
Während der Suche nach einem 

“Hilfsmittel” für meinen 4 jährigen 

Sohn Timon, der an Neurodermitis 

erkrankt war, habe ich 1998 erstmals 

Mal Kontakt zu  Reiki bekommen. Ich 

besuchte bei Mischa Vögtli, Reiki-

Meister-Lehrerin, ein Reiki I-Seminar. 

Seitdem hat sich für mich und für 

meinen Sohn vieles verändert. Timon 

ist seitdem zu 100 % im Gleichgewicht. 

Seine Lebensqualität hat sich deutlichst 

verbessert. 

 

Durch dieses “Erlebnis” stand für mich 

fest, werde Reiki-Meister, das war im 

Jahr 2001 und gebe dieses “Werkzeug” anderen Menschen. 

Seit nunmehr 1998 erlebe ich täglich die vielen guten Vorteile 

von Reiki. Ja, es ist ein Geschenk des Himmels.  

 

Probieren Sie es einfach aus. Ab und zu halte ich kostenlose 

Informationsabende (Eintritt ist frei) ab, bitte Termin erfragen.  

Seit 2003 unterrichte ich alle Reikigrade und bilde bis zum 

Reiki-Meister/ und Lehrer aus.  

Reiki I– Seminargebühr 250,- Euro, Kinder 125,- Euro,  

Reiki II (500,- Euro). 

Information + Anmeldung: 

Ralf Müller, 

Reiki Meister / Lehrer 

Schilfweg 13, 28857 Syke 

Tel: 04242-6399 

  

Internet: www.reiki-als-bruecke.de 

e-Mail: RM@reiki-als-bruecke.de 

Mitglied im int. Berufsverband THE REIKI NETWORK www.reikinetwork.org/ 

 

Ralf Müller, Reiki Meister / Lehrer 
Schilfweg 13, 28857 Syke 

Tel: 04242-6399 
  

Internet: www.reiki-als-bruecke.de 
e-Mail: RM@reiki-als-bruecke.de 

Reiki - 
 

die harmonisierende Energie 



Reiki, die harmonisierende Kraft

Der Wiederentdecker 
der Energie ”Reiki” 
heißt Dr. Mikao Usui, er 
lebte im 19. Jahrhundert 
in Japan. Diese Energie 
ist eine alte Form des 
Heilens (Heil werden). 
Um diese Energie 
eindeutig zu anderen 
Energieformen zu 
unterscheiden nannte er 
sie universelle (Rei) 
Energie (Ki). Es ist nicht 
die eigene Energie und 
sie fliesst nach Bedarf 
des Empfängers (für 
mich selbst, oder für 
andere anwendbar). 
Diese Energie fliesst 
sanft mittels Berührung 
durch die Hände zum 
Empfänger. Um Reiki 
selbst bekommen zu 
können, bedarf es  

4 Einstimmungen, die in einem 
Reikiseminar durch einen 
ausgebildeten Reiki-Meister 
gegeben werden. Danach hat 
jeder Student zeit seines 
Lebens die Reikikraft in den 
Händen und kann diese täglich, 
jederzeit, für sich anwenden. 
Tiere & Pflanzen nehmen gern 
diese Energie. Reiki kann somit 
zum täglichen Erlebnis werden.  
 
Die Schönheit von Reiki ist 
die Einfachheit.  
 

Es braucht kein Talent oder 
sonstige spezielle Kenntnisse 
um Reiki zu erhalten. Kinder, 
Teenager und Erwachsene, 
einfach "ALLE" können Reiki 
bekommen. Die Wirkung von 
Reiki und deren Resultate sind 
tiefe Entspannung, bessere 
Gesundheit, Stressabbau, hilft 
bei Schlaflosigkeit, Migräne, 
Schmerzen jeder Art, .......... ,  
um nur "einige" zu nennen. 
Reiki bringt mehr 
Lebensqualität, höhere 
Konzentration mehr 

, die harmonisierende Kraft 

Lebensfreude, Ruhe und 
Gelassenheit. Denn Reiki 
versucht uns auf 
verschiedenen Ebenen, 
körperlich, emotional, 
mental, spirituell (Sinn des 
Lebens, was ist meine Auf-
gabe...) und sozial zu 
helfen, indem es eine 
ausgleichende 
Harmonisierung bewirkt. 
Reiki kann parallel zu allen 
anderen Therapieformen, 
zum Beispiel: 
medizinischen, 
homöopathischen und 
psychischen eingesetzt 
werden, da es den 
natürlichen 
Heilungsprozess aktiviert 
und unterstützt. Da wir 
universelle Energie 
anwenden ist diese auch 
unabhängig von unserem 
Gesundheitszustand und 
versiegt nicht. Eigene 
Schwächung ist also nicht 
möglich. Durch jede 
Behandlung die wir uns 
selbst, oder anderen geben, 

stärken wir uns selbst und 
finden zu mehr Ruhe und 
Gelassenheit.  
Viele Menschen sehen Reiki 
als "Weg" zu größerem 
persönlichem Wachstum. 
 
Reiki ist: 
- keine Religion 
- kein Glaube 
- keine Sekte 
 
Es gibt: 
- keine Mitgliedschaft 
- keine Abhängigkeiten 
- keinen Guru 
- kein Dogma 

 

Reiki, - selbst  

etwas tun können 
 
 
Falls Sie eine kostenfreie Erst-
behandlung wünschen,  oder 
ans Bett gefesselt sind, dann 
dürfen Sie trotzdem einen  
Termin mit mir vereinbaren, 
völlig unverