
Reiki Meisterkurs 
Schin - pi -den 

Shinpiden steht für die Vermittlung der Mystik. Der Meister-Grad fördert Deine seelisch-emotionale 
Entwicklung. 

Du lernst das vierte Symbol, das Meister-Symbol kennen, was die Energie sich um vielfaches erhöht.

Damit vollziehst Du einen ganzheitlichen Reinigungs- und Entwicklungsprozess für Körper (Shoden), 
Geist (Okuden) und Seele (Shinpiden). Damit wird eine intensive Verbindung zur Essenz der Reiki - 
Energie aufgebaut und eine noch tiefgehende Persönlichkeitsentwicklung zu sich selbst stattfindet.

Yasemin Akcaglar 

Reiki Lehrerin & Spirituelle Energie Coaching 

www.reikiseminare_online.de 
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Reiki Meisterkurs 

Der 3° Grad Reiki vermittelt das Meistersymbol, auch Lichtsymbol genannt.  

Ausserdem wird eine Meditationsmethode vermittelt, mit welcher der Kontakt zur  
Reikienergie intensiviert wird.  

Das Meistersymbol wird für die Meditation und für die Einweihungen verwendet.  
Letztere werden im Reiki 4 -Lehrergrad- unterrichtet. Das Symbol sollte also nicht  
verwandt werden um die ersten 3 Symbole bei Behandlungen zu verstärken. Es gibt  
Autoren die dies vorschlagen, es ist sicher möglich, allerdings halte ich es für besser  
das Meistersymbol, als etwas besonderes, nur für Meditation und Einweihungen zu  
reservieren. Man kann natürlich auch den Abfluss im Haus im Sonntagsanzug  
reparieren, aber es ist wohl besser letzteren für spezielle Gelegenheiten zu  
reservieren. Genauso ist es mit dem Meistersymbol.  

Dai heißt Grosses 
Ko heißt Helles 
Mio heißt Licht 

Das Mantra, oder der Name des Symbols ist Dai Ko Mio. Das Symbol ist im  
japanischen Kanji gezeichnet und stellt seinen Namen (Dai Ko Mio) dar. Ins  
Deutsche übersetzt bedeutet der Namen Grosses helles Licht.  

Die Meditation mit Dai Ko Mio  

Diese Technik dient dazu einen engen Kontakt mit der Reikienergie herzustellen.  
Sie sollte täglich ca. 20 min. lang gemacht werden, obgleich kein Zwang besteht.  
Der Effekt ist, dass man spürt, dass die gesamte Schöpfung verbunden ist, und  
das mein Verhalten seine Auswirkungen auf andere, in einer Weise hat, die beim  
normalen Nachdenken so gar nicht auffällt. Die Wissenschaft hat ja auch schon  
gezeigt, das dass Schlagen der Flügel eines Schmetterlings hier, einen Sturm in  
China verursachen kann. So ist es natürlich auch im täglichen Leben, und die  
Meditation hilft, das zu verstehen.  

Die Technik  
Man setzt sich mit geradem aufgerichtetem Oberkörper und schließt die Augen.  
Es ist egal, ob im Lotussitz, Schneidersitz, mit den Füssen nach vorne oder auf  
einem Stuhl sitzend.  
Es ist wichtig, dass der Oberkörper aufrecht ist, der Rest ist nach Vorliebe des 
Meditierenden.  
In der angegebenen Form sitzend, visualisiert man das DAI KO MIO.  
Dieses visualisiert man immer näher kommend, sodass man schließlich in ihm drin ist. 
Dann löst man sich in ihm auf und wird zum Symbol. In diesem Zustand bleibt man dann  
ca. 20 min in denen man einfach beachtet, was mit einem selbst geschieht.  
Es kommt vor dass Lichter oder Farben gesehen werden, oder dass nach einiger Zeit  
manchmal auch Astralreisen gemacht werden. Das ist ganz individuell verschieden.  
Aber irgendetwas passiert immer.  
Die Reikienergie manifestiert sich auf irgendeine Art, und wenn es nur durch 
Wärmeempfinden ist.  
Wenn man intuitiv empfindet dass die Meditation zu Ende ist, genügt es die  
Augen zu öffnen und die Glieder zu bewegen, um wieder vollständig im Jetzt zu sein.  
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Beschreibung: 

Hier nimmt die Reiki Energie eine neue Dimension an. Du erlernst ein neues Symbol. 
Damit kannst du mehr Energie auf den bekannten Ebenen aktivieren. Bei der Arbeit mit 
nun allen Symbolen spürst du eine deutliche Verstärkung der Energie. Diese Art der 
Energiearbeit beschreibt der Begriff: "Das Leben meistern". Voraussetzung sind die 
Aktivierungen von Reiki 1 und Reiki 2 und das Praktizieren aller dazu gehörenden 
Anwendungen im alltäglichen Leben.  

Übersicht: 

1. Das Reiki Meisterzeichen  
2. Die Aktivierung zum Reiki Meister  
3. Die Reiki Meisterarbeit  
4. Die Reiki Meister Affirmationen  
5. Die Reiki Meisterschaft  
6. Die Vergangenheit heilen  
7. Tipps zur Meisterschaft  
8. Reiki Meister im Licht  

„Zitat“ 

Eine Person kann alles verändern, du unterhältst dich gerade mit ihr. Der 
Meister kann alles verändern, der Meister, er ist auch in dir.  
Meister Harald  

1. Das Reiki Meistersymbol 

Name: Dai Ku Mio 

Bedeutung: 
Die Kraft ist mit mir.  
Die Kraft und ich sind Eins. 
  
Funktion und Einsatzbereiche: 

- Direkte Verbindung zur göttlichen Kraft.  
- Transformation jeglicher unangenehmer Energie.  
- Verstärkung jeder Reiki Anwendung.  
- Höchster Schutz (mit SHO KU REI danach gezeichnet)  
- Heilungsverstärkung  

   - Höchstmögliche persönliche Entwicklungsförderung.  

- Harmonisierung der feinstofflichen Energiezentren/Chakren, für dich und andere.  
- Je nach Bedarf und Wunsch kannst Du dich auf die einzelnen Energiezentren einstellen 

oder auf alle gleichzeitig.  
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Johann Wolfgang von Goethe sagte einst: 
Ich glaube, das wir einen Funken jenes ewigen Lichtes in uns tragen, welches im Grunde 
des Seins leuchtet. Und das unsere schwachen Sinne dieses Licht nur von Ferne 
erahnen. Diesen Punkt in uns zu Flamme werden zu lassen und das Göttliche in uns zu 
Verwirklichen, ist unsere höchste Pflicht. Eine Erfahrung dazu : Dies geschieht von ganz 
alleine, wenn wir uns dazu entscheiden, das Leben freudig, liebevoll, gesund und 
ausgeglichen erfahren zu wollen.  

Reiki mit allen seinen Möglichkeiten hilft wann immer du es 
erachtest die Energie zu aktivieren und gibt dir Aufgaben 
entsprechend dem Willen und der Bereitschaft zur 
Weiterentwicklung.  

Und so wird es gezeichnet:  
Die Striche in der Reihenfolge der Zahlen nach, immer in Pfeilrichtung.  
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2. Die Aktivierung zum Reiki Meister  

Du hast die Aktivierung von Reiki1 und benutzt im täglichen Leben diese wundervolle 
Energie indem du sie durch deine Hände leitest und mit deinem Dritten Auge lenkst, auf 
alles was dir eine Erfahrung wert ist. Weiter verwendest du Reiki 2 mit seinen drei 
Symbolen, um auf geistige Ebenen vorzudringen, dabei vielfältige Zusammenhänge zu 
erkennen und deinen Geist zu ergründen. Daraus ergibt sich, die Erfahrungen auf der 
körperlichen Ebene mit den gewonnenen Erkenntnissen über deinen Geist zu deinem 
Wohle zusammen zu bringen. Dann kann dieser dritte Schritt die Vervollkommnung 
deines Seins bedeuten. Tauche ein in deine Seele und vereinige bewusst deinen Körper 
und deinen Geist mit deiner Seele und erstrahle zu deiner Vollkommenheit.  

