
 

 

REIKI EINWEIHUNG UND AUSBILDUNGEN 
Wenn du dich dazu entschliesst eine Reiki–Einweihung zu machen, erlernst du die Fähigkeit, die universelle 
Lebensenergie bewusst und gezielt fliessen zu lassen. Du übernimmst Eigenverantwortung für dein 
persönliches Wachstum, Wohlbefinden und deine innere Harmonie. Reiki kann folglich auch als Selbsthilfe- 
und Meditationstechnik betrachtet werden.  
Beispielsweise ist es ratsam, dass sich kranke Menschen umgehend möglichst hoch in  
Reiki-Einweihen lassen, damit sie mit dieser Selbsthilfetechnik einen Transformations- und 
Reinigungsprozess von Körper, Geist und Seele in Gang setzten, um sich selbst beruhigen bzw. Schmerzen 
lindern zu können.  
In Ausnahmefällen kann ein Reiki-Lehrer Einweihungen zu den ersten drei Reiki-Graden zeitlich eng 
aneinander durchführen, um die positive Energie schneller zu steigern und die negative Energie rascher 
aufzulösen 
Mit einer Reiki–Einweihung bist du auch befähigt, die universelle Energie an andere Menschen weiter zu 
geben.  
 
Eine Reiki-Einweihung ist immer auch eine Einweihung für die Ewigkeit. Das heisst, die Seele nimmt die 
Einweihungen ins Jenseits mit. Bei einer Wiedergeburt bringt die Seele die Reifestufen der Reiki-
Einweihungen aus dem „gegenwärtigen Leben“ wieder mit, da diese Reiki-Einweihungen in der Akasha-
Chronik abgespeichert werden. 
Die Akasha-Chronik ist die anthroposophische Bezeichnung für das „Buch des Lebens“.  
Das sind die unsichtbaren Fäden, die uns aneinander binden und über die wir alle Antworten empfangen 
können. 
 
Wer sich für eine Reiki-Einweihung oder eine Reiki-Ausbildung interessiert, der wird von mir nach der 
bewährten traditionellen Methode nach Dr. Usui ausgebildet.  
Das traditionelle Reiki Usui-System beinhaltet die Einweihungen zum ersten, zweiten und dritten Reiki-
Grad, zum Reiki Grossmeister und zum Alpha-Reiki. Zudem kann man bei mir die Ausbildung zum Reiki-
Lehrer, zum Reiki-Grossmeister Lehrer und zum Alpha-Reiki Lehrer absolvieren. 
 



 

1.Reiki-Grad 

Mit der Einweihung in den ersten Reiki-Grad wird dein Energiekanal geöffnet und gereinigt. Dadurch wird 
dein gesamtes Energiepotential wesentlich erhöht. Für deine Seele bedeutet es einen Einstieg in die göttliche 
Einheit. 
Du wirst auf die universelle Lebensenergie eingestimmt und lernst wie du diese Lebensenergie gezielt, 
durch bestimmte Handpositionen an dir selbst sowie auch an anderen Personen, lenken kannst.  
Während den Reiki-Übungen wirst du mehr und mehr zu einer Tiefenentspannung gelangen und eine 
Entwicklung zum positiven Denken anstreben. 

Hier einige Themen des Unterrichtes: 

• Die 21. Reiki-Positionen 
• Chakra-Balance 
• Die Geschichte des Reiki 
• Positive Affirmationen  
• Die fünf Lebensweisheiten von Dr. Usui 
• Fremdbehandlung 

Dauer: 10 Unterrichtsstunden 
Preis: 323.00 CHF 

 

Praxistraining 1. Reiki-Grad 

 
Das Praxistraining ist eine Erweiterung zum Vertiefen und Erlernen der praktischen Anwendungen im ersten 
Reiki-Grad.  
 
Hier einige Themen des Unterrichts: 
 

• Einweihungszeremonie 
• Freiräume erkennen und erschaffen  

- Es geht um die Bewusstseinserweiterung im Hier und Jetzt 
• Seele und Geist feinstofflich wahrnehmen 
• Reiki annehmen 

- Ich bin ganz ruhig, ich atme ein von dem was um mich ist. 
Ich atme aus, von dem was in mir ist. So bin ich mit allem und jedem verbunden. 

- Die menschliche Sprache ist Prophezeiung, gesammeltes Wissen. Die ursprünglichste, 
direkteste Weisheit des komischen Prinzips. Sie ist mit der Sprache verbunden mit der ich es 
gewohnt bin. 

