
Reiki Ergänzungsseminar – Unterstützung des Lichtkörperprozesses 

und Aktivierung der Merkaba! 

Nach einer Meditation machen wir eine Reiki-Lichtsäulen-Energieübung zur Transformation von 

Blockaden als Vorbereitung auf die dann intensive Merkaba-Übung mit Reiki. Dazu werden wir 

unsere Handchakren nochmal stärken und dann unseren ganzen Körper mithilfe von Reiki-Symbolen 

und geistiger Konzentration in Schwingung bringen. Der Umgang mit den Symbolen HS, CR und SHK 

muss dazu geläufig sein! Die Merkaba ist eines der mächtigsten Werkzeuge, um unsere höheren 

Fähigkeiten zu öffnen und unser spirituelles Wachstum zu unterstützen, sie ist unser göttliches 

Schöpfungs-Feld. 

Im hebräischen bedeutet Merkaba  auch “Wagen”, in der jüdischen Bibel bezeichnet die Merkaba 

den Thronwagen Gottes. In der Esoterik bedeutet sie Lichtwagen. Ein „Lichtgefährt“ also, mit dem 

der Geist des Menschen in andere Dimensionen reisen kann.  

Das Bewusstsein der Liebe, das offene Herz und innerlicher Frieden sind  der Treibstoff für die 

Merkaba. 

Reiki wird nochmal intensiviert für die Dauer der Übungen! 

Wir erleben gemeinsam eine  Mischung aus der Arbeit mit Reiki-Symbolen und Visualisierung und 

ACHTUNG – es sollte das absolute Vertrauen in Transformationsprozesse und Reiki vorhanden sein. 

Sollten wir danach noch Zeit haben, es kommt auf die Gruppengröße und den Gesprächsbedarf an, 

dann füllen wir mit Reiki II –Fernsitzungen den Abend und mit einem regen Austausch. 

Wo findet das Seminar statt? 

In Hüttengesäß (liegt Richtung Ronneburg), in  der Langstraße 56  bei meiner Freundin Birgit. Sie 

stellt mir ihren Hobbyraum  zur Verfügung. Fahrzeit von Enkheim aus ca. 30 min mit dem Auto. 

Wer kann teilnehmen: 

Alle Reiki II Praktizierenden und Reiki-Meister, die sicher die Symbole zeichnen oder visualisieren 

können und die Mantren beherrschen. 

Datum/Uhrzeit: 

Am 03.08. um 18.00 Uhr legen wir los, Dauer ca. 3,5 Stunden. 

 

  



Anreise: eigenes Auto oder Buslinie  X95 ab Hessen-Center, Enkheim 

Parken: In der Langstraße gibt es nur wenige markierte Parkplätze. Entweder findet Ihr in einer 

Seitenstraße einen Parkplatz oder an der Kirche, plant ein wenig Zeit für die Suche ein, meist muss 

man ein bisschen herumfahren. 

Seminargebühr für das Abendseminar 70,- Euro 

Es fährt aber auch der Bus X95 vom Hessen-Center in die Bahnhofstraße in Hüttengesäß, von dort 

sind es ein paar Minuten zu Fuß in die Langstraße. Fahrzeit ca. 50 min.  Nur zurück fährt so spät kein 

Bus mehr, aber das ist für alle die, die evtl. auch abgeholt werden können. 3 Personen kann ich mit 

hin- und zurücknehmen, fahre aber entsprechend früher hier los, um den Raum vorzubereiten. 

 

Mitzubringen: 

Der Raum ist  in einem alten Gebäude und so braucht Ihr ein paar Schuhe, in die Ihr schnell schlüpfen 

könnt, wenn Ihr mal zur Toilette müsst, denn Ihr durchquert eine alte Waschküche und dort ist im 

Moment auch die einzige Möglichkeit, Hände zu waschen. Hausschuhe sind dafür unter Umständen 

nicht geeignet. 

Bitte auch warme Sachen je nach Wetter anziehen, auch an die Füße! Aufgrund der Energiekrise kann 

ich den Raum nicht stundenlang vorher hochheizen, wir werden da sparsam mit der Energie 

umgehen und das alte Gebäude ist nicht isoliert!  Bitte eigene Getränke (Wasser oder Tee)  und bei 

Bedarf einen Snack mitbringen, da wir keinen Zugriff auf eine Küche haben. 

Wir stehen, sitzen und liegen auf Gymnastikmatten (wer eine hat, einfach mitbringen, ebenso eine 

Decke und ein kleines Kissen). Ein paar Gymnastikmatten sind vorhanden, falls jemand keine hat und  

wer ein Yoga-Sitzkissen braucht, weil er sonst auf der Matte nicht gut sitzen kann, bitte auch 

mitbringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.meditierenlernen.com/die-merkaba-meditation-anleitung/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KSgBatemelw 

 

Mer  - das Licht – Kind 

Ka – der Geist – Vater Gott 

Ba – die Seele – Mutter Göttin 

Blume des Lebens = 8 Zellen 

Die Merkaba ist ein unsichtbares geometrisches Gebilde, welches sich um den Menschen aufbaut 

und von jedem aktiviert werden kann, ist das dreifache Sterntetraeder mit zwei gegenläufig 

strömenden Feldern und mehreren ineinander geschobenen Tetraedern. In der Mitte dieses Gebildes 

verläuft zwischen der oberen und unteren Spitze eine Röhre, durch die der Mensch seine Energien 

aufnimmt. Weitere sechs Spitzen gehören zum Sonnentetraeder und sind mit den Chakren über die 

Aura des menschlichen Körpers verbunden. Dabei handelt es sich weder um eine Fiktion noch um 

eine Einbildung, vielmehr ist dieses Tetraeder physikalisch durch Mikrowellendektoren nachweisbar. 

 

Man bezeichnet es auch als interdimensionales Vehikel, abgeleitet von dem überlieferten Wort 

Merkaba = Himmelsgefährt. Dabei steht: Mer für Licht, Ka für Geist, Ba für Seele und ist 

Lebensträger, Bewusstseins- und Lebenskörper zugleich. 