Und hier steht nun alles was auch schon im Reiki 1 Kurs steht :  
Um nun in den Genuss zu kommen, die Reiki Energie bei dir selbst anzuwenden, oder an 
andere weiterzugeben, brauchst du nicht daran zu glauben. Es bedarf lediglich der 
Aktivierung deines Reiki Energie Kanals und der Versiegelung. Ab dann kann die Reiki 
Energie fliessen und bleibt dir dein Leben lang erhalte. Es gibt drei Aktivierungen: die 
erste für die körperlichen Aspekte (mehr Energie für alle Zellen), die zweite für die 
geistigen Aspekte und die dritte für die Zusammenführung von Körper, Geist und Seele. 
Genannt werden sie auch Reiki 1 ; Reiki 2 und Reiki Meister. Die Aktivierung erlebt jede 
Person anders. Möglicherweise empfindest du ein Gefühl von: - Liebe - Harmonie - Kraft 
- gesteigerte Lebensfreude - mehr Offenheit - grösseres Freiheitsgefühl - mehr Erfolg - 
usw.... Die Aktivierung selbst dauert einige Minuten. Du kannst eine Urkunde für jede 
Aktivierung erhalten. Diese Urkunde erinnert dich dann an deine Reiki Energie 
Anbindung, vorausgesetzt sie hängt an einem gut sichtbaren Platz. Am Tag der 
Aktivierung möglichst kein Fleisch essen und keinen Alkohol und nicht zu viel essen und 
auch nicht direkt davor essen. Dadurch sind deine Sinne freier und deine Wahrnehmung 
ist gesteigert. Während ab dem Moment deiner ersten Aktivierung die Reiki – Energie in 
deinem Körper bereits im Verborgenen schwingt, ohne dass es notwendig ist, aktiv 
etwas dazu beizutragen, kannst du dein eigenes Voranschreiten und Lernen vorwärts 
bringen und beschleunigen indem du dir die Werkzeuge die in den Kursen beschrieben 
sind so oft du daran denkst anwendest und alles dich umgebende genau beobachtest 
und erkennst : Alles kann mich zu meiner Vollkommenheit und zu meiner Glückseligkeit 
führen, wenn ich es wahrnehme, erkenne und verwende.  

3. Die Reiki Meisterarbeit  

Wichtig für die Meisterarbeit:  
Entscheidend für den Grad der Wirksamkeit bei der Reiki Meister Arbeit ist, das bewusste 
Einstimmen auf den oder die Empfänger/in und die klare Zielangabe, wohin du das 
LICHT und die KRAFT einstrahlen lassen möchtest. Sei also ganz bei der Sache und 
konzentriere dich bis der Kontakt hergestellt ist. Dann lasse geschehen. Zwischendurch 
empfiehlt es sich, die Intensität des STRAHLENS zu verstärken, indem du das 1.Symbol 
visualisierst, in die Hände oder in Richtung Empfänger/in oder auf die Situation, wie du 
sie vor deinem geistigen Auge wahrnimmst. Wenn du dich auf dein Höheres Selbst oder 
die universelle göttliche Ebene ausrichtest, kommt dir die Lösung oder Erkenntnis 
oftmals sehr schnell ins Bewusstsein.  

Ist das nicht der Fall, übergebe zur Lösung an die WEISHEIT, die KRAFT und die 
allmächtige und unbegrenzte LIEBE, die sich durch das LICHT manifestiert.  
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Die Welt ist...  
Nimm dir jede Woche eine andere der folgenden Überschriften und schreibe dir deinen 
Ist-Zustand auf und dann schreibe darunter wie du es dir wünscht. Daraus ergibt sich 
dein Handeln. Frage dich wie du dich verhalten würdest wenn alles so wäre wie du es dir 
vorstellst. Schreibe dir auch dieses in eine Liste. Nun stelle dir immer wieder vor wie du 
handeln würdest und unterstützt deine Vision mit dem visualisieren des Meisterzeichens 
auf diese Vision. Nun handle bereits so wie du es dir aufgeschrieben hast, auch wenn die 
Umstände noch nicht dem entsprechen, wie du es gerne hättest. Unterstütze dich dabei 
mit dem Meisterzeichen, deine neuen Gedanken und Handlungen in dein Leben zu 
integrieren. Stelle dir deine Handlung vor oder probiere es gleich aus und zeichne dann 
in Gedanken das Symbol darüber mit dem ersten Symbol zur Energieverstärkung.  

1.) Die Welt ist genau so, wie du über sie denkst.  
Dies beschreibt auf sehr einfache Weise die Bedeutung deiner Einstellungen, deiner 
Gedanken und deiner inneren Bilder. Werde dir hierüber bewusst und du bist einen 
wesentlichen Schritt weiter zu einem glücklichen und befreiten Leben. Auf den Alltag 
übertragen bedeutet das, wenn du glaubst, dass das was du tust nicht viel wert ist oder 
nicht viel taugt, dass andere das nur nehmen weil sie gerade da sind und auch wo 
anders sein könnten und dass deine Weiterentwicklung eher einer Talfahrt gleicht, dann 
hat das enorme Konsequenzen. Welches Bild hast du von dir, deinen Freunden, 
Verwandten, Kollegen, deiner Firma den Menschen im allgemeinen, oder deiner 
Partnerschaft?  
- - - Sei aufmerksam. - - -   

2.) Es gibt keine Grenzen.  
Vor 100 Jahren war die Wissenschaft der festen Überzeugung, fliegen in Flugzeugen sei 
unmöglich, da Metall schwerer als Luft ist! Noch vor 50 Jahren war sich die Menschheit 
absolut sicher, dass wir niemals zu anderen Planeten fliegen können. Heute sind 
Astronauten, die zum Mond fliegen, etwas ganz normales. Alle diese Grenzen konnten 
nur überwunden werden, weil irgend jemand den Mut hatte, unmögliches für möglich zu 
halten. Sei bereit, etwas scheinbar unmögliches für möglich zu halten. Wie wäre es z.B. 
mit der Heilung einer "unheilbaren" Krankheit oder der Begegnung mit dem Partner 
deiner Träume oder der Entdeckung deines Traumjobs oder mit einem tollen 
Arbeitsklima, obwohl Chef und Kollegen die gleichen bleiben? Was erscheint dir derzeit 
unmöglich?  
- - - Sei frei. - - -  

3.) Energie folgt der Aufmerksamkeit.  
Das, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest, wächst. Richte deine Aufmerksamkeit 
darauf, dass von allem reichlich da ist oder gehst du davon aus, dass du Mangel leiden 
musst - z.B. an Geld, an Beziehungen, an Gesundheit, an Kundenaufträgen? So wird ein 
Mangel eher größer statt kleiner, wenn du ihn dir ständig vor Augen hältst und dich dabei 
immer schlechter fühlst. Ganz anders ist es, wenn du deine Aufmerksamkeit auf das 
richtest, was du erreichen oder bewirken willst. Schaffe dir ein attraktives Zukunftsbild. 
Kaum etwas hat eine größere Anziehungskraft als eine lebendige Vision. Was willst du in 
diesem Leben noch erreichen?  
- - - Sei fokussiert. - - -  
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4.) Jetzt ist der Augenblick der Macht.  
Es gibt nur jetzt. Vorbei ist vorbei. Eine elementare Wahrheit, die immer wieder 
vergessen wird. Was nützt es, verpasste Chancen oder Fehler der Vergangenheit zu 
beklagen oder sich auf Zukunftserwartungen zu fixieren, wenn du dadurch diesen 
Moment nicht erlebst? Sicher ist es wichtig, aus gemachten Fehlern zu lernen und sich 
Ziele zu setzen. Alle Visionen und Ziele haben jedoch nur den einen Sinn, dich in diesem 
Augenblick zu beflügeln. Es gibt nur jetzt. Sei doch jetzt einmal für 1 Minute still. Lasse 
alle Gedanken, soweit dir das möglich ist, los und nehme nur deinen Atem wahr. Erlebe 
diesen Augenblick und du wirst eine neue Wahrheit erfahren. Mache diese Übung und 
frage dich dann was deine Wahrheit ist.  
- - - Sei hier. - - -  

5.) Lieben bedeutet, glücklich sein mit dem was ist.  
Hier kommt das Rezept, um glücklich zu sein: Liebe alles, was du in deinem Leben 
vorfindest und entscheide dich, glücklich zu sein. Vergesse Bedenken wie: "Ich kann erst 
glücklich sein, wenn ich einen Partner gefunden habe." "...wenn ich meinen Partner 
verlassen habe." "Um glücklich zu sein, muss ich erst einen Job finden bzw. meinen Job 
kündigen." Glück braucht keine Bedingungen. Du hast jetzt sofort die Möglichkeit, dich 
dafür zu entscheiden, glücklich zu sein. Du kannst bestimmte Umstände oder Menschen 
einfach nicht lieben? Mache dir bewusst, dass du dadurch dein eigenes Glück schmälerst. 
Frage dich, wen oder was kannst du nicht lieben oder mögen?  
- - - Sei liebevoll. - - -  

6.) Alle Macht kommt aus dir.  
Äußerer Einfluss ist Einbildung. Übernimmst du die Verantwortung für das, was du 
erlebst oder schiebst du gerne die Schuld auf andere, auf deinen Partner, auf Kollegen, 
Freunde oder andere Umstände. Wem oder was gibst du die Schuld an deiner derzeitigen 
Situation? Du hast es in der Hand, durch ein verändertes Denken, dein Leben zu 
verändern.  
- - - Sei dir gewiss, du bist die Kraft die alles macht. - - -  

7.) Effizienz ist das Maß der Wahrheit.  
Wissen allein hat keinen Nutzen. Einen Meister erkennt man an seinen Resultaten. Du 
kannst an deinem Leben ablesen, wie weit es dir schon gelungen ist, das Prinzip der 
Effizienz umzusetzen. Wie effektiv = schön sind deine Beziehungen oder dein 
Arbeitsleben... Sei nicht streng mit dir. Siehe 5.) : Lieben bedeutet, glücklich sein mit 
dem Erreichten ... Was hast du bereits erreicht?  
- - - Sei kreativ. - - -  
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4. Die Reiki Meister Affirmationen  

Entwickle deine eigenen Affirmationen so wie du das Gefühl hast dass es richtig ist.  