• Transformationsprozesse verstehen lernen 
 
 
Dauer: 8 Unterrichtsstunden 
Preis: 500.00 CHF 
Empfehlung: Nach dem Reiki-Meister. 
 

 

                                



 
2.Reiki-Grad 

Mit der zweiten Reiki-Einweihung wird dein Energiepotential erneut erhöht. Du gelangst eine Dimension 
höher ins Licht Gottes mit Seele/Geist und Körper. 
Nach der zweiten Einweihung lernst du die drei Reiki-Symbole im zweiten Reiki-Grad kennen. Sie sind 
heilige Hilfsmittel für die Reiki-Übungen im zweiten Reiki-Grad und nur für Reiki-Eingeweihte ab dem 
zweiten Reiki-Grad zugänglich.  
Diese sehr alten, überlieferten Symbole aus dem Sanskrit und die dazugehörenden Mantren, haben die 
Fähigkeit die Zeit- und Raum- Gesetze aufzuheben. Sie ermöglichen dir Fernreiki jenseits von Zeit und 
Raum zu schicken.  
So kannst du gezielt Reiki in deine Vergangenheit senden, um eine Transformation vom Negativen ins 
Positive zu starten. Also um beispielsweise negative Erinnerungen oder Schicksalsschläge aus der Kindheit, 
welche dich jetzt noch belasten, aufzulösen, um in der Gegenwart befreit und positiv leben zu können.  
Diese Harmonisierungen von Vergangenheit und Gegenwart haben zwangsläufig einen positiven Effekt auf 
deine Zukunft. Deine Lebensfreude steigert sich und du lernst dein wahres Ich kennen. Es findet eine 
Persönlichkeitsentwicklung statt. 
Durch die Übungen im zweiten Reiki-Grad vertiefst du zudem noch deine Intuition sowie deine Chakra- und 
Auraarbeit. 

Hier einige Themen des Unterrichtes: 

• Fernbehandlung für Andere 
• Bearbeitung seiner eigener Vergangenheit/Zukunft 
• Auflösung von Blockaden / alten Mustern 
• Bearbeitung des Familienkarmas 
• Mentale Techniken um Energie zu transferieren 
• Harmonisierung von schwierigen Lebenssituationen 
• Reiki-Lichtdusche 
• Energetisieren von Gegenständen 
• Raumausreinigung 

Dauer: 20 Unterrichtsstunden. 
Preis: 843.00 CHF 
 

Praxistraining 2. Reiki-Grad 

 
Das Praxistraining ist eine Erweiterung zum Vertiefen und Erlernen der praktischen Anwendungen im 
zweiten Reiki-Grad.  
 
Hier einige Themen des Unterrichts: 
 

• Polarität 
• Die Reiki-Symbole 
• Bedeutung und Anwendung von Mantren und Affirmationen 
• Reiki-Box 
• Herzenswünsche abgeben 

 
Dauer: 15 Unterrichtsstunden 
Preis: 1'500.00 CHF 
Empfehlung: Nach dem Reiki-Meister. 
 



3.Reiki-Grad / Reiki-MeisterIn 

Die Einweihung zum dritten Reiki-Grad ermöglicht dir einen vollkommenen Einstieg ins göttliche Licht mit 
Seele/Geist und Körper über die Akasha-Chronik.  
Dein Energiepotential in deiner Aura wird wiederum enorm erhöht. Es erfolgt eine hohe energetische und 
transformierende Ausreinigung von Seele/Geist und Körper. 
Mit dem Meister-Symbol und dem dazugehörenden Mantra, welche du nach der Einweihung erhältst, kannst 
du noch grösseren Einfluss auf dein Karma / deine seelischen Blockaden und dein Wohlbefinden nehmen. 
Der dritte Reiki-Grad ist die Verbindung zur geistigen Welt. Du lernst gezielt Kontakt mit deinem höheren 
Selbst, mit deinem inneren Kind, sowie direkt mit Gott aufzunehmen. 
Hier, wie auch bei jedem anderen Reiki-Grad, ist das Praktizieren der verschiedenen Reiki-Techniken von 
grösster Bedeutung. Denn Reiki soll regelmässig fliessen, um auch wirklich das Potential entfalten zu 
können. Nur so hast du regelmässig Zugang zur Meister-Energie und kannst diese vollständig nutzen. 