 

Die Merkaba hat ein kristallines Energiefeld, das bestimmte heilige Geometrien enthält, um Geist, 

Körper und Herz zu harmonisieren. 

 

Eine voll aktivierte Merkaba sieht daher aus wie eine Galaxiestruktur und erweitert unseren Geist 

über das Normale hinaus. 

 

Die Merkaba ermöglicht es uns, ein erweitertes Bewusstsein zu erfahren, sie verbindet uns mit den 

erhöhten Potentialen des Bewusstseins und stellt den Zugang zum Gedächtnis und die unbegrenzten 

Möglichkeiten unseres Seins wieder her. 

 

Bei richtiger Meditation integriert die Merkaba auch unmerklich die weiblichen Aspekte: wie 

Intuition, Empfänglichkeit, und die männlichen Aspekte: Aktivität, die Dynamik unseres Verstandes 

und unseres Geistes. 

https://www.meditierenlernen.com/die-merkaba-meditation-anleitung/


Herzzentrierung – das Kreuz In der neuen Zeit ist es wichtig, herzzentriert zu leben: vom Kopf in das 

Herz. Wenn wir im Herzensraum sind, sind wir mit allem Sein verbunden. › Bilde mit deinem Körper 

ein Kreuz: Beine zusammen – Arme horizontal zum Körper – Hände nach vorne geöffnet – Kopf 

gerade. › Konzentriere dich auf deine beiden Fußchakren (Fußsohlen), deine beiden Handchakren 

(Handinnenflächen) und deinen Scheitelpunkt (Kopf). Nimm diese fünf Punkte deines Körpers 

gleichzeitig wahr. › Nun atme durch alle fünf Punkte gleichzeitig ein. Halte den Atem, zähle innerlich 

bis 5 oder 7, und lasse deinen Atem beim Ausatmen gleichmäßig durch alle fünf Punkte strömen. › 

Atme wieder durch alle fünf Punkte gleichzeitig ein. Halte den Atem erneut an, und stelle dir vor, wie 

sich das Licht in dir bündelt, wie es immer heller und strahlender wird und sich beim Ausatmen durch 

alle fünf Punkte strömend gleichmäßig weit ausdehnt. Wiederhole diese Übung bis zu fünfmal. Spüre 

den Punkt, an dem sich die Energie beim Einatmen und Halten sammelt. Lasse dir Zeit, um 

nachzuspüren. Nach dieser Übung bist du im Herzensraum zentriert. Dein Kopf ist leer. Du bist bereit, 

die Weisheit des Universums zu empfangen. Hole dich immer wieder aus dem Kopf in dein Herz. 

Demut bedeutet, den Mut zu haben, den Kopf vor dem Herzen zu beugen und aus dem Herzen zu 

leben, zu sprechen und zu wirken. 

 

Nabelzentrierung – das Andreaskreuz Diese Übung hilft dir dabei, deine Körpermitte zu spüren und 

dich zu erden. › Bilde mit deinem Körper ein Andreaskreuz: Arme diagonal nach oben ausstrecken – 

Beine öffnen. › Der Bauchnabel bildet nun die Mitte. Von hier aus könnten wir einen Kreis um den 

Körper ziehen. Damit zeichnen wir das Biofeld, das alle lebendigen Körper umgibt. › Konzentriere 

dich auf deine beiden Fußchakren (Fußsohlen), deine beiden Handchakren (Handinnenflächen) und 

deinen Scheitelpunkt (Kopf). Nimm diese fünf Punkte deines Körpers gleichzeitig wahr. › Nun atme 

durch alle fünf Punkte gleichzeitig ein. Halte den Atem, zähle innerlich bis 5 oder 7, und lasse deinen 

Atem beim Ausatmen gleichmäßig durch alle fünf Punkte strömen. › Atme wieder durch alle fünf 

Punkte gleichzeitig ein. Halte den Atem erneut an, und stelle dir vor, wie sich das Licht in dir bündelt, 

wie es immer heller und strahlender wird und sich beim Ausatmen durch alle fünf Punkte strömend 

gleichmäßig weit ausdehnt. Wiederhole diese Übung bis zu fünf Mal. Spüre den Punkt, an dem sich 

die Energie beim Einatmen und Halten sammelt. Lasse dir Zeit, um nachzuspüren. Nach dieser Übung 

bist du in deiner Körpermitte zentriert. Der Kopf ist leer. Du spürst deine Füße. Die Erdung ist stark. 

Du stehst stabil. Frage dich: Wofür stehst du? Was sind deine Werte? Was ist deine Basis? Spüre die 

Stabilität und die Erdung, mit der du dich für dich und die Welt einsetzt. Übe dich in der Zentrierung. 

Auf diese Weise schulst du die ganzheitliche Wahrnehmung von Geist, Körper und Seele und 

verstärkst deine Intuition. Wann immer du dich im Herzen und in der Seele zentrieren möchtest, 

kannst du dies durch diese zwei einfachen Übungen tun. 

 

  



Meditation von  https://ich-will-

meditieren.de/meditationstechniken/merkaba-meditation/ 

 

Die Meditation umfasst folgende Elemente: 

Übung der Pranayama –Atmung 

Ein eigenes Tetraeder vor Augen führen 

Liebe um sich herum finden 

Sechs Atemzüge üben, sie stellen das Gleichgewicht der Polaritäten innerhalb der acht Schaltkreise 

her. 

Atemzüge 7-13, sie dienen dazu, den Pranafluss durch das Chakrasystem wieder herzustellen und 

eine Kugelatmung zu erzeugen. 

Atemzug 14 mit Ausharren, dieser verändert die Balance der Pranaenergie und ist somit einzigartig, 

indem er das Gewahrsein von der dritten auf die vierte Dimension verlagert. 

Atemzug 15-17, die Entwicklung großer Kräfte und das Erreichen einer tiefen Zentration 

Atemzug 18, dieser führt in die vierte Dimension in Lichtgeschwindigkeit. 