Hier einige Beispiele :  

Eine universelle Formulierung:  
Wenn ich meine Hände auf .....lege, ist das die stellvertretende Position für alle Bereiche 
wo die LICHTENERGIE aus höchster Sicht von ..... gebraucht wird, zur Förderung von 
ganzheitlicher, harmonischer Entfaltung, Gesundheit und Wohlbefinden auf der 
physischen, ätherischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Ebene.  

LICHTENERGIE für den Tag:  
Wenn ich meine Hände auf .....lege strömt LICHTENERGIE dorthin, wo sie aus höchster 
Sicht gebraucht wird von mir und all den Wesen und Situationen, mit denen meine 
Angehörigen und Freunde (Mitarbeiter/innen) heute (morgen) direkt oder indirekt zu tun 
haben, so dass wir überall vom LICHT durchdrungen und umgeben sind. So kann der 
Alltag zu einem Tag des Alls werden.  

Aktiver Friedensdienst durch LICHTDIENST:  
Wenn ich meine Hände auf ..... lege strömt LICHTENERGIE dorthin, wo sie gebraucht 
wird auf den inneren und den äusseren Ebenen des SEINS zur Förderung des Friedens 
auf unserem Planeten und in den Herzen der Menschen. Zeichne ich jetzt die Symbole 
über einen Stirn-/Scheitelbereich eines Menschen, so zeichne ich sie damit über die 
Kontaktstellen von allen, die zur Förderung des Friedens, der aus dem Herzen kommt, 
beitragen. In den LICHTKREIS sollen auch einbezogen sein unsere Freunde und Helfer 
aus der LICHTWELT.  

LICHTENERGIE zur Harmonisierung der feinstofflichen Energiezentren/Chakren.  
Wenn ich meine Hände auf .....lege, wirkt die LICHTENERGIE im Bereich meiner/deiner 
Haupt und Nebenchakren so, wie es mir/dir aus höchster Sicht am meisten dienlich ist, 
um mich/dich auf meinen/deinen äusseren und inneren Seinsebenen optimal und in 
harmonischer Weise zu entfalten.  
Je nach Bedarf oder Wunsch kannst du dich auf die einzelnen Zentren einstellen oder auf 
alle gleichzeitig.  
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5. Die Reiki Meisterschaft  

Nimm dir jede Woche einen Satz der zu dir passt und lebe diesen Satz.  
Mache dir diesen Satz zu eigen, in jeder Minute mit jedem Gedanken. Lass eine Vision 
entstehen und unterstütze diese mit dem Meisterzeichen. Zeichne das Meisterzeichen auf 
jeden Gedanken und jede Handlung die deinen Satz lebendiger werden lässt.  

- Ich lebe in einer wunderbaren, gesunden Welt.  
- Ich bin heilbringend für Alle.  
- Alle Menschen streben nach Vollkommenheit.  
- Ich halte das Unmögliche für möglich.  
- Alles ist machbar.  
- Ich kann alles erreichen.  
- Meine Vision ist im Überfluss zu leben mit Reisen an die schönsten Plätze der Welt.  
- Ich handle wie der Gott der ich bin, in jeder Minute.  
- Ich liebe alles was ist und alles was geschieht.  
- Ich entscheide mich für glücklich sein, jetzt.  
- Ich entscheide mein Leben.  
- Ich lebe meine Vision.  
- Ich bin verantwortlich für meinen Segen.  

Formuliere deine eigenen Sätze!  

Wünsche nicht - - - Entscheide dich und handle - - -  

Entscheide dich für die obigen Aussagen und lasse sie zu deiner höchsten Wahrheit 
werden. Segne deine Entscheidung mit dem Meister Symbol und bedanke dich dafür so 
als wenn alles schon eingetroffen währe.  
Einige Fragen die dir helfen immer besser "Dein Leben zu Meistern" und die Vision deines 
Lebens zu finden.  

Frage dich für alles was du tust :  
Führt mich diese Wahl hin zu einer inspirierenden Zukunft oder hält sie mich gefangen in 
der Vergangenheit?  

Bringt mir diese Wahl langfristige Erfüllung oder bringt sie mir momentane Befriedigung? 
  
Bin ich in meiner eigenen Kraft oder möchte ich jemand anderem gefallen?  

Achte ich darauf, ob etwas richtig oder förderlich für mich ist oder falsch bzw. hinderlich 
für mich ist? 
  
Wird diese Wahl mir Lebenskraft bringen oder wird sie mir meine Energien rauben? 
  
Werde ich diese Situation als einen Katalysator zu persönlichem Wachstum gebrauchen 
oder werde ich mich damit zusammenstauchen? 
  
Wird mich diese Wahl er-mächtigen oder ent-mächtigen? 
  
Ist dies ein Werk der Selbstliebe oder Selbstsabotage? 
  
Ist dies ein Akt des Vertrauens oder ein Akt der Angst? 
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Wähle ich aus meiner Göttlichkeit heraus oder wähle ich aus meinem Menschsein?  
Die daraus resultierenden Antworten geben dir deine gewünschte Richtung vor. Diese 
Richtung verwirklichst du, indem du all deinen Gedanken zu deinen Visionen die Energie 
des Meisterzeichens anvertraust. Und dann... lass es geschehen und sei deine Gedanken. 
  
Einen Meister erkennt man daran, was ihm in seinem Leben 
widerfährt, was er daraus macht und wie er damit sein Leben lebt.  

6. Die Vergangenheit heilen  

Wenn du an jemanden denkst dann aus einem Grund...  

Fern-Heilung - Berichtigung 
 
 

                              
                                

Name der Person 

3                  1                                                  4                           2 

Nimm das dritte Symbol und danach das erste Symbol und verbinde dich mit demjenigen 
und frage ob er dir etwas sagen möchte... und dann setze auf euch beide das 
Meisterzeichen und lass dich überraschen... Mach das immer wieder wenn dir jemand 
einfällt oder du an jemanden denkst, denn deshalb fällt dir der oder diejenige ja ein, 
damit du :  

1. demjenigen Energie sendest und  
2. nach deinem Geschenk fragst und  
3. dadurch deine Vergangenheit zum Abschluss bringst und  
4. dadurch deine Zukunft so vorbereitest wie sie vollkommener nicht sein kann...  

REIKI MEISTERKURS 10



7. Tipps zur Meisterschaft  

- Essen, maßvoll, langsam, in Ruhe, gute Qualität  
- Sport, Spazieren gehen, Joggen, Radfahren  
- Frische Luft, Tief atmen in der Natur  
- Sauna, Massagen, Sonnen  
- Nette Gespräche mit Freunden  
- Fragen stellen - Statements abgeben  
- Deine innere Stimme erwecken  
- Deinem Gefühl aus dem Bauch heraus befolgen  
- Jugendliches Aussehen funktioniert nur mit jugendlichem Verhalten.  
- Wer sich jugendlich fühlt und verhält der wird auch jugendlich aussehen.  
- Wer sich alt und gebrechlich werdend fühlt kann nicht in einer jugendlichen Hülle 

stecken.  
- Wenn du absolut sicher bist dass du etwas bewältigen kannst dann wird es zu deiner 

Realität.  
- Wenn du es nicht wirklich glaubst und weist dass du es kannst dann wird es nicht 

funktionieren.  
- Erreichen kannst du etwas wenn du dem Gedanken Energie verleihst, mit 

zielgerichtetem Verlangen.  
- Übernimm die Verantwortung für deine Gedanken, denn diese erschaffen alles was 
gedacht wird.  