Hier einige Themen des Unterrichtes: 

• Meditations-Lichtdusche 
• Chakra-Ausreinigung 
• Karmische Themen bearbeiten 
• Drittes Auge trainieren 
• Astralreisen 
• Kontaktaufnahme zum höheren Selbst 

Dauer: 15 Unterrichtsstunden. 
Preis: 3'307.00 CHF 

 
Praxistraining 3. Reiki-Grad 

 
Das Praxistraining ist eine Erweiterung zum Vertiefen und Erlernen der praktischen Anwendungen im 
dritten Reiki-Grad.  
 
Hier einige Themen des Unterrichts: 
 

• Reiki-Weisheiten 
• Atem-Meditationen 
• Krankheiten von A-Z 

- Klopftechnik 
 
Dieses Praxistraining enthält viele Lebensweisheiten und Möglichkeiten, um die nötigen Veränderungen im 
Leben herbeizuführen. 
Bietet praktische Möglichkeiten, um aus dem «ewigen Hamsterrad» auszutreten. 
 
Dauer: 15 Unterrichtsstunden 
Preis: 1'500.00 CHF 
Empfehlung: Nach dem Reiki-Meister 
 
 
 
 
 
 



Reiki-LehrerIn 

In dieser qualifizierten Reiki-Lehrer Ausbildung lernst du selbst Reiki-Seminare abzuhalten, selbstständig 
Reiki-Einweihungen durchzuführen, Menschen in Krisensituationen spirituell zu betreuen, sowie deinen 
Schülern spirituelle Disziplin zu vermitteln. 
 
Als japanisch traditionelle Reiki-Lehrerin erwarte ich von meinen Reiki-Lehrer-Schülern Disziplin und 
Konzentration beim Lernen von Reiki-Techniken, Achtsamkeit im Unterricht sowie beim Kontakt mit 
Reiki-Kunden und der richtige Umgang mit Reiki. 
 
Ich werde dich während deiner Reiki-Lehrer Ausbildung fachlich betreuen und regelmässig Lehrgespräche 
abhalten. 

Hier einige Themen des Unterrichtes: 

• Die sieben Energiezentren (Chakren) 
• Der Transformationsprozess 
• Krankheiten von A-Z und deren Reiki-Anwendungen dazu 
• Reiki-Rückführung 
• Die geistigen Gesetze des Reiki 
• Die Essenz der drei Reiki-Grade 
• Die Reiki-Philosophie 
• Die Einweihungstechniken der drei Reiki-Grade 

Durch die intensive Schulung von Theorie und Praxis dauert die Reiki-Lehrer Ausbildung rund 1 Jahr. Je 
nach Reiki-Schüler kann die Ausbildung aber auch länger dauern. 
 
Um den Reiki-Lehrer vollständig abzuschliessen sind die 3 Praxistraining Voraussetzung. 
Preis: 9'726.00 CHF 

 

  

Reiki-Grossmeister Einweihung 

Für deine Seele bedeutet die Reiki-Grossmeister Einweihung der vollkommene Einstieg in die höchste 
Dimension der göttlichen Einheit mit Seele/Geist und Körper. Durch diese Einweihung kommt deine Seele 
einen grossen Schritt weiter in deiner persönlichen Reifestufe über die Akasha-Chronik. Du wirst 
seelengeweiht und nimmst diese Reiki-Einweihung ins nächste Leben mit. 
Durch die erneute sehr hohe energetische und transformierende Ausreinigung von Seele/Geist und Körper 
werden negative Energien gelöst, sodass ein grosses positives Seelenwachstum ins göttliche Licht 
stattfinden kann. Das heisst, dein niedriges Ego wird in den Hintergrund gedrängt und deine Seele kann 
feinstoffliche Wahrnehmungen vermehrt erkennen und umsetzen. Diese Feinstofflichkeit kommt dann 
immer mehr auch in deiner Persönlichkeit zum Ausdruck. Es findet eine Vertiefung der 
Persönlichkeitsentwicklung statt. 
 