 

Positive Wirkung der Merkaba-Meditation 

Diese Meditation ist eine Energietherapie, durch die Sie Ihr Energiesystem verbessern können. Sie 

erkennen durch das Arbeiten mit Ihren Chakras Probleme und Krankheiten als energetische 

Blockaden und lernen diese Blockaden zu lösen. Das trägt langfristig zu Ihrer körperlichen Gesundheit 

bei: 

 

 Der Stoffwechsel wird angeregt 

 Die Entgiftungsprozesse werden aktiviert 

 Organe und Zellen werden mit heilender Energie versorgt 

 Der Kreislauf wird harmonisiert 

 Die Durchblutung verbessert sich 

 Die Sauerstoffaufnahme erhöht sich 

 Die Funktion der Organe wird verbessert 

 Chakras sind nicht nur Energie-, sondern auch Bewusstseinszentren. Nöte, Ängste oder 

depressive Stimmungen lösen sich durch die Chakra-Arbeit und schon bald erleben Übende 

Gelassenheit, Heiterkeit und innere Ruhe 

 Der Schlaf wird tief und ruhig 

 Gelassenheit und innere Ruhe werden gefestigt 

 Die Gemütsstimmung hellt sich auf 



 Durch die Meditation wird auch der Geist harmonisiert und negative Gedankenmuster lösen 

sich mit der Zeit und machen Platz für positive Gedanken, die zu positiven Verhaltensweisen 

führen: 

 Das Gedächtnis verbessert sich 

 Geistige Klarheit entsteht 

 Das Konzentrationsvermögen wächst 

 Eigene Ziele werden leichter erkannt und verwirklicht 

 Wesentliches wird leichter vom Unwesentlichen unterschieden 

Die Lehre entstammt dem ältesten System zur Entwicklung des ganzen Menschen-dem Yoga. 

Ein aus Indien stammendes Philosophie und Meditationssystem, bei dem es um die Beherrschung 

von Körper und Geist geht. Das höchste Ziel ist die Befreiung von Leiden und die Vereinigung mit 

dem göttlichen Selbst. Viele Yogis, die sich über Jahre intensiv dem widmeten, entwickelten 

übersinnliche Fähigkeiten. 

Jedes einzelne Chakra ist wichtig für die Merkaba und bildet den Mittelpunkt für Tausende von 

Meridianen, über welche die Energie in den gesamten Körper weiter geleitet wird. Die Chakras sind 

somit Transformationszentren, in denen die aufgenommene 

Energie gesammelt, umgewandelt und für körperliche, seelische und geistige Prozesse zur Verfügung 

gestellt wird. 

Der Mensch kann über seine Chakras positive Kräfte nach außen strahlen und Einfluss auf seine 

Mitwelt nehmen. Es wird ein Austausch zwischen Innen und Außen ermöglicht. 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



Anleitung Merkaba-Atem-Meditation 

männlich      weiblich 

 

weiblich/Gebend     männlich/aufnehmend 

In der speziellen Anordnung im Sterntetraeder nimmt der obere Tetraeder die weiblich-

magnetischen Energien auf und der untere Tetraeder die männlich-elektrischen Energien. 

So wirkt im Sterntetraeder eine sich gegenseitig verstärkende Energie von zwei Dreieckspyramiden. 

Der Sterntetraeder wirkt als Lebensenergiesammler, der die Energiefelder und Licht-Schwingungen 

aus der Umgebung aufnimmt, transformiert, speichert und wieder abgibt. 

Dabei wirken die acht Spitzen wie Antennen zum Senden und Empfangen von Energien, Gedanken, 

Emotionen und Informationen. 

Zwischen der oberen und der unteren Spitze verläuft eine virtuelle Röhre durch welche die 

universelle Lebensenergie (Prana, Chi, Od) fließt. 

Das nach oben weisende elektrisch männliche Tetraeder (Verstand) befindet sich eine Handbreit 

oberhalb des Kopfes. Es ist Richtung der Sonne gerichtet und wird mit dem Einatmen assoziiert. Die 

untere Hälfte des Tetraeders befindet sich in Höhe der Knie. 

 

Neben dem männlichen gibt es auch noch den magnetischen, weiblichen (Gefühle) Tetraeder. Er ist 

nach unten in Richtung Erd-Mittelpunkt gerichtet. Die Spitze liegt in Höhe der Füße und der untere 

Teil in Höhe des Herzens. Er wird mit dem Ausatmen assoziiert. 

 

Auf dem Weg in die Merkaba – Die Meditation 

Setzte Dich und entspannen Dich in einer optimalen Körperhaltung. Wähle dafür einen Stuhl, ein 

Meditationskissen oder eine Yogamatte. Atme ruhig, entspannt und weich. Wenn Anspannungen 

weichen, konzentriere Dich auf Dein Herzchakra. 

Die ersten sechs Atemzüge: Öffne Dein Herz und verbinde es mit der Atmung in einer stabilen 

Sitzhaltung.   

Schließe Deine Augen und lassen Deine Gedanken und Deinen Atem zur Ruhe kommen. Konzentriere 

Dich auf Dein Herzchakra und mache Dir bewusst, dass dieses Zentrum Dich mit der Kraft der Liebe 

verbindet und Dir hilft, Offenheit und Mitgefühl zu entwickeln. Dabei bilde ein Mudra: Daumen und 

Ringfinger der linken Hand und Daumen und Mittelfinger der rechten Hand berühren sich. (Allerdings 

ist das Mudra, welches gezielt das Herzchakra aktiviert, bei Frauen und Männern und unterschiedlich 

und so wechselt das eben genannte Mudra bei Männern die Handstellung von links nach rechts.) 

Atme nun tief durch die Nase ein bis in den Bauch, dann in das Zwerchfell und schließlich in die Brust. 

Finde einen Rhythmus, indem Du sieben Sekunden einatmest und sieben Sekunden ausatmest. 