Aus diesen Tipps ergeben sich Fragen.... Wenn du die Antworten hast, 
ergeben sich Handlungen.... Aus den Handlungen ergeben sich 
Veränderungen....  

Diese Veränderungen sind der Weg zu deinem inneren Meister....  
Dein innerer Meister ist da. Er ist schon immer da. Er wartet bereits 
darauf dich zu treffen.  
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Mehr Energie für den Tag 

Wer sich nicht mit dem "Negativen" auseinandersetzen und daran arbeiten 
möchte, braucht sich nicht wundern, wenn auch das "Positive" auf sich 
warten lässt.

Schaffe dir Energietankstellen... Dies geht ganz einfach. Erinnere dich daran 
was dir gut tut oder gut gefällt oder worüber du dich freust oder was du gerne 
isst oder tust. Dann schreite zur Tat. Und übernimm dies dann nach und nach 
immer mehr in deinen täglichen Lebensablauf.  

Umgib dich mit schönen Dingen, alles was dir gut gefällt. Blumen, Bilder, 
Farben, Kleider, Musik, Düfte, und beginne mehr und mehr diese schönen 
Dinge bewusst wahrzunehmen und zu genießen.

Denke nicht darüber nach was dir passiert ist, denke darüber nach warum es 
passiert ist und frage dich dann, was du daraus lernen kannst.

Dein Energie Niveau ausgleichen: Der Tag vergeht und es war viel zu tun und 
dann am Abend bist du ausgepowert, abgespannt, verspannt, einfach müde, 
hast Kopfschmerzen oder sonst etwas. Das muss nicht sein, denn du bist in der 
Lage, dein Wohlbefinden mit einem Chakren Ausgleich, der nur wenige 
Minuten dauert, wieder zu erlangen oder deutlich zu verbessern. Dies kannst 
du im Abstand von ein paar Stunden immer wieder mal machen. Die 
einfachsten Dinge sind oft die wirksamsten.

Persönlichkeitsentwicklung Wer keinen Keller oder Dachboden hat, der hat 
eventuell eines seiner Zimmer oder eine bestimmte Ecke oder einen Schrank, 
eine Kiste oder eine Schublade zu einem Aufbewahrungsort für alles gemacht, 
was keinen richtigen Platz hat. So ein Platz in deiner unmittelbaren 
Umgebung wirkt wie eine Bremse für deine Lebensenergie. Er reduziert deine 
Lebensfreude und Kreativität. Immer wieder regelmäßig entrümpeln und 
vollständig aufräumen und die dort gelagerten Dinge sauber und geordnet 
halten.

Entferne was dir Stress verursacht, was dir Leid bringt und was du fürchtest. 
Wenn du das beherzigst wirst du es deutlich schneller als du es dir vorstellen 
kannst zu deiner Meisterschaft bringen. Hierzu ein Arbeitsblatt zum Schluss!
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Du wunderst dich warum dir immer wieder Unangenehmes widerfährt, 
vielleicht sogar überaus viel, das hat einen guten Grund: Etwas in dir hat dich 
zu mehr Energie = Reiki geführt um eine neue unbekannte Seite des Lebens zu 
erkunden. Dies setzt nun deine Bereitschaft etwas Neues zu lernen voraus und 
zieht verstärkt all das Unangenehme an damit du herausfinden kannst was all 
das für dich bedeutet. Bis du etwas verstanden hast kann es durchaus 
vorkommen dass dies Unangenehme sich mehrfach verstärkt. Grundsätzlich 
gilt: Alles ist einfach.  

Wenn nicht dann frage dich: 

Was habe ich dazu noch nicht verstanden?  
oder : Was muss ich noch dazu wissen? 
  

Sobald man in einer Sache Meister geworden ist, sollte man in einer neuen 
Sache Schüler werden. Du möchtest die Welt ins "positive" verändern? 
Benütze die einfachen Werkzeuge der Energie von Reiki: Verwandle alles was 
du an Gedanken und Wertungen und Urteilen in dir findest in Liebe. Dies 
gelingt dir, indem du dir das Entsprechende anschaust und dir dazu vorstellst, 
dass es bereits schön und liebevoll ist. Sende auf diese Vorstellungen die 
Energie von Reiki, mit deinen Händen, mit den Symbolen oder mit dem 
Meisterzeichen. Bedanke dich dafür so, als wenn es schon so wäre wie du es 
dir vorgestellt hast. Damit ist der Weg geebnet und alles kann sich in Liebe 
verwandeln. Du bist der Zauberer für deine innere Welt. Hast du diese in 
Liebe verwandelt, resultiert daraus, dass sich dein Körper und deine Umwelt 
in mehr Liebe verwandeln. Denn die physische Welt ist ein Abbild der 
Innenwelt der Menschen. Auf der Welt ist dann Frieden, wenn in allen 
Menschen Frieden ist.

Eine energetische Reinigung, durchgeführt vor einer Energieübertragung, 
erhöht die Energieaufnahme um ein Vielfaches. Wieweit bestimmst du dein 
Leben selbst? Zu wissen, was man will, ist eine feine Sache. Aber es ist nur die 
eine Seite der Medaille. Wir sollten auch die Möglichkeit haben, zu tun, was 
wir wollen. Das Thema ist Selbstbestimmung. Dazu hier ein Test mit dem Du 
erfährst, wie selbstbestimmt Du lebst.
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Wie du dich besser kennen lernst: Erfährst du im Anschluss an diese Tipps

Urteile und Bedürftigkeit Hast du von etwas zu wenig oder von etwas anderem 
zu viel? Es geht nicht ums Urteilen im Leben. Du hast soviel, wie du hast. 
Wenn kein Bedürfnis geweckt wird, bist du mit dem zufrieden was du hast. 
"Und was ich habe, ist richtig, ist vollkommen. Und damit lebe ich." Dann 
kannst du auch glücklich sein.

Handle bei allem was du tust, auch beim Geld ausgeben, immer mit dem 
Gedanken, das dir das Ergebnis Freude macht. Wenn du so handelst und mit 
Geld umgehst lebst du nie im Zustand des Mangels.

Das Denken im "Ich" nennt man Ego. Es will immer nur das Beste für den 
materiellen Teil des Menschseins. Es hat aber nur einen beschränkten 
Überblick über das gesamte System „Mensch“. Es ist auf Selbsterhaltung 
programmiert. Daraus resultieren die täglichen kleinen und großen Kämpfe 
für oder gegen alles Mögliche. Erkennen kannst du es an dir selbst im 
Sprechen müssen, Erzählen wollen, Diskussionen führen und nicht aufhören 
können zu Denken. Das alles ist Narkose für deine innere Stimme. Zuhören 
bewirkt die Öffnung und den Zugang zu deiner inneren Stimme. Zuhören - dir 
selbst und auch anderen. Nichts tun, einfach hinhören...

Du beschäftigst dich mit deiner Weiterentwicklung und denkst du musst alles 
Wissen in Erfahrung bringen. Das verursacht großen Druck. Beschäftige dich 
nicht nur damit dich selbst weiter zu entwickeln. Lass andere mitwachsen. 
Dadurch verwandelt sich nach und nach der Druck. Statt des Druckes entsteht 
Vertrauen. Du erkennst, du kannst mehr und mehr darauf vertrauen, bereits 
genau das zu wissen was in jenem Moment gebraucht wird.

Manchmal kann man nicht genau unterscheiden ob die Gedanken nun die 
eigenen sind, oder ob diese von anderen übernommen sind. Denn dies 
geschieht vollautomatisch wenn man nur lange oder intensiv genug in 
entsprechender Gesellschaft ist. Wie fühlst du dich in einer Umgebung wo 
fröhlich, lebenslustig und beschwingt gedacht wird und wo sich alle wohl 
fühlen und sich des Lebens erfreuen? Schau genau hin was um dich herum 
geschieht und entscheide, welche Gedanken du aufnehmen möchtest. Jeder 
Weg führt zur Vollkommenheit. Du entscheidest: Wie sieht dieser Weg aus.
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Wenn du dir eine Frage stellst ist es wichtig dass du die Antwort respektierst, 
auch wenn sie dir nicht gefällt, hat sie doch etwas Wundervolles für dich. 
Finde nicht irgendeine Ausrede dass die Antwort so nicht funktioniert oder 
umsetzbar ist. Diese Ausrede kommt aus deinem Verstand = Ego. Frage und 
Antwort zusammen ergeben die Lösung. Manchmal erscheint der 
Zusammenhang nicht gleich einen Sinn zu ergeben. Vertraue deiner inneren 
Stimme und schreibe dir am besten die erhaltenen Antworten auf, um sie 
immer wieder mal in deinen Tagesablauf zu bringen und ihr zu folgen. Die 
erhaltene Antwort gilt für die Gegenwart. Einige Zeit später hast du etwas 
verändert oder du hast dich verändert, dann kann zur gleichen Frage eine 
ganz andere Antwort kommen. Und im Laufe der Zeit werden dann die Fragen 
immer  
weniger.... denn du weist es....  

