren Behandlung kannst du die 6 Edelsteine in äusseren kreisen platzieren und den
Bergkristall in die Mitte. ( Kronenchakra)

Wenn du z.B 2 Chakren bearbeiten möchtest ( Herzchakra und Halschakra ) dann platzierst du in
die äusseren kreisen die Herzchakra Steine z.B grüner Adventurin und in die 6 inneren Kreise für
das Halschakra z.B Türkis Edelsteine , in die Mitte deinen Masterhealer.

Du ladest alle Edelsteine mit Reiki auf und schreibst die Themen ( Z.b wie oben beschrieben von
Herzchakra und Halschakra.) die bearbeitet werden sollen, inkl. Name. Adresse, Geburtsdatum
und falls ein Foto vorhanden ist kannst du alle diese Informationen unter dem Gitternetz tun.

Noch ein Beispiel wenn du 3 Chakren bearbeiten möchtest dann nehme die gehörigen steine dazu
und platziere sie je nachdem welches Thema im Vordergrund steht. Ist das Wurzelchakra start
Blockiert dann platziere in äussere Kreise roter Jaspis in die mittlere Kreise kannst die Edelsteine
3 zu 3 teilen und die Mitte deinen Masterhealer.

Du kannst auch die 5 Platonischer Körper als Edelstein für deinen Heilarbeit nutzen.

Hier kannst du wirklich nichts falsch machen vertraue einfach deiner Intuition.
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Blume des lebens
Anhänger der Heiligen Geometrie glauben, dass diese Arten von sich wiederholenden Mustern
eine Verbundenheit des Lebens auf der Erde und der universellen Existenz zeigen . Sie glauben,
dass diese Arrangements aus einer einzigen Quelle stammen, die ein göttlicher Schöpfer ist.
In der Heiligen Geometrie symbolisieren Symbole wie die vesica piscis, die sich zum Samen des
Lebens und dann zur Blume des Lebens entwickeln, die Bausteine   des Lebens und der Existenz .
Sie gelten als Blaupausen für die Schöpfung.

Auch mit der Blume des Lebens kannst du  mit Kristall Reiki arbeiten.
Kreativität ist keine grenzen gesetzt, probiere dich einfach aus und folge deinem Bauchgefühl.



Chakren sind energetische Zentren im Körper die vertikal zur Wirbelsäule
ausgerichtet  Es gibt sieben Haupt Chakren und Hunderte von Neben Chakren
im Körper, und es wird angenommen, dass sie feinstoffliche Energie
aufnehmen und in niederfrequentere Energie umzuwandeln, damit der
Körper sie zu nutzen kann. Jedes Chakra steht in Verbindung mit Organen,
endokrinen Drüsen und einem bestimmten Bewusstsein im Körper. Wenn ein
Chakra nicht optimal funktioniert,
können sich Ungleichgewichte auf körperlicher und emotionaler Ebene
sichtbar machen. In manchen Fällen kann ein Chakra unteraktiv sein und zu
wenig Energie durch das Chakra fließt und in anderen Fällen kann es
überaktiv sein und zu viel Energie angezogen wird. 

Nehme das Kristllgitter, lade die 7 Chakra Edelsteine mit Reiki auf, benenne
das Thema, schreibe es auf und lege sie unter dem Gitternetzt.
Lege dich bequem hin und lege die Edelsteine auf deinen Körper und
entspanne.
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VERWENDUNG VON KRISTALLEN ZUR
Selbstbehandlung.

Du kannst dir selbst auch Fernreiki geben in dem du wie oben beschrieben die Schritte folgst und
Zusäztlich die Zeitspanne notierst, wie lange es wirken soll. Zb. 1 Woche danach die Edelsteine reinigen
und neu Programmieren.

Tipps:
Stelle das Kristall Gitter in einem schönen Ecke
bei dir zuhause, es sollte Tageslicht bekommen,
Vielleicht  scheint auch die Sonne drauf, dass
wäre eine zusätzliche Energie Quelle für die
Steine.

Oder du hast schöne Pflanzen, Springbrunnen
oder Garten so kann sich das Kristall Gitter
zusätzlich aufladen.
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Anwendung von Kristall Reiki in deiner Wohnung

Wo du deine Zeit verbringst kann einen erheblichen
Einfluss auf dein Wohlbefinden haben. Deine Umgebung
absorbiert nicht nur deine Energie, sondern auch die
Energie der Interaktionen, die in deiner Wohnung
stattfinden. Unter wiederum wirst du von der Energie in
deinem Raum beeinflusst.
Ein Weg, aus diesem Kreislauf auszubrechen, ist die
Anwendung von Kristall Reiki dein Zuhause zu reinigen, so
dass du wenn du den Raum betretest mit den
Frequenzen in Resonanz gehst.
Vielleicht bemerkst du, dass du dich in manchen Räumen
müde oder unwohl fühlst, während du dich in anderen
Räumen willkommen und Energetisiert bist.