Nachdem Du einige Male entspannt durchgeatmet hast, atmen tief aus. Mit dem nächsten Einatmen 

hebst Du beide Arme senkrecht vor den Körper, die Hände sind ausgestreckt und einander 

zugewandt. Während du weiter einatmest, führst Du die Hände so weit zur Seite, bis die Brust 

gedehnt ist. Gleichzeitig hebst Du den Kopf und blickst nach oben. Halte diesen Atem in dieser 

Stellung etwa sieben Sekunden lang an. Atme langsam aus und lasse die Arme dabei seitlich sinken, 

bringe den Kopf in die natürliche Haltung. Wiederhole diesen Zyklus dreimal. 

Visualisieren, wie jedes Chakra mit jedem Atemzug ein wenig größer wird. 

Es geht nun um die Schritte 7 bis 13. Führe die Fingerspitzen von Daumen, Zeigefinger und 

Mittelfinger in jeder Hand zusammen und halte diese Position über die ganze Zeit. Nun wird es Zeit, 

dass du mithilfe deiner mentalen Kräfte und deinem Atem den Fokus auf Deine Prana-Röhre, also 

Deine Wirbelsäule richtest.  Visualisiere bei den Atemschritten ein reines, weißes Licht, dass du ein- 

und ausatmest. 

Beim Einatmen fließt das männliche Prana Licht die Wirbelsäule hinunter bis zum Nabel. Beim 

Ausatmen steigt das weibliche Prana Licht vom Fuß hinauf bis zum Nabel. Beide Prana treffen sich am 

im Nabelchakra, im Solarplexus.. Lenke deine gesamte Aufmerksamkeit darauf.  

Atem über sieben Sekunden ein und über sieben Sekunden aus.  

Beginne nun mit dem 7. Atem. Während du sieben Sekunden lang tief einatmest visualisierst du die 

zwei Ströme, die sich am Nabel treffen. Mit diesem Zusammentreffen entsteht eine kleine Energie-

Kugel. Sie ist erst so groß wie eine Orange. Doch du wirst sie nun immer mehr wachsen lassen. Atme 

jetzt sieben Sekunden aus. Deine Lichtkugel wächst nun weiter und hat einen Durchmesser von etwa 

20 cm. 

Nun fahre mit dem achten Atemschritt fort. Visualisiere dabei wie die Energiekugel immer größer 

wird. Die Kugel ist nun so groß, dass sie den gesamten Körper einhüllt. Sie hat nun ihr Maximum 

erreicht. Sie wird auch Mond-Kugel genannt. 

Nun gelangst du zum neunten Atemzug. Die Kugel ist nun fertig in ihrer Größe. Richte nun die 

Strahlen des Prana-Lichtes auf diese Kugel, so dass  diese noch strahlender wird. 

Du bist nun  beim zehnten Atemzug. Atme sieben Sekunden ein und du merkst, dass sich die Kugel in 

eine leuchtende, blendende Lichtkugel verwandelt. Nach Beendigung des Einatmens spürst du, wie 

die Kugel bereit ist, sich zu transformieren. Forme daher beim Ausatmen ein kleines Loch mit dem 

Mund. Atme nun kraftvoll eine Sekunde lang durch diese Mundöffnung aus. Dadurch dehnt sich die 

Kugel zu einem riesigen Ball aus. Er ist sonnengelb, aber sie ist noch nicht stabil.   

Mit den Schritten 11, 12 und 13 stabilisierst du die Licht-Kugel weiter. Erst nach dem 13. Atemschritt 

ist die Kugel stabil genug. Sieh genau in dich hinein. Die kleine Kugel, die zu Beginn entstand ist 

immer noch da. Sie befindet sich an der Stelle, an dem sich beide Prana-Flüsse treffen.im Bereich des 

Nabels. Sie liegt zentriert  in der großen Kugel und Du fühlst deine eigene Zentrierung.  

Während du wieder tief ein- und ausatmest visualisiere, wie sich die kleine Energie-Kugel entlang 

deiner Wirbelsäule in Richtung deines Herzen aufwärts bewegt.  Auch die äußere, große Kugel 

bewegt sich mit. Während dieses Wanderns wechselst du von der 3. Dimension der begrenzten 

Wahrnehmung  in die 4. Dimension deines Bewusstseins  und fühlst mit dem Herzen. 



Bevor du nun zum 15. Atemschritt übergehst, gibt es hier eine kleine Zwischenatmung. Sie dient als 

kleine Pause und als Zeit, die Verbindung mit deinem Höheren Selbst zu finden. Erst, wenn du dein 

Höheres Selbst gefunden hast, kannst du weiter zum Atem 15 überwechseln. 

Während du in der Zwischenatmung steckst, amte nicht so tief, sondern eher flach. Konzentriere dich 

dabei auf die bedingungslose Liebe in deinem Herzen und auf deine zwei Energieströme. Behalte 

diese Zwischenatmung mindestens 15 Sekunden. Nur dann bist du auch entspannt genug mit den 

nächsten Schritten fortzufahren.   

Du hast es geschafft, du bist nun bei Atem Nr. 15 angekommen. Jetzt wirst du dein MER-KA-BA 

rotieren lassen. Dafür benötigt die Körper den Code „Gleiche Geschwindigkeit“. Diesen übermittelst 

du per Gedanken während du wieder sieben Sekunden einatmest.  Atmen nun kraftvoll durch den 

leicht geöffneten Mund ein und wieder aus. Nun beginnen die mentalen und emotionalen Doppel-

Tetraeder zu rotieren. Atme immer in der gleichen Geschwindigkeit. Achtung! Jetzt wird es schneller: 

Du bist nun bei Atem Nr. 16 angelangt. (Gebe beim Einatmen nun den Code 3421 an deinen Geist 

weiter. Das bedeutet, dass sich nun dein Doppel-Tetraeder sich 34 mal gegen den Uhrzeigersinn 

dreht. Das emotionale Doppel hingegen bewegt sich 21 mal im Uhrzeigersinn. Es klingt zwar 

kompliziert, doch du wirst sehen, es geht von ganz alleine. Du brauchst keine Willenskraft. Du bist so 

entspannt, dass alles gelingt.) 

Mache dir  über das Kronenchakra bewusst, dass du eine Verbindung mit dem Universum eingehst. 