Ein Zitat von..... Alles ist Liebe - erst recht das was du eben nicht als solche 
erkennst - und deshalb ist alles richtig so wie es ist. >> Nur wer fragt: Wenn 
es denn richtig ist was bedeutet es dann für mich.

Es gibt immer einen Grund für dies oder das, eigentlich für alles... und Reiki 
stellt die nötige Energie bereit, sich diesen Grund genau anzuschauen, und 
dann, dann wird sich verändern was derjenige zu verändern bereit ist...
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Deine Realität beeinflussen oder neu erschaffen. Fühle dich in deinem ersten 
Chakra. Alles ist erfüllt von leitendem rot. Bleibe einen Moment darin und 
genieße und spüre die Energie. Gehe nun mit einem Teil der Energie in dein 
zweites Chakra. Dieses ist orange und füge es mit der roten Energie 
zusammen. Bleibe auch hier eine zeit lang und genieße es. Gehe nun in dein 
drittes Chakra. Dieses hat die Farbe gelb und nimm die Energie vom ersten 
und zweiten Chakra mit und fülle dich auf mit dieser Energie und bleib auch 
hier wieder einige Zeit und genieße. Wenn dir danach ist dann gehe weiter in 
dein grünes danach in dein blaues, dein lila und schließlich in dein Kronen 
Chakra. Fühle nun die Energie die dort ist und nimm wahr dass du jetzt eine 
tiefe Verbindung geschaffen hast mit deinem Höheren Selbst, deiner inneren 
Stimme, deiner Seele oder wie auch immer du es nennen willst. Gib nun 
deinem Höheren Selbst diese Energie denn es wird dir helfen das zu 
verwirklichen was du gerne möchtest. Stell dir nun vor, was du erleben, 
haben, erfahren möchtest. Mach dieses Bild voll mit deiner Energie und 
erlebe bereits jetzt in deinen Gedanken wie es ist und wie es sich anfühlt. 
Genieße die Bilder als deine jetzige Realität. Fühle was und wie du alles 
erlebst und gestalte mit in möglichst vielen Einzelheiten. Sende in Gedanken 
mit deinen Händen Energie* und hülle dein Bild ein mit dieser Energie. Nun 
übergib das energiegeladene Bild deinem Höheren Selbst und bedanke dich 
dafür so als wenn du es schon in deiner Wirklichkeit hättest. Dann 
verabschiede dich, denke nicht mehr weiter darüber nach, sei geduldig und 
überlasse alles weitere sich selbst.

Mit Reiki 2 kannst du zur Energieverstärkung das Erste Symbol verwenden.

Als Reiki Meister kannst du das Meister Symbol verwenden und anschließend 
das erste Symbol.
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Kannst du das Licht bereits sehen? Wie ist es in deinem Leben? Sind 
Krankheit oder Leid deine zeitweiligen oder gar ständigen Begleiter und 
unterliegst du von Zeit zu Zeit immer wieder mal einer Enttäuschung und 
wirst du immer wieder mal angelogen? Schaust du darauf einen Vorteil zu 
haben wenn es möglich ist? Bemerkst du schon das du zu viel Kraft oder Zeit 
aufwendest um bestimmtes zu erreichen und ist dir der Gedanke nicht mehr 
fremd, gewisse Dinge im Leben hast du vollkommen falsch verstanden? 
Beginnst du mehr und mehr zu spüren das das Leben noch anderes zu bieten 
hat und wirst du neugierig auf das was es da zu entdecken gibt? Das ist der 
Weg zu deinem Licht oder zu deiner Erleuchtung – wie immer du es auch 
nennen willst. Du gibst deiner Seele die Freiheit aus all den oben genanten 
Beschränkungen, mit der Erkenntnis deiner uneingeschränkten Freiheit und 
der Gewissheit immer alles richtig zu machen. Damit verabschiedest du dich 
vom altbekannten Kreislauf der Menschheit. Du warst nur Teil und bist nun 
das Ganze, warst nur ein Tropfen und bist nun das Meer, du lebtest die Zeit 
und fühlst nun die Zeitlosigkeit, du dachtest für dich gibt es nur dein „Ich“ 
und hast erkannt jetzt bist du „Alles“. Die Zeit der immerwährende Freude, 
Schönheit, Freiheit, Frieden und Glückseligkeit erleuchtet dein Dasein.  
22. Inspirierende Gedanken: Wenn du dich mit ganzem Herzen nach etwas 
sehnst wirst du es auch bekommen. Alles geschieht dann von selbst, wenn die 
Zeit passend dazu ist. Außerordentliche Anstrengungen in alle Richtungen 
sind dabei eher hinderlich. Was du einem anderen genommen oder zugefügt 
hast, wird zu dir zurückkehren damit du lernen kannst zu verstehen und zu 
entscheiden ob diese Handlungen wirklich Platz haben in deinem Leben. Viele 
Menschen die im Sterben liegen berichten von der Befreiung und der 
Schönheit und der Liebe und dem Licht.... Dieses Erwachen ist bereits 
während des Lebens möglich wenn du dein Ego zu seinem ursprünglichem  
Zweck zurückführst: dir zu dienen. Alle Erfahrungen sind für irgendetwas gut, 
das ändert sich erst wenn du nicht bereit bist daraus zu lernen. Wenn du die 
Lehre aus einer Erfahrung gemacht hast ist es Zeit die Erfahrung wieder zu 
vergessen. Jetzt ist die Gegenwart und da gibt es so viel zu entdecken. Halte 
nicht an der Vergangenheit fest. Ängste und Bedenken die aus alten 
Erfahrungen oder Gewohnheiten stammen lassen keinen Platz für die 
Gegenwart.  
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Kommt die Liebe auch zu dir? Stelle dir diese Frage immer wieder. Was ist 
größer? Deine Sehnsucht danach die Liebe zu erleben oder die Angst durch 
die Liebe zu leiden. Schau wie es ist und ersetze gegebenenfalls die Angst 
durch die Sehnsucht. 

Es liegt in der Natur unserer Erde das sich alles aus Gegensätzen definiert 
von Licht und Schatten oder Wärme und Kälte bis gut und böse. Diese so sehr 
unterschiedlichen Gegensätze sind notwendig und halten alles zusammen, Du 
kannst dabei frei wählen wo und was du sein willst. Genieße jeden Augenblick 
in der Gegenwart was auch immer es ist. Wenn du genau hier bist und jetzt 
fühlst dann bist du genau du selbst. Du bist dann genau das, was du immer 
schon sein wolltest und eigentlich schon immer warst, 

Und wie geht es dir mit dieser Aussage:  
Nicht weil etwas schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht 
wagen, ist es schwer.  

SENECA römischer Dichter und Philosoph

Beispiel - Affirmationen Ändere deine Denkmuster und du änderst dein Leben. 
Tausche deine vorhandenen Gedanken mit z.B. diesen:  
Ich habe jetzt Kraft, Gesundheit und Wohlstand.  
Ich bin voller Kraft, Gesundheit und Freude.  
Ich danke für meine Kraft meine Gesundheit usw...  
Mit laut ausgesprochenen Sätzen wie diesen lässt sich im Laufe der Zeit eine 
Umprogrammierung deines Bewusstseins erreichen. Dies hat zur Folge dass 
die genannten Dinge in dein Leben Einzug halten.

Die Verwendung ist ganz einfach, sprich sanft und laut und mit Überzeugung, 
mehrmals am Tag, sooft du kannst, damit hast du alles getan. Alles was du 
über den Tag denkst, sprichst und tust dringt in dein Bewusstsein ein und wird 
alles anziehen was dazugehört. Achte auf das was du tust, sagst und das was 
du denkst denn du wirst entsprechende Umstände anziehen und in dein Leben 
bringen. 

Wenn du fantastische Gedanken denkst, dann wir dein Bewusstsein dein Leben 
mit fantastischen Ereignissen füllen.  

REIKI MEISTERKURS 18



Frage dich und schreibe es dir auf führe eine Reiki Heft: 

Was will ich ? 
Wohin will ich ? 
Warum will ich das ? 
Wie erreiche das was oder wohin ich will ? 

