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RE'K'
der Weg des Herzens
von Heidemarie Günther

Immer mehr Menschen spüren in sich die Sehn-

sucht nach einem Miteinander in Liebe, Respekt

und Achtung. Unsere Suche nach Wärme, Zuge-

hörigkeit und Geborgenheit ist in äußeren Akti-

vitäten unerfüllt geblieben; nun gilt es, den Weg

nach Innen anzutreten, Licht

ins eigene Dunkel zu bringen.

Kemstück des REI Kl-Semi-

nars ist die Einweihung. Hier-

bei werden mit Hilfe uralter

Gesetze der Energieüber-

tragung, die von Dr. Mikao

Usui Ende des 19. Jahrhun-

derts wiedergefunden wur-

den, die Heilungskanäle im

Menschen geöffnet, gereinigt

und für die Universelle
Lebensenergie (das ist die

Übersetzung von REIKI) be-

reitgestellt. Das Ergebnis da-

von ist, daß aus den Händen des REIKI-Schülers

verstärkt Heilenergie ausströmt, die erlsie flir seine

eigene Heilung oder liir die Unterstützung der Hei-

lung anderer nutzen karut. Gleichzeitig erhöhen

sich das persönliche Schwingungsniveau und die

eigene Lebenskraft.

Die RElKl-Einweihung ist wie eine Initialzün-

dung zu verstehen, die im Schüler einen Prozeß

in Gang setzt. Wer ehrlich an Erkemtnis, Liebe

und Eigenverantwortlichkeit interessierl ist und

REIKI anwendet, den führt es mit der Zeit direkt

ins eigene Herz und in die Liebe.

Ich selbst bin 43 Jahre, Mutter und seit etwa 13

Jahren bewußt aufdem Weg zu größerer Erkennt-

nis. Neben verschiedensten Aus- und Weiterbil-

dungen sowie intensiver Therapieerfahrung er-

kannte ich REIKI als eine öffnende, sanfte aber

effektive Hilfe, die es sogar erlaubt, selbst häfte-

ste Widerstände gegen Veränderung langsam auf-

zuiösen, ohne jedoch

den Lemenden zu über-

fordern.

In meinen liebevoll ge-

stalteten Seminaren mit

maximal 8 Teilnehmer-

Innen unterstütze ich
jede Person anwen-

dungsorientiert und hu-

morvoll, ihren persönli-

chen Weg zu finden.

Monatliche offene

REIKI-Abende bieten

die Möglichkeit für
Kommunikation, Fra-

gen und Austausch. Zu

Hause helf-en ausführliche schriftliche Unterlagen,

die j eder Seminarteilnehmer erhält.

Ich bin aus vollstem Herzen REIKI-Lehrerin

und freue mich aufjeden Menschen, der ftir per-

sönliches Wachstum bereit ist. Schritte in ein

"neues" Leben verlangen immer Mut, aber ohne

Mut wird nichts geschehen, bleibt alles beim Al-

ten. Mit REIKI lernen und erfahren wir, daß Licht

und Liebe unset Wesen sind - unser ganzes Sein.

DANKE für Eure Liebe!

Meinen Prospekt schicke ich auf Anfiage geme zu

Heidemarie Günther
R El KI-MeisterintLehrerin
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