Schließe durch das Mudra den Energiekreis, der das Kronenchakra anregt. Lege dabei die gestreckten 

Ringfinger aneinander, die anderen Finger werden verschränkt, wobei der rechte Daumen über dem 

linken liegt. Halte die Hände in Höhe des Magens in einigen Zentimetern Abstand zu deinem Körper. 

Atmen tief durch die Nase ein. Mit dem Ausatmen spreche dann sieben Mal das Mantra OM. Richten 

deine Aufmerksamkeit auf das Kronenchakra. 

Atmung 18: Dieser Atemzug führt  dich in Lichtgeschwindigkeit in die vierte Dimension, wenn du 

bereit bist, in sie einzutrefen und sage dabei innerlich „Lichtgeschwindigkeit“!  Deine Chakren 

leuchten, du bist in deiner höchsten Schwingung. 

Schlussentspannung: Genieße nun den gelösten, entspannten Zustand in Körper und Seele. Lege dich 

dazu auf den Rücken und lockere alle Muskeln deines Körpers, spüre wie dein Körper vom Boden 

getragen wird. Räkeln Sie sich und dehnen Sie den gesamten Körper, bevor Sie die Augen öffnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimieren Sie Ihr Leben - und das der anderen! 

Mit optimalen finanziellen Mitteln 758993738361 ausgestattet sein, ein langes Leben führen 

57585352510, geistig auf der Höhe bleiben 579341776, 34363731 und den gesunden 

Menschenverstand benutzen 79346371, 393736354. Danke! 

https://www.modernegesundheit.com/roentgenblick/zahlenreihen-heilen/ 

 

  

https://www.modernegesundheit.com/roentgenblick/zahlenreihen-heilen/


 

 

 

Reiki-Meisterung, Treffe Deinen Helfer! 

 

Heilessenzen herstellen mithilfe der Meditation! 



 

Lichtsäulen-Arbeit 

 

Dann Merkaba-Aktivierung 

 

Jojo mit CR  

Der Meister sagt dazu folgendes:  

Es gibt die Möglichkeit die Energie des CR zu verstärken, zu multipizieren.  

Ähnlich wie bei einem Jojo wird das CR, durch einen vorher aufgebauten Lichtkanal aus den 

Handflächen, in die Erde geschickt und aufgeladen wieder zurückgeholt.  

Da sich die Erde mit sehr hoher Rotation bewegt und wir unter normalen umständen dieses nicht 

spüren weil wir dort geboren sind die Energie sich aber dessen nicht bewusst ist und dadurch auflädt.  

Der vorteil dadurch ist einfach erklärt. Das CR ist ein Schutzsymbol, Kraftverstärkungs und 

Versiegelungssymbol.  

Wenn das CR aufgeladen, verstärkt, multipliziert wurde und dann der Behandelnde seine Hände 

auflegt, erfährt der Bekommende eine viel intensievere Heilung.  

Arbeit mit Herzenergie  

Der Meister sagt:  

Die Herzenergie ist die wichtigster aller Energien. Ebenso das Herzchakra da es als letztes erlischt 

wenn ein Mensch das Irdische Leben verlässt. Die Herzensenergie ist der drekte Schlüssel zum 

göttlichen Sein. Durch das Herz fliest göttliche Energie da sie von Gott erschaffen wurde. Sie ist der 

Ursprung allen Lebens. Mit Herz, mit Liebe ist und wurde alles erschaffen. Ein Großmeister ist in der 

Lage die reine Herzensenergie fließen zu lassen.  

Menschen haben oft am Anfang des Lernens mit der Reiki Energie Schwierigkeiten die Heilung 

aufrecht zu erhalten. Das komm daher das sie immer wieder aus der Herzenergie herauskommen. 

Durch die Gedankenkraft, das Probleme welzen wie ihr es so schön nennt wird dieser Energiefluss 

immer wieder unterbrochen.  

Geübte Reiki Anwender sind in der Lage diese Herzenergie länger aufrecht zu erhalten. Meister sind 

in der Lage diese Herzenergie nicht nur zu halten sondern auch reiner fliesen zu lassen. Ihr Verstand 

hat sozusagen Sendepause.  

Wenn Reiki durch mich fliest bin ich innerlich völlig leer. Es ist wie bei einem Rohr das keine 

Ablagerungen hat oder verkalkt ist. Er ist völlig rein. Ich reinige immer wieder diesen Kanal aufs neue 

in dem ich mich von allem innerlich befreie.  



Dadurch kann ich mein herz weit öffnen und diese Energie völlig frei und ohne Hindernisse fließen 

lassen.  

Unterhalb des Atlas Verbindung zum Menschen direkt  

Dazu der Meister:  

Es ist der Seelenplatz. Die Seele hat einen bestimten Platz im Körper wenn sie eine Inkarnatin 

vornimmt. Dieser ist unterhalb des Stammhirns über dem Atlas. Dadurch hat es direkten Zugang über 

die Wirbelsäule zu allen Energie verbindungen und Zentren des Körpers. Wenn der Reiki gebende 

diesen Punkt berührt und Energie darauf gibt kann er verschieden Informationen abrufen. Geübtere 

gehen noch einen schritt weiter, sie sind in der lage mit der Seele direkten Kontakt aufzunehmen und 

diese zu befragen. Dadurch sind manche Heilungsprozesse für den Menschen leichter.  

Erdungsübung: Je 1 CR unter jeden fuß  

1 CR zwischen die Knie ( Omegachakra)  

Je ein Seheki über die Schulter  

1 Seheki über dem Kronenchakra  

Warum ist Erdung überhaupt wichtig für den Organismus. Chakren geraten schnell aus dem 

Gleichgewicht, wenn wir im Stress kommen…..  

Wir sind ohne Erdung viel schneller angreifbar, da uns der Widerstand fehlt. Daher ist es wichtig, dass 

man seine eigene Erdung immer mal wieder überprüft. Wenn man die Erdungsübung macht, dann ist 

es so dass Spiralen entstehen, sie bauen sich nach unten in die Erde auf und gehen durch die Schulter 

ein Stück nach oben, so als würden Säulen unseren ganzen Körper stützen und schützen.  