Wenn es dir schwierig erscheint dann beginne damit dir aufzuschreiben was du 
nicht willst. 

Nach einiger Zeit hast du eine Liste voll… damit beginne die Fragen wie 
oben… 

Bedenke: jedes Buch, jeder Zeitungsartikel den du liest und jeder Film, jede 
Nachrichtensendung die du dir anschaust ist eine bestimmte Form von 
Energie. Wähle sorgfältig die Energien aus, die du einlädst, in dir zu sein.

Erinnere dich immer und immer wieder an Momente in deinem Leben in 
denen du Liebe empfunden hast. Damit entfachst du das Feuer der Liebe in 
deinem Herzen immer wieder neu und du bringst die Energie der Liebe in 
deinem Herzen zum fließen. Das bringt dir genau die Gefühle, um zu 
erschaffen was du wirklich haben willst und wie du wirklich sein willst.

Ein Gedanke zum Umgang mit Geld ohne den Zustand des Mangels : 
Unterteile nicht in wenig oder viel. Du hast soviel wie du hast und was du hast 
ist richtig und vollkommen und damit lebst du. Du gibst Geld nicht ohne Sinn 
aus. Du bringst dem Geld Wertschätzung entgegen und gibst es aus ohne die 
Angst jemals weniger zu haben. Kaufe oder handle nicht um zu sparen 
sondern weil das was aus dem Kauf resultiert dir Freude bereitet.

Wenn du Klarheit über dein Leben hast geht alles wie von selbst... Diese 
Aufgabe erfordert Zeit - jedoch nur einmal - dann wird vieles einfacher.

Die Liebe geht dahin wo sie sich frei fühlt. Dort wo sie sich durch 
Einschränkungen, Abhängigkeiten (Familie, Zwänge, Geld) oder Richtlinien 
nicht frei fühlt, dort verschwindet sie wieder. Hole dir die vollkommene Liebe, 
dauerhaft, indem du erkennst, was in dir diese Unfreiheit bewirkt und schaffe 
die notwendige Freiheit.
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Nie mehr kraftlos, leer, schlapp, lustlos oder müde mit deinem aktivierten 
Energiekanal. 

Deine Aufgabe. 

Wenn du dich in den Worten: kraftlos, leer, schlapp, lustlos oder müde wieder 
findest, kannst du dein Leben nicht total genießen und dich auch nicht 
vollkommen deines Lebens erfreuen Eigentlich hast du mit deinem aktivierten 
Energiekanal immer Energie im Überfluss. Wenn dies eben bei dir nicht so ist, 
dann hast du noch nicht herausgefunden und gelernt, wie der Umgang mit 
"Energie im Überfluss" funktionieren kann. Du beschäftigst dich zu wenig mit 
deinem Energiekanal und deshalb bist du auf diesem ausgepowerten 
Energieniveau. Lerne jetzt aktiv deinen Energiekanal zu benutzen.

Nutze jede Gelegenheit in der du allein sein kannst. Bleib für dich und nimm 
dir die Zeit und übertrage dir Energie mit deinen Händen(siehe Chakra 
Ausgleich). Dabei frage dich immer wieder was jetzt gerade richtig für dich 
ist und was du jetzt gerade wissen solltest und was du noch nicht verstanden 
hast.... Es ist jetzt sehr wichtig dass du dies nicht nur liest sondern sofort 
umsetzt. Mache es gleich anschließend. Nimm die einen Zettel und schreibe 
dir deine Fragen auf und dann schreibe dir immer und alle Antworten auf, die 
dir während oder nach deinem Chakra Ausgleich von deiner inneren Stimme 
mitgeteilt werden. Lass alle Antworten auf deinem Zettel einfach stehen und 
schaue sie dir nach einer Weile an. Und dann immer wieder nach einer Weile. 
Mach immer weiter mit den Fragen und mit dem Antworten aufschreiben, 
dann kommst du hinter das Geheimnis und du wirst klarer sehen was in dir los 
ist. Höre nicht auf dir selbst Energie zu übertragen und übertrage auch allen 
anderen Menschen um dich herum Energie, in dem du mit deinem dritten Auge 
in Gedanken deine Hände über sie streifen lässt und ihnen dabei Energie aus 
deinem Energiekanal überträgst. Beim Einkaufen und Spazieren gehen, an 
deinem Arbeitsplatz, beim Sport, beim Autofahren, einfach überall wo du bist. 
Nach einiger Zeit wirst du die Veränderung selbst bemerken, wenn du all dies 
nun zu deiner Natur werden lässt. Denn dann wird die Energieübertragung 
irgendwann von ganz alleine stattfinden und du musst nichts besonderes mehr 
dazu beitragen als liebevoll zu sein. Dann ist deine dauerhafte Freude und 
Glückseligkeit nicht mehr weit. 
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Jetzt beginne: 

Nimm Stift und Zettel 
1.Fragen aufschreiben 
2.Chakra Ausgleich 
3.Immer wieder Fragen an dich richten 
4.Alle Antworten schreiben 

Wenn du dir selbst nicht glaubst oder nicht die Disziplin aufbringen kannst 
obiges dauerhaft auszuführen dann möchten viele dich bestärken darin, weil sie 
es wissen - ihr Herz hat es ihnen gesagt - dass auch du es kannst, und nur du 
entscheidest wann es beginnt. Wir segnen deinen Weg mit der Liebe des einen. 
Auch wir gingen einen Weg der manchmal sehr unangenehm war - davon ist 
jetzt nur noch Freude, Liebe und Glück übrig geblieben. 
All dies auch für dich vom ganzem Herzen. 
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Die Mentalbehandlung 

Sorge für eine geschützte Atmosphäre.  

Die Mentalbehandlung kann im Sitzen oder im Liegen durchgeführt werden.  

Stimm dich auf Reiki ein.  

Zeichne das zweite Symbol auf den Kopf in die Aura.  

Lege die Hand auf den Kopf sanft auf und nenne das Mantra einmal innerlich.  

Zeichne dann das erste Symbol darüber und nenne das Mantra einmal innerlich.  

Lege nun auch die zweite Hand auf den Kopf.  

Nenne dreimal innerlich den Vornamen der zu behandelnden Person.  

Lass nun das zweite Symbol am Kopf unter deiner Hand entstehen.  

Nenne nun dreimal das Mantra dazu.  

Mache es ebenso nochmals mit dem ersten Symbol.  

Nun fließt reines weißes geistiges Reiki-Licht in den Körper und in alle 
Bewusstseinsebenen ein.  

Beende die Behandlung, indem du die Handflächen aneinander reibst  
und sprich ein Dankgebet.  
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Die Meistermeditation 

Vollziehe deine Einstimmungs Zeremonie.  

  Bitte um die Lichtkraft.  

Schließe die Augen und visualisiere das Dai ko mio vor deinem geistigen Auge.  

Betrachte es so klar als möglich und wiederhole einige Male das Mantra.  

Versuche die Energie zu spüren, die vom Dai ko mio ausgeht. Wie wirkt sie auf dich?  

Nach ca. fünf Minuten visualisiere, dass sich das Dai ko mio von deinem geistigen 
Auge zum Herz-Chakra bewegt.  

Wenn es inmitten deines Herz-Chakras steht, lass es größer und größer werden. 
  

So lange, bis das Symbol deinen ganzen Körper und deine Aura einhüllt. 
  

Nun visualisiere weitere fünf Minuten, wie das Meistersymbol durch dich und dein 
Energiesystem schwingt. 

  
Versuche auch hier, deine Empfindungen zu spüren. 

Beende deine Meistermeditation mit deiner Abschlusszeremonie.  

Diese Meditation kannst du grundsätzlich immer ausführen, egal, wie lange du 
schon Reiki-Meister bist. Dadurch wirst du mehr und mehr die Schwingung des 
Dai Komio, des Symbols des Lichts, erfahren.  
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Schulung des geistigen Auges 

Entspanne dich und schließe deine Augen.  

Wähle einen beliebigen Gegenstand aus deiner Umgebung.  

Versuche nun, diesen Gegenstand vor deinem Inneren Auge zu visualisieren.  

Hast du dies geschafft, drehe den Gegenstand, so dass du ihn von allen Seiten siehst. 
  

Als nächsten Schritt versuche, diesen Gegenstand in seinen realen Farben zu sehen. 
  

Ziel ist es also, einen Gegenstand in seiner Farbe zu visualisieren und ihn von allen 
Seiten betrachten zu können.  

Bist du nach einiger Übung hierzu in der Lage, so kannst du diese  
Übung mit mehreren Gegenständen gleichzeitig ausführen. 