Preis: 9'732.00 CHF 

 

 

 



 Reiki-Grossmeister Lehrer 

Mit den einzigartigen Reiki-Grossmeister Übungen lernst du die grosse Reiki-Kraft gezielt auf dich oder 
andere Menschen zu übertragen.  
Mit dem regelmässigen Praktizieren der Reiki-Grossmeister-Übungen verstärkst du die Verbindung zur 
geistigen Welt enorm. Du lernst gezielt Kontakt mit deinem hohen Selbst, mit deinem inneren Kind, sowie 
mit Gott aufzunehmen und mit deinem persönlichen Seelenwachstum voranzuschreiten. Du gelangst in die 
Tiefe deiner eigenen Seele und erkennst deine persönlichen karmischen Lebensaufgaben in diesem, sowie 
vom vorherigen Leben. 
Die Reiki-Grossmeisterschaft ist für den Reiki-Schüler ein grossartiger spiritueller Weg, um Heilung und 
Regeneration für Körper, Geist und Seele zu erfahren und zu erlernen. 
 
Sobald du die Reiki-Grossmeister Lehre absolvierst hast, bist du befähigt, auch andere Menschen in den 
Reiki-Grossmeister einzuweihen. 
 
Preis: 13`122.00 CHF 

 

Alpha-Reiki Einweihung 

Durch die Alpha-Reiki Einweihung öffnen sich deine rechten und linken Gehirnhälften zum göttlichen 
Licht. Es findet ein energetischer Ausgleich zwischen den beiden Gehirnhälften statt. Ab diesem Zeitpunkt 
entsteht Heilung von Seele/Geist und Körper über deine rechte Gehirnhälfte. 
Durch diese Einweihung kommt deine Seele wiederum einen sehr grossen Schritt weiter in deiner 
persönlichen Reifestufe über die Akasha-Chronik. Du wirst seelengeweiht und nimmst diese Reiki-
Einweihung ins nächste Leben mit. 
Du gelangst zu absoluter Feinstofflichkeit über deine rechte, gefühls-bezogene Gehirnhälfte, welche 
verbunden ist mit Gott 
 
Preis: 6'561.00 CHF 

 

Alpha-Reiki Lehrer 

Das Alpha-Reiki Training ist eine Programmierung deiner beiden Gehirnhälften.  
Mit der rechten gefühls-bezogenen Gehirnhälfte erkennst du was die linke, rationale Gehirnhälfte bis jetzt 
alles in deinem Leben erschaffen hat und du lernst die rechte Gehirnhälfte zukünftig bei deinen 
Entscheidungen und Erkenntnissen richtig einzusetzen. 
Diese Programmierung zeigt dir dein wahres inneres Ich und die göttliche Wahrheit auf und du lernst danach 
zu leben. 
Ausserdem übst du mit dem Alpha-Reiki Training den bestmöglichen Einsatz der Visualisierung (d)eines 
Wunsches und das Einsetzen deiner feinstofflichen Fähigkeiten im Alltag. 
 
Durch die intensive Schulung von Theorie und Praxis dauert die Alpha-Reiki  
Lehrer Ausbildung rund ein Jahr. Je nach Reiki-Schüler kann die Ausbildung aber auch länger dauern. 
 
Preis: 13'122.00 CHF 

  

 



 

Wichtige Anmerkung 

Das japanisch traditionelle Reiki nach Dr. Usui hat sich im Lauf der Zeit verändert. Dabei sind aus 
dem ursprünglichen Reiki System nach Dr. Usui (auch „Usui Shiki Ryoho“ genannt) unzählige 
Richtungen und Unterrichtsformen entstanden. Mittlerweile werden sogar Ferneinweihungen, weitere 
Reiki-Grade oder eine Wochenendausbildung zum Reiki-Lehrer angeboten. 
 
Solltest du falsch eingeweiht worden sein, empfehle ich dir, dich baldmöglichst richtig einweihen zu 
lassen, um so die falsche Einweihung zu löschen. Durch eine Falsch-Einweihung können negative 
Energien in deine Aura überbracht worden sein. Mit einer richtigen Reiki-Einweihung werden diese 
negativen Energien wieder gelöscht und dein Energiefeld kommt wieder ins Gleichgewicht. 
 
Um sicherzustellen, dass ein Reiki-Therapeut auch wirklich nach der traditionellen Methode nach Dr. 
Usui arbeitet und ausbildet, ist es üblich, eine Reiki-Linie (oder Reiki-Stammlinie) zu führen. Diese 
Reiki-Linie sollte vom aktuellen Reiki-Lehrer bis zu Dr. Usui nachweisbar sein. 
 
Meine Reiki-Stammlinie findest du auf meiner Website: «über mich». 
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