Das SHK sorgt dafür, ein um den Körper drehenden Kreis der von Kopf bis Fuss in Blickrichtung zeigt. 

Sorgt dafür, dass sich die Merkaba im eignen Rhythmus dreht.  

Merkaba (Pyramide noch oben und utnen) wie schnell oder langsam sie sich dreht, zeigt sie unsere 

Stimmungsschwankungen auf. SHK sorgt dafür, dass sie sich für den eigenen Körper und der 

Entwicklung genau angemessen dreht und damit wird die Erdung verstärkt.  

Anleitung mit Reiki Meditationsplatz vorbereiten  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit Reiki einenMeditationsplatz zu erstellen.  

Eine Möglichkeit wäre, eine imaginäre Pyramide unter dem Meditationsplatz entstehen zu lassen. 

Dabei ist es unerheblich, wie die Pyramide ausgerichtet ist, oder ob sie sich z.B. auch dreht. Wer 

fortgeschritten ist, kann in der Pyramide sogar noch eine Energiespule entstehen lassen, die mehr 

Tiefe in die Meditation bringen kann.  

Eine andere Möglichkeit ist, sich selbst in einer Pyramide vorzustellen, die an den Außenflächen dann 

jeweils ein CR an sich trägt.  

Oder man stellt sich die Pyramide über sich vor und lässt von oben das CR einfließen. Auch eine sich 

vorgestellte kleine Pyramide über dem Kopf, die das CR einfließen lässt und dann ein Netz mit CR 

über sich zieht, erfüllt ihren Zweck.  



Hexenverfolgung: Liebe, Heilung, Vergebung, Freiheit, Vertrauen, Stärke, Reinheit  

Erdheilung und Grundstücksreinigung mit Reiki  

Angst auflösen mit Reiki  

Platz mit CR und SHK aufbauen, Lichtsäule und da Ängste reinpacken und mental Angst reinsenden 

und dann gehst Du in einen Abstand und gibst auf die Säule Reiki und wenn man das Gefühl hat es 

reicht, nimmt man die Energie aus der Säule wieder zurück und damit fängt man an, die Angst in sich 

zu heilen. Wichtig ist, dass man erst mal Abstand zu seiner Angst bekommt und daher baut man die 

Säule auf. Dann, wenn der Abstand da ist und dann kann man Heilung darauf geben und diesen 

Prozess zum weiteren Heilen wieder in sich aufnehmen.  

Angst ist ein Spiegel der Seele. Was sind Ängste und wie entstehen Ängste?  

Angst ist für uns oft nicht greifbar, sie ist da und doch ist sie unbekannt, da wir nicht wissen, woher 

sie kommt und warum sie da ist.  

Verwirrungen sind verschiedene Energieflüsse. Durch das Denken entstehen Energiefäden und 

Verwirrungen entstehen, wenn ich diese Fäden in verschiedene Richtungen auswerfe. Verwirrungen 

und Chaos liegen eng beieinander.  

Kreis aufbauen und Säule aufbauen (Kreis, damit es eingeschlossen sein) Berufung Zettel schreiben u. 

in Säule schicken und mit in die Säule schicken und testen, wie es sich anfühlt. So kann ich prüfen, ob 

es überhaupt für mich passt. Dann auf Säule  

Reiki geben, um Kraft zur Erfüllung zu verstärken. Dann wenn es passt noch einmal hineinstellen.  

(Zeichnung machen) 

 

 

 

 

Oma 13.12.2014 

 

Man muss offen bleiben! 

 

Ein Glaubenssatz ist eine Beschränkung!  

Man muss sich begeistern können! 

 

Raum des Geistes 



Unser Verstand trifft die bewussten Entscheidungen, das Unbewusste (Atmung, Herz, etc.). ist 

unbewusst mit 90%. Zu 95 Prozent agierst Du aus den Programmen des Denkes, es läuft auf Autopilot 

solange Du um tun bist.  

Lösen kannst Du dich davon nur, wenn Du nach Innen gehst.  

Mit der Reise zum Raum des Geistes kannst Du die Energie vom automatischen Tun ablenken und 

Dich im Inneren zuwenden, dem Unbewussten, was sich dann zeigen kann. 

 

 

Schulung bei Xiang Li (chin. Hacker) über HS seit 11.01.2021 

Ich bitte geistig im Führung und um Schulung und bitte das HS mich dahin zu führen, wo ich etwas 

lernen kann. 

 

Ich komme zu einem Meister, ich beschreibe ihn als schlank, mittelgroß lächelnd, ohne genaue 

Konturen erkennen zu können. Er hat einen Bart und wenig Haare. Als ich das schreibe und 

recherchiere, was in etwa 2010 schon einmal von einem Kollegen auf Astralreisen mitgeteilt 

bekommen habe, sehe ich, dass er auf dieser Reise einen Reiki-Meister getroffen hat, der genau 

diese Beschreibung entspricht. Ich bin für einen Moment sprachlos. Er war also bereits da. Aber da 

unsere Zusammenarbeit auseinanderging und ich nicht sein Wissen zu meinem Buch machen wolllte, 

hatte ich das vollkommen verdrängt.  

Zurück zu meiner geistigen Reise mit dem HS zu Xiang Li: 

Ich trifte oft ab, es fällt mir schwer, geistig bei ihm zu bleiben, aber er lächelt über mein Bemühen. 

Er fragt mich, ob ich geistig frei sein wolle, was ich natürlich bejahe. 