  
Solltest du auch dies beherrschen, so visualisiere einen dir bekannten Menschen.  
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Überziehen des Schutzsymbols 

Das Meistersymbol »Dai ko mio« ist dein Schutzsymbol.  

Du solltest es dir täglich »überziehen«.  

Auch hier kannst du das Dai ko mio auf zweierlei Weise anwenden.  

Wenn du es mit der Hand zeichnest, achte darauf, dass sich keine Symbolteile 
überschneiden bzw. überkreuzen.  

Stelle dich aufrecht hin.  

Mit deiner Hand zeichnest du ab der Höhe deines Kronen-Chakra das, Dai ko 
mio bis zu deinen Füßen hinab.  

Das Dai ko mio »steht« also vor dir.  

Nun gehe einen Schritt nach vorne, beuge dich nach unten und ziehe das 
Symbol mit deinen Händen von deinen Füßen aus – gleich einem Umhang - 
über deinen Kopf und lass es deinen Körper einhüllen (langsam) und spreche 

das Mantra dreimal.  

Du kannst dir dieses Überziehen des Dai ko mio auch visualisieren.  
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Reiki für den ganzen Tag 

Zeichne das Fernbehandlungssymbol einmal und wiederhole das Mantra 
dreimal in deinem Inneren (beim Klienten, sage 3x seinen Namen).  

Sage in deinem Inneren: „Mit Hilfe der Reiki-Symbole gebe ich auf den ganzen 
Tag Energie."  

Nun zeichne das Mentalheilungssymbol einmal und wiederhole das Mantra 
dreimal in deinem Inneren.  

Versiegele das Ganze mit dem Kraftverstärkungssymbol (einmal zeichnen, 
dreimal innerlich Mantra sagen).  

Lass die Energie fließen, für ca. 2 bis 10 Minuten.  

Diese Anwendung hilft uns dabei, den ganzen Tag und uns, die wir uns in 
diesem Tag befinden, mit Reiki-Energie zu versorgen  
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Noch eine schöne Meditation 

Schließe Deine Augen und mache einen Chakren Ausgleich.  
Dann stelle dir den Ozean vor. Schau über das endlose Wasser. Beobachte die 
Oberfläche, die Strömung, die durch Wind und Wellen entsteht, und erfreue 
dich daran.  
Die Oberfläche ist wie dein Verstand, manchmal aufgewühlt, manchmal 
bewegen sich Tausende von kleinen Wellen, manchmal herrscht Stille.  
Beobachte deinen Verstand, wie er sich jetzt als Wasseroberfläche zeigt, mit 
Tausenden von Gedanken.  
Und nun gehe hinein in den Ozean, damit du tiefer in dich gehen kannst.  
Geh unter die Oberfläche bis hin zur Mitte des Ozeans.  
Hier fließen Strömungen, die stärker sind als diejenigen an der Oberfläche.  
Und, sie fließen in eine andere Richtung.  
So funktioniert auch dein Denken:  
Auf verschiedenen Ebenen sind auf die gleiche Frage verschiedene Antworten. 
Und dann weist du nicht, was du tun sollst.  
Bitte nun „Dein Höheres Selbst“, deine Innere Stimme:  
Öffne mir das Tor zu meiner tiefen Strömung.  
Und dann:  
Geh tiefer bis hinunter auf den Grund. Es ist hell und lieblich.  
Schau dich um. Und die verborgene, innere Ordnung entfaltet sich nun vor dir. 
Sitze still.  
Eine Frage aus deinem Leben, von der Oberfläche des Ozeans, taucht nun auf. 
Und auf dem Grunde des Ozeans, in deinem Sein, entfaltet sich die Antwort.  
Empfange sie jetzt..........lasse dir Zeit dazu..........  
Dann komme zurück ins Tagesbewusstsein, bedanke dich für die Antwort und 
tauche auf an die Oberfläche und schreibe dir die Antwort auf.  
Man kann Reiki selbstverständlich auch in bekannte, bestehende Meditationen 
integrieren, hierbei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.  
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Dr. Mikao Usui sagte...  

...und meine Lebensweisheiten können dein Inneres entfalten, durch tägliche 
Anwendung als Affirmation, oder auch bei allen Reiki Anwendungen.  
So kannst du an deiner Entfaltung bewusst teilnehmen. 

Mein Leben ist so sinnvoll wie ich es fülle.  
Mein Leben hat soviel Sinn wie ich ihm gebe.  
Ich empfinde Dankbarkeit für alles Lebendige.  
Ich tue meine Arbeit ehrlich.  
Ich ehre meine Eltern, Lehrer und die Älteren.  
Ich lebe gerade heute in Freude.  
Ich verschenke gerade heute jedem ein Lächeln.  
Ich genieße gerade heute mein Leben.  
Ich lasse allen Ärger los.  
Ich lasse alle Sorgen los.  
Ich bin mir allem bewusst, womit ich gesegnet bin.  
Ich bin freundlich zu allen Lebewesen.  
Ich bin das Licht, das ich in der Welt sehen möchte.  
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Chakra Arbeit, Blockaden Lösen 

Was sind eigentlich seelische Blockaden?  
Hier eine kleine Übung zum besseren Verständnis. Schließe deine Augen und 
stelle dir eine Situation in deinem Leben vor, wo du dich sehr geärgert oder 
aufgeregt hast. Sieh das Bild vor deinen Augen, groß, bunt und lebhaft. Horche 
was du damals gehört hast und fühle was du damals gefühlt hast. Schimpfe 
wenn du dabei normalerweise schimpfst. Jetzt achte darauf wie dein Körper 
darauf reagiert. Möglicherweise verspürst du einen Druck in deinem Bauch oder 
es schnürt dir die Kehle zu oder du bekommst Herzklopfen. Das heißt, dass 
deine Vergangenheit in deinem Nervensystem gespeichert ist und jederzeit 
körperliche Symptome hervorrufen kann. Das sind deine seelischen Blockaden, 
die deinen Hormonhaushalt verändern. Dies schwächt dein Immunsystem und 
das wiederum gibt allerlei Krankheitserregern die Möglichkeit, sich in deinem 
Organismus breit zu machen. Soviel zum Verständnis seelischer Blockaden.  

Wenn du jetzt überzeugt bist, deine Blockaden abbauen zu wollen, hier steht 
wie es geht.  
Du stellst dir eine Frage zu einem Thema das dich beschäftigt z.B.:  

Warum komme ich hier nicht weiter? Warum funktioniert das nicht?  
Was will ich wirklich?  

Was ist mir gerade wichtig? Was ist gerade gut für mich? Ist das gerade  
gut für mich?  

Was kann ich daraus lernen? Was ist der Sinn ... von diesem oder  
jenem, z.B.: diesem Tag, dieser Begegnung, diesem Geschehen, diesem  
Verlust, Tod, Angst, Schmerz, Wut, oder für Fortgeschrittene ... diesem  
Leben. Du hast eine Frage formuliert, dann lege dich hin und denke an  
deine Frage und die dazugehörenden Umstände. Führe einen Chakra  
Ausgleich durch.  

Verbleibe dann mit deinen Händen in der Solarplexus – Herz Position und 
denke an nichts mehr und warte ab was sich ergibt.  
Die Antwort kommt spontan oder allmählich, direkt zum Übernehmen oder sie 
will erst noch enträtselt werden. Es kann ein Bild, ein Gefühl oder eine Stimme 
sein, die es zu deuten gilt. Manche erhalten keine Antwort oder schlafen ein, 
was dann natürlich ebenfalls eine Antwort ist. 
  
Übung macht den Meister. Mit der Zeit kommen dann immer perfektere Fragen 
und immer deutlichere und eindeutigere Antworten.  
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Mit Reiki Chakra Arbeit gestaltest du dir deine persönliche Entwicklung.  
Du erhöhst deine Schwingungsintensität und deine Energiemenge, daraus 
folgen Reinigungs- und Festigungsprozesse. Es ergeben sich Konfrontationen 
im täglichen Leben. Du hast z. B. den Wunsch mehr zu lieben oder geliebt zu 
werden, dann kommen Situationen, die dir deine egoistischen 
Verhaltensprogramme zeigen. Jetzt kannst du alles ändern um daraus 
glücklicher hervorzugehen. Sei bereit loszulassen dann kommt die Öffnung für 
höhere Dimensionen.  

Hinweis: Durch deine Bewusstseinserweiterungen erkennst du, dass du nicht 
mehr so weitermachen willst wie bisher. Das ist auch gut so. Jetzt nicht gleich 
Arbeitsplatz kündigen, Freunde vernachlässigen, Partnerschaften beenden oder 
gar gleich beschließen, auszuwandern.  