Macht und Reichtum - dieser Bereich repräsentiert den Grad
des Überflusses in deinem Leben und die Möglichkeiten
die dir bietet.

Ruhm und Ansehen - in diesem Bereich geht es darum, wie
andere dich wahrnehmen und deine Leistungen anerkennen.

Liebe und Ehe - in diesem Bereich geht es um deine
Beziehungen, die auf Vertrauen und bedingungsloser Liebe beruhen.

Familie und Kinder - dieser Bereich umfasst deine
Beziehungen zu deinen Kindern, sofern zutreffend, wie auch Ihre kreativen Fähigkeiten.

Gesundheit und Wohlbefinden - in diesem Bereich geht es um deine
körperliche, geistige/emotionale Gesundheit und die Gleichgewicht, das du in deinem
Leben hast.

Wachstum und Wissen - dieser Bereich steht für deine Selbstbeherrschung, Weisheit und
persönliche Stärke.

Karriere und beruflicher Erfolg - in diesem Bereich geht es um deinen Lebensaufgabe und
deine Fähigkeit, mit ihr zu fließen.

Reisen und hilfreiche Menschen - dieser Bereich deines Lebens bezieht sich auf die
Führung und Unterstützung, die du von den Menschen um dich herum. Es geht auch
darum um mansche Dinge loszulassen was dir nicht mehr dient.

Nehme dir einen Moment Zeit und denke an die folgenden Bereiche in deinem Leben:
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Weise diese Bereiche mit einem  Zahl zu, 10 für Optimal und 0 nicht Optimal.
Also Zahlen zwischen 0 und 10.

Schreibe diese Zahlen für jeden Bereich in die Feng Shui Tabelle. 
Falls du mit der Praxis des Feng Shui nicht vertraut bist, handelt es sich um eine chinesische Methode, die den
letzten tausend Jahren entwickelt und angewandt wurde, um die Energie, die durch einen Raum fließt. Im
Allgemeinen gibt es zwei Denkschulen in Bezug auf Feng Shui. Die eine ist die klassische Methode. Diese
Methode verwendet einen Kompass und die Geburtsdaten der Personen, um zu bestimmen, welche
Richtungen in einem Raum am besten für die Personen geeignet sind. Die zweite Methode wird als Black
Hat Feng Shui genannt und ist der moderne Ansatz. Für unsere Zwecke werden wir die Black Hat Methode
verwenden, um zu bestimmen, welche Aspekte deines Raumes von Kristall Reiki profitiert.

Tür
Eingang

Beruf
Karierre

Wissen & Spiritualität

familiäre
Vergangenheit

Reichtum &
Fülle

Rum Beziehung, Ehe
& Mutter

Kinder, Kreativität 
 Zukunft

Hilfsbereite
Menschen, Reisen &

Vater
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Bei dieser Methode stelle dir vor, du würdest vor der Eingangstür deines Hauses ( Wohnung) stehen und nach
innen schauen. Du haltest das Feng Shui-Handout in der Hand und zeichnest Haustür auf das Blatt. Die Tür
wird entlang des des Diagramms gezeichnet. Je nachdem, auf welcher Seite deine Wohnung befindet, kannst
du in den Bereichen Wissen, Karriere oder Reisen/Hilfreiche Menschen liegen.

Anschließend zeichne den Rest deines Hauses
auf dem Handout. Zum Beispiel könnte deine Küche im Sektor Kinder und dein Schlafzimmer im Sektor
Reichtum liegen. Wenn dein Haus mehr als ein Stockwerk hat,
kann dieses Blatt kopiert werden, und du kannst die zweite Etage einzeichnen.

1.Beginne mit dem Handout an deine Haustür und notiere, wie du dich in jedem Bereich fühlst. Welche
Empfindungen nimmst du wahr? Fühlst du dich entspannt? Ist der Bereich warm und einladend?
2. Achte nun auf den physischen Zustand des Bereichs. Gibt es Teile des Raums, die veraltet sind? Gibt es
Unordnung? Welche Aufmerksamkeit fällt dir auf ? Notiere alles auf deinem Handout.
3. Vergleiche nun die Notizen, die du zu jedem Bereich deines Zuhauses mit den Zufriedenheitswerten die du
in jedem Bereich deines Lebens eingetragen hast. 