Er macht die erste Übung mit mir. Hinter mir ist eine Mauer, auf die ich mich gut drauf setzen kann 

und soll. Auf der anderen Seite jedoch geht sie steil hinunter, ich sehe die Bäume weit unten.  Ich 

setze mich also auf diese hohe Mauer und er gibt mir den Rat, mich  rückwärts runterfallen zu  lassen 

in den tiefen Abgrund.  Ich merke, dass ich das nicht kann. Ich sitze und sitze. Er bleibt geduldig. Ich 

komme nicht weiter, ich schlafe ein. Wir wiederholen die Übung noch mehrfach und er lächelt. Er 

erklärt mir, dass ich doch nur geistig bei ihm bin und wir die Übung doch nur geistig machen. Das 

heißt, ich bin schon geistig total blockiert, denn ich muss mich ja physisch gar nicht fallen lassen. Ich 

darf üben. Ich sitze und sitze und muss mich total überreden, mich rückwärts fallen zu lassen. Nach 

langer Zeit merke ich, wie ich nach dem Fall einfach die Arme ausbreite und über den Wald fliege. 

Und schon bin ich geistig –energetisch wieder an seiner Seite, er lächelt.  

Er erklärt mir auch das Prinzip der Resonanz. Warum wir alle anders arbeiten und  anders vorgehen, 

wenn wir miteinander arbeiten. 

 Fanjingshan china 

13.01. 



Ich sehe mich wieder bei Xiang Li, aber er sieht jünger aus, ich auch. 

Er fragt: Wie siehst Du Dich? Ich sehe am mir herunter, ich gefalle mir. Ich fühle mich gut. 

Er sagt: So wie Du Dich siehst, so fühlst Du Dich. Betrachte Dich genau, denn dann weißt Du, welche 

Energie Du auf andere ausstrahlst.  

Ich frage ihn, warum er heute jünger aussieht, als bei unserer ersten Begegnung. Er sagt, ich hätte 

ihm nicht so vertraut, wenn er mir nicht als älterer weiser Mann erschienen wäre. Das wäre die 

Freiheit des Geistes und nun, wo ich ihm vertraue, kann er mir jünger und lockerer entgegentreten.  

Er wirkt unglaublich befreit und glücklich. Es ist ansteckend und ich merke, dass ich am nächsten 

Morgen etwas von dieser Energie fühlen kann. Er hat mir erklärt, dass es wir Extase ist, so sein zu 

können, was wir nur im Ansatz mithilfe der Sexualität spüren können. 

 

15.01. Input während Telefonat mit Ulla Sie fragt, ob ich Dinge von außen aufnehme und nach innen 

nehme oder von innen nach außen 

Ich bin jemand, der von außen aufnimmt, weil ich meiner Intuition nicht genug vertraue und deshalb 

in dieser Ausbildung bin. Ich denke immer, die anderen wissen es besser (Es ist eine meiner 

Lebensaufgaben, Autonomie zu entwickeln) 

21.-25.01.2021 

 

Er zeigt mir einen Baum. Groß, mächtig mit großer Krone und vielen Blättern. Er erklärt mir, dass wir 

Menschen genauso sind. Wir richten uns zur Sonne hin aus und lassen unsere Wurzeln wachsen.  

Je größer die Krone wird, desto stärker müssen die Wurzeln sein.  Doch es gibt Zeiten, da fallen die 

Blätter, das sind Zeiten, wo wir nicht blühen, wo wir uns in uns zurückziehen, um neue Kraft zu 

schöpfen.  Ab und zu fallen Äste herab, das sind unsere Schmerzen, wenn wir etwas loslassen 

müssen. Das kann durch Schneelast oder Sturm passieren, dann geht es darum, dass wir uns auf 

diese Weise verjüngen. Ein Baum verändert sich, er gibt Schutz, er hält Pflanzen, er erzeugt Humus, 

er gibt Schutz, der erzeugt Sauerstoff, er kühlt, er braucht Wasser… 

 

Wenn die Krone erblüht, dann sei bereit zu empfangen und sorge Dich nicht, wenn die Zeit kommt, 

wo Du nicht empfängst.  

So geht es auch manchmal beim Reiki zu. Es gab Jahre, da sah ich viel mehr Farben und Engel und 

dann gab es Zeiten, da praktizierte ich mein Wissen, mit Gefühl in den Händen. Nicht mehr und nicht 

weniger.  

 

Auf 01.02.2021 bei Luang 



Er zeigt mir den Kampfsport – ich kann die Energie nur abblocken, wenn ich die Energie erkenne und 

keine Resonanz dazu habe bzw. sie so transformieren kann, dass sie zum Angreifer zurückgeht 

 

Xiang Li erklärt mir, dass es Zeit für mich wird, in den Raum des Geistes zu reisen. Ich bin 

verunsichert, wie soll das gehen? 

Ich nehme das HS und bitte darum, in den Raum meines Geistes zu gelangen. Vor meinem inneren 

Auge erscheint eine Art Bibliothek. Alle Bücher liegen im Chaos kreuz und quer herum. Ich sehe, dass 

es Zeit ist, aufzuräumen. Meinen Geist zu reinigen und zu ordnen. Dort sind unglaublich viele Bücher 

und viele Themen. Das beschreibt auch in etwas mein Inneres im Alltag. Mich interessiert so viel und 

ich bin schnell versucht hier und da noch was Neues anzufangen, weil es so interessant ist. Aber das 

verhindert, dass sich Strukturen bilden und so komme ich im Hier und Jetzt an und fange an, einiges 

von meiner Website zu nehmen und mich neu zu ordnen. Auch im Alltag. Was will ich, was ist mir 

wichtig? Auch so aufgeräumt, ist es noch viel. Aber immerhin, ein Anfang ist gemacht. 

Ich schreibe die geistigen Reisen nicht mehr auf, ich bin zu sehr im Alltag eingebunden, wie es halt 

manchmal so ist, wenn Notfälle in der Familie auftreten. Jedoch darf ich weiterhin Xiang Li aufsuchen 

und so nickt er meine Idee ab, geistig mit dem inneren Kind, der inneren Frau, dem inneren Mann, 

der inneren Mutter, dem inneren Vater zu arbeiten. 

Es entsteht ein geistiger Dialog auf meinen Reiki-Sessions mit dem HS. 

Es gibt Tage, an denen fühle ich mich klein, hilflos und möchte mich einfach unter der Bettdecke 

verkriechen, weil ich das Gefühl habe, total überfordert zu sein. 