Viel besser ist es dein persönliches Wachstum in dein Umfeld zu integrieren. 
Hierbei lernt man oft mehr als wenn man schlagartig Neues erschafft. Lieber 
etwas langsamer, dafür stetiger und ohne große Umwege vorwärts kommen. 
Betrachte alle Menschen um dich herum als Spiegel. Was dich an ihnen stört ist 
auch in dir vergraben und nur du kannst es selbst finden und auflösen.  
Alle Antworten führen zu deinem Ganz- und Heilwerden, letztendlich zu 
deinem höchsten Wohl. Auf eine bestimmte Frage erhältst du vielleicht nie eine 
Antwort oder vielleicht auch gar keine Antworten mit dieser Technik. Damit du 
die Antworten hören, verstehen und umsetzen kannst brauchst du genügend 
Energie in deinem Körper. Manchmal bedarf es vieler einfacher Fragen um eine 
der großen Fragen zu beantworten und einige Jahre der Weiterentwicklung bis 
man für bestimmte Antworten bereit ist.  

Anbei lege ich einen ChakraTest Pdf Datei um heraus zu finden, wie weit du 
dein Leben selbst bestimmst.  

Dies kann dir als Fragenkatalog dienen bei deiner Chakra Arbeit.  

Diese Kannst du auch mit der Arbeit deiner Klienten benützen. 
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Reiki Einstimmung 

Hinweise zur Ferneinweihung  
Ferneinweihung – wie funktioniert das?  
Meine eigenen Erfahrungen sind damit einfach super. Es ist generell 
nicht leicht, Reiki rational zu erklären, doch steht die Frage, ob man 
überhaupt immer alles erklären muss. Manchmal gilt es einfach nur, 
Dinge zu erfahren, sie zu erleben und das eigene Bewusstsein dahin zu 
bringen die Dinge so zu nehmen wie sie in ihrem Ursprung sind. Unser 
Denken zwingt uns bestimmte Schemen auf, aus denen wir nicht immer 
heraus können. Es bedarf sehr viel eigener Arbeit um genau das zu 
können. Die meisten denken in Begriffen wie Raum und Zeit. In 
Wirklichkeit ist alles ewig, eben im hier und jetzt.  
Voraussetzung für eine Einweihung ist die Absicht des Einweihenden 
und des Einzuweihenden. Der eine muss bereit sein zu senden, der 
andere bereit zu empfangen. Die Verbindung zwischen beiden wird über 
die Seele hergestellt. Der Meister bittet sein höheres Selbst, seine Seele 
darum, dem Schüler die Einweihung geben zu dürfen. Der Schüler bittet 
sein höheres Selbst, seine Seele darum, empfangen zu dürfen. Die Seelen 
stellen den Kontakt her, auch über Tausende von Kilometer.  
Die Einweihung selbst wird visuell vollzogen, es läuft das gleiche Ritual 
ab wie bei einer normalen Einweihung, nur das der Meister und der 
Empfänger eben nur in Gedanken im gleichen Raum ist.  
Oft wird diese Energieübertragung als viel intensiver und lang 
anhaltender erlebt, als eine Einweihung, die in direktem Kontakt statt 
findet und eben dann auch vorbei ist, wenn der Lehrer seine Hände vom 
Schüler löst.  

Wie du dich auf eine Ferneinweihung vorbereitest  
Bitte nimm dir mindestens eine Stunde Zeit, wo du nicht gestört wirst. 
Stell die Klingel und das Telefon ab. Beginne 15 Minuten vor der für die 
Einweihung verabredeten Zeit mit einer Entspannung. Bereite den 
Raum liebevoll vor, leg deine Lieblingsmusik auf und zünde eine Kerze 
an. Ebenso kannst du Duftöle oder Räucherstäbchen verwenden. Setze 
dich auf einen Stuhl, halte den Rücken gerade, beide Beine sind 
möglichst ohne Schuhe bequem auf dem Boden. Wenn du schon einen 
Reiki – Grad hast, dann kannst du dir nun die Hände auflegen und 
stimme dich damit ein.  
Zur verabredeten Zeit nimm bitte beide Hände gefaltet in Herzhöhe und 
bitte deine Seele und dein höheres Selbst darum, diese Einweihung 
empfangen zu dürfen. Danach lass dich einfach auf deine Empfindungen 
ein. Wenn es dir zu unbequem wird, die Hände an der Brust zu halten, 
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dann lege sie mit den Handflächen nach oben auf deinen Knien ab. 
Normalerweise fühlst du Wärme oder Schwingung, aber keine dieser 
Wahrnehmungen ist notwendig, um die Einweihung zu empfangen. Sie 
funktioniert auch ohne bestimmte Empfindungen. Wenn du dich 
entspannst und die Veränderungen deines Körpers wahrnimmst, kannst 
du auch andere Dinge, wie Wärme, Schwingung, Summen, Farben sehen 
oder Visionen wahrnehmen. Jeder macht eigene Erfahrungen. 90 % der 
Menschen nehmen diese Veränderungen wahr, während einige wenige 
überhaupt nichts spüren. Die Einweihung hingegen ist in jedem Fall 
vollzogen. Die eigenen Empfindungen sind nur eine weitere 
Bereicherung, aber keine Voraussetzung für die Einweihung.  
Wichtig ist, das du während der Einweihung nicht gestört wirst. Schalte 
das Telefon und die Klingel ab. 

Der Energiefluss verläuft in der Regel in Wellen und kann zwischen 30 
und 60 Minuten dauern. Du spürst ein Kribbeln, ein Schwellen oder 
auch Wärme und Kälte an verschiedenen Stellen des Körpers. Wenn 
diese Empfindungen zur Ruhe gekommen sind, dann kannst du dein 
eigenes Reiki genießen.  

Sehr empfehlenswert ist, wenn du am Abend der Einweihung ein 
Solebad mit 1 kg totes Meer Badesalz auf eine Badewanne nehmen 
kannst. Das verstärkt die Reinigung, die sich in deinem Körper vollzieht.   
Aber kein Muss!! 

Beispiel: (zu Deinem höheren Selbst)  
“Ich bitte darum, dass (Name) am (Datum) um (Uhrzeit) in 
seiner Zeitzone in (Reiki Art und Grad) eingestimmt wird.“  

Die Einweihung startet dann und endet nach etwa 25 – 45 Minuten. Das 
kann jedoch auch zeitlich variieren.  
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Rechtliches. 

Das Bundesverfassungsgericht hat am 02.03.2004 
entschieden (AZ: 1BvR 784/03):  
Wer die Selbstheilungskräfte des Patienten durch 
Handauflegen aktiviert und dabei keine Diagnosen stellt, 
benötigt keine HP-Erlaubnis!  

Voraussetzung ohne HP-Erlaubnis  
Die Patienten müssen schriftlich darauf hingewiesen 
werden, dass diese Tätigkeit, die Tätigkeit des Arztes nicht 
ersetzt.  
Dieser Hinweis kann entweder als Merkblatt den 
Patienten (vor!) Behandlungsbeginn übergeben werden 
oder auf einem gut sichtbaren Aushang im 
Behandlungszimmer stehen.  
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Reiki & Heilsymbole 
Tabellenübersicht. 

Hon-Sha-Ze-Shonen:  
Fernheilung, Akasha-Chronik, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.  
Die Energie herableiten, um den Geist zu öffnen, damit die Energie jenseits 
von Raum und Zeit wirken kann. Von dem Universum, durch das 
Universum. Dieses Symbol überwindet Zeit und Raum.  

 

Cho-Ku-Rei:  
Verstärken des Energieflusses, Aus dem Universum kommend, Energie 
an diesem Ort, an diesem Platz.  

 

 Sei-He-Ki:  
Die Seele mit Frieden Füllen, Tor zur inneren Kraft. Aktivieren der        
inneren Quelle, Erwecken der Kundalinikraft.  
Mentalzeichen.  

 

       Dai-Ko-Mio (Liebe):  
       Sehr viel himmlisches Licht freimachen – zum Licht des Lebens.  
       Sehr viel Macht aus dem Heiligtum des Lichtes in das dritte Auge.  
       Die Kraft sei mit mir, die Kraft und ich sind eins.  

REIKI MEISTERKURS 34



Schlusswort 

Ich danke Dir für Deine Vertrauen und Wünsche Dir viel Spaß und Erfolg beim 
lernen. 

Bei Fragen könnt Ihr mich gerne Kontaktieren. 

NAMASTE 

 

Yasemin Akcaglar 
Reiki Lehrerin & Chakra Energie Coaching 
Tel 0172 – 7510737 

www.reikiseminare-online.de 
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