Zum Beispiel.
Wenn der Wohlstand eine niedrige Punktzahl erhalten hat, wie ist dieser Bereich deines
Zuhauses? Wenn du andererseits deinen Bereich Wissen hoch bewertet hast, wie ist dieser Bereich deines
Hauses.

In den meisten Fällen wirst du feststellen, dass die Bereiche in deinem Leben, die Aufmerksamkeit brauchen,
auch die Bereiche in deinem Haus die Aufmerksamkeit benötigen.

Wir verwenden traditionelles Reiki und die Symbole, um einen Raum zu reinigen, aber mit Kristall-Reiki können
wir nicht nur einen Raum klären, sondern auch Kristalle so programmieren, dass sie weiterhin Resonanzen in
einen Bereich zu bringen, mit dem Wissen, welche Bereiche in deinem Zuhause und in deinem Leben du gerne
ansprechen möchtest, wirst du Wege erkunden die du jeden Bereich verbessern kannst.

Als Erstes kannst du alle Unordnungen beseitigen.
Wenn du an Dingen festhaltest, die nicht häufig benutzt werden oder schlecht organisiert sind, stagniert der
Energiefluss. Diese Energie kann auslaugend wirken und die Energie in diesen Bereich deines Lebens kann
nicht fließen. Das kann eine große Aufgabe sein, also versuche einen Raum nach dem anderen
durchzugehen. Wenn du unsicher bist, ob du einen Gegenstand behalten oder wegwerfen solltest halte ihn
und sehe wie du dich  bei Kontakt mit diesen Gegenstand fühlst.

Wenn er positive Gefühle auslöst und du eine Verwendung für ihn findest behalte ihn. Wenn er sich negativ
anfühlt, vertraue darauf, dass er jemand anderem dienen wird und gebe ihn frei.
Wenn du dein Zuhause organisiert und von Unordnung befreit hast, kannst du Kristall Reiki einsetzen, um die
Energie in jedem in jedem Bereich zu aktivieren. Du kannst damit beginnen, Kristalle aufzustellen, die die
Energie in jedem Sektor nähren. Nach Feng Shui ist jeder Sektor mit einem bestimmten Element verbunden.
Die Kristalle können jedem Element aufgrund ihren Eigenschaften, aber auch ihrer Farbe zugeordnet werden.
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Wenn du deine Kristalle ausgewählt hast, kannst du auch 
 sie anordnen wie du möchstest. Du kannst 

einen einzelnen Kristall oder eine Ansammlung von Kristallen anwenden. 
Folge einfach deiner Intuition.

Holz & Wasser
Amethyst

Feuer  & Holz
Granat

Erde & Feuer
Rosenquarz

Holz & Wasser
Grüner Jade

Metall
Klarer Quartz

Erde
Lapis Lazuli

Wasser & Metal
Schwarze

Tourmaline
Metal & Wasser

Mondstein
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Anwendung von Kristall Reiki bei Haustieren.

So wie wir von den spezifischen Resonanzen der Kristalle profitieren können, können unsere geliebten Tiere
das auch. Ein paar Dinge die du beachten solltest sind, dass du nicht ein kleinen Kristall platzierst, damit die
Tiere darauf kauen und sie verschlucken können. Wenn du einen Kristall in der Nähe eines Tieres verwendest,
musst du darauf achten, dass er für das Tier nicht giftig ist.

Du kannst auch eine Fernbehandlung mit Kristall Reiki an einem Tier durchführen.
Du kannst ein Kristall Reiki-Gitter mit einem Foto des Tieres erstellen. Du kannst dann kurze Kristall Reiki-
Sitzungen durchführen oder mit dem Fernsymbol eine Zeitspanne geben, indem du dem Tier erlaubst Kristall
Reiki-Energie durch das Gitter einzuziehen.

Solange keine Gefahr besteht, dass das Tier den Kristall frisst, kannst du den Kristall  in die Nähe des Tieres
platzieren. Es gibt auch Hunde Halsbände mit Edelsteinen die kannst du auch mit Reiki Energie füllen UND
immer wieder mal reinigen und neu Programmieren. Manche Praktiker haben auch gerne eine Salz- oder Selenit
Lampe in der Nähe, um den Bereich, in dem das Tier ruht.

Die metaphysischen Eigenschaften von Kristallen gelten für Menschen und Tiere gleichermaßen, so dass du
die Kristalle genauso auswählen kannst wie es für einen menschlichen Empfänger tun würdest.
Einige Kristalle mit weitreichenden Heileigenschaften, die für dich hilfreich sein können, wenn du mit den
Tieren arbeitest sind:

- Klarer Quarz
- Bernstein
- Amethyst
- Selenit
- Schwarzer Turmalin
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Nun wünsche ich
dir viel Erfolg. 