Ich starte meinen ersten Versuch mit diesen Reisen. Ich reise zu meinem inneren Kind. Da liegt es. 

Überfordert, änglich 

 

Ängste und Sorgen mit Reiki bearbeiten 

Entstehung von Ängsten: 

Ängste kommen aus der Vergangenheit, sie sind Erfahrungen von alten Erlebnissen. 

Wir haben 4 Energiekörper : Physich, Emotional, Mental, Astral. Diese 4 Körper sind zwar 

miteinander verbunden aber doch eigenständig. 

Im Emotionalkörper werden sämtliche Empfindungen (Gefühle) abgespeichert und im Mental alle 

Bilder (Erlebnisse). 

Da unser Körper auf das Überleben programmiert ist und das nicht nur im Körperlichen Sinne. 

Sondern auch auf allen anderen Ebenen, setzt er bei Gefahren oder schlechten Erlebnissen 

sogenannte Programme. Diese sollen verhindern das die schlechten zum meist Tödlichen 

Erfahrungen (Inkarnation = Wiedergeburt) wiederholt werden. 

Wenn eine Situation ausgelöst durch Gestik, Mimik, Stimme etc. vor uns auftaucht die einer im 

Unterbewusstsein abgespeicherten Situation aus der Vergangenheit ähnelt, wird in Bruchteilen von 



Millisekunden das sogenannte Überlebensprogramm aktiviert. Das können wir nicht steuern, denn es 

kündigt sich nicht lange vorher an. Plötzlich ist das gleiche Gefühl wie damals vorhanden. Mit dem 

Unterschied, das wir uns so verhalten das wir entweder dieser Situation ausweichen, (weglaufen) 

oder uns entsprechend verteidigend verhalten. In wenigen Fälllen wird ein Ohnmachts Verhalten 

durchgeführt. (Die Person hat entweder einen Körperlichen Aussetzer, Ohnmacht oder andere 

körperliche Abwehrmechanismen) oder reagiert Aphatisch. (Regungslos auf die Situation) Das wird 

von Fall zu Fall vom eigenen Höheren Selbst bestimmt. In einigen Fällen kommt die Angst in uns auf 

und wir können sie nicht mehr kontrollieren. Unser Körper signalisiert GEFAHR. Ob im wirklichen 

Sinne, Beispiel Spinnen Phobie, oder tatsächlicher Gefahr sei mal dahingestellt. 

Wesentlich dabei ist das wir Fremdbestimmt sind ob das nun nützlich ist oder nicht können wir so 

schnell oft nicht entscheiden. 

Nun aber zum Eigentlichen Thema: 

Es gibt nun mit Hilfe von Reiki die Möglichkeit diese Angst abzuschwächen und uns 

dabei zu helfen mehr Einfluss auf unser Leben zu nehmen, es selbst zu bestimmen 

1. Schreibe die Angst auf ein Blatt Papier. Benenne Sie. Denn was ich 

ansprechen kann, kann ich auch verändern. 

2. Baue mit Hilfe des CR und SK eine Energiesäule auf. Lasse deine Angst die 

Du mit Namen benannt hast hineinfließen. Wenn Du Ihr keinen konkreten 

Namen geben kannst, schreibe Dein Gefühl auf das Blatt und lege es in die 

Säule. 

3. Lasse jetzt heilende Reiki-Energie in die Säule fließen. 

4. Wenn Du damit fertig bist, holst Du dir die gereinigte Energie aus der Säule 

zurück bzw. lässt sie zu Dir zurückfließen. 

Wenn es Dir so nicht gelingt kannst Du Dich auch in die Säule stellen und die 

Energie so durch Dich fließen lassen. 

Lösungen Finden 

Ein Problem ist die Ansammlung von verschieden Energieanstauungen. Energie 

staut sich wenn der Fluss unterbrochen wird in unserem Fall ist es die Aufgabe oder 

Situation die nicht zur Lösung geführt hat. Ein Problem ist also vom Prinzip oder 

Ursprung immer erst eine Aufgabe die durch unsere Einstellung und den damit 

verbundenen Emotionen erst zum Problem wird. 

Daher ist es Hilfreich uns an den Ursprung zu wenden und die vor dem Problem 



entstandene Aufgabe zu benennen. 

Das wird erreicht in dem ich auf einem Blatt Papier alle die mit dem Problem 

verbundenen Eigenschaften aufschreibe. 

Beispiel: Problem = Ich komme immer zu Spät. Folge: andere Ärgern sich darüber 

oder wenn es um Verabredungen geht werde ich kaum noch gefragt. 

Wir Analysieren Wie ist das Problem entstanden: 

Wecker klingelt nicht, Mir fallen immer noch Dinge ein die ich vorher erledigen muss, 

Ich brauche immer zu lange um mich Ausgeh-fertig zu machen usw. 

Richtig wäre sich anders einzuteilen die sogenannte Ordnung oder Koordination 

fehlt. Ich schaffe mir Situationen die das verhindern. Warum? 

Ist es ein Schutz, habe ich vor etwas Angst? 

Diese Eigenschaften notiere ich mir, ich gehe sozusagen die einzelnen Schritte durch 

und schreibe Sie auf. Ich hole mir verschiedene Situationen heraus und gehe sie 

noch einmal Schritt für Schritt durch. Warum kam ich da und da zu spät? 

Nachdem ich alles auf ein Blatt geschrieben habe sehe ich mir die Einzelheiten noch 

einmal an und dabei stelle ich fest das ich immer wieder Angst habe nicht perfekt zu 

sein. Perfekt bedeutet für mich ich habe alles vorher erledigen muss. Irgendetwas 

zwingt mich dazu. 

Die Folge ist das ich immer zu spät komme. 

Die Ursache: Ich muss Perfekt sein 

Ich habe mir einen Abstand zum Problem geschaffen 

Jetzt kann ich wieder mit Hilfe von CR und SK die Säule aufbauen und die Ursache 

meines Problems damit behandeln. (Siehe Bewältigung der Angst) 

 

 

 


