Das authentische Reiki
©

Der IIIA-Grad des authentischen Reiki
für Persönlichkeitsentwicklung
und erweiterte Kapazität
....

Seminare mit Barbara Simonsohn
Im IIIA-Grad bekommt man eine weitere Einstimmung, die unsere Kapazität im Vergleich zu
vorher in etwa vervierfacht, mit universaler Energie zu arbeiten. Dadurch werden Direktbehandlung und Energie Ausrichten sowie die Anwendungsmöglichkeiten der kosmischen Symbole
noch wesentlich wirksamer. Die Einstimmung im
IIIA-Grad erschließt einem die volle Energiekapazität des Dritten Grades. Man lernt ein zusätzliches Symbol kennen und bei sich und anderen
anwenden.
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Durch diese Einstimmung wird besonders das
Solar-Plexus-Zentrum oder Sonnengeflecht
harmonisiert und aktiviert. Dieses Energiezentrum ist der Sitz unseres Selbstwertgefühls und
unseres Selbstbewusstseins. Wir stärken also mit
Erlernen des IIIA-Grades unser Selbstbewusstsein
und unser Selbstwertgefühl, werden uns unserer
wahren oder göttlichen Natur immer mehr bewusst, und verlieren dadurch das Bedürfnis, andere zu kritisieren oder unbedingt ändern zu wollen. Wir können andere Menschen in ihrer Andersartigkeit und Verschiedenheit immer mehr
würdigen, akzeptieren und wertschätzen. Damit
geben wir ihnen den Raum zu wachsen. Absolventen der IIIA-Kurse berichten außerdem, dass
sie viel mehr Power haben und sich viel mehr
zutrauen. Sie haben nicht nur kreative Ideen, wie
sie ihr Leben gestalten könnten, sondern auch
die Energie, sie in die Tat umzusetzen. „Träume
nicht vom Leben, sondern lebe deinen Traum.“
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Außerdem entwickelt der IIIA-Grad das „innere
Hören“ und das „innere Sehen“. Wir entwickeln
unsere inneren Sinne, unsere innere Schau und
werden empfänglicher für Visionen und
Eingebungen.
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Der IIIA-Grad fördert unsere Persönlichkeitsentwicklung und unser persönliches Wachstum. Er
schließt die Einstimmung in den Dritten Grad mit

der Kapazität ein, selbst für sich selbst und andere Einstimmungen zu geben. Diese Einstimmungen dienen zum persönlichen Wachstum und
Transformation. Es handelt sich nicht um die Einstimmungen in den I. oder II. Grad. Menschen,
die noch keinen Grad im authentischen Grad
haben, können mit einer solchen Einstimmung
für eine Weile, etwa eine Woche bis zehn Tage,
erste authentische Erfahrungen mit universaler
Energie machen („Kurzeinstimmungen“). Die
Einstimmungen, die man im IIIA-Grad lernt,
kann man auch sich selbst und anderen geben
oder fernschicken. Auch Ereignisse und Dinge
können eingestimmt werden!
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Bei Menschen, die bereits in das authentische
Reiki eingestimmt sind, bewirken die Einstimmungen, die man im IIIA-Grad erlernt, eine
dauerhafte Erweiterung ihrer Kapazität, mit
Lichtenergie zu arbeiten. Man kann die Einstimmungen auch als „Lichtdusche“ sich selbst
und anderen geben, um sich aus einer NegativSpirale von negativen Gedanken und Gefühlen
wieder in die Richtung von Licht zu bewegen.
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Im IIIA-Grad lernt man auch eine Einstimmung,
die als Verstärker für alle verwendet werden
kann, die bereits den II. Grad haben. Man kann
sie für sich und andere einsetzen und auch
fernschicken. Außerdem lernt man im IIIA-Grad
Gruppeneinstimmungen.
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Voraussetzung für die Teilnahme an einem IIIASeminar ist der II. Grad des authentischen Reiki
und eine ausreichende Zeit des Praktizierens der
Möglichkeiten des II. Grades.
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Kursgebühr:  1.400,--, Ermäßigung oder
Ratenzahlung möglich. Bitte zu Beginn des
Seminars zahlen.
Teilnehmerzahl auf zwölf Personen begrenzt.
Ausführliche Unterlagen inkl. des neuen Symbols
und der Einstimmungsprozesse.

IIIA-Seminar mit Barbara Simonsohn vom 14. bis 16. Juli 2023 in München.
Organisation/Anmeldung: Peter Hofmann · Schatzbogen 184 · 81835 München ·
Tel.: 0170 - 448 03 75 · eMail: peter.hofmann@gmx.net
Seminarzeiten: Freitag: 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Sonntag: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Seminarort: “Kunstraum Wild”, Amalienstr. 41 · 80799 München
(U3/U6, Haltestelle Universität).

Die Anmeldung ist verbindlich bei einer Anzahlung von  100,-IBAN DE 47200300000002209518.

Teilnehmerzahl auf 12 begrenzt, Mindestteilnehmerzahl 4.

Hiermit melde ich mich verbindlich für den IIIA-Grad in München an.

Name:
Adresse:

Tel.:

Datum des II. Grades:
Erfahrungen mit dem I. und II. Grad:
(bei Bedarf bitte auch Extrablatt verwenden)

 Die Anzahlung über  100,-- ist erfolgt.
(Bei Absage bis vier Wochen vor dem Seminar werden  50,--, danach  100,-- als Bearbeitungsgebühr einbehalten)

Datum/Unterschrift:
Bitte zum Seminar das Handbuch, Fernbehandlungs-Album und dicke Socken mitbringen.
Buchtipps: Barbara Simonsohn, „Das authentische Reiki“, Goldmann-TB,  10,--.
Barbara Simonsohn, “REIKI”, Ansata-Verlag, ca. 224 Seiten, 12,-- Euro.
Kurse zum IV. Grad mit Barbara Simonsohn auf Anfrage (040 - 89 53 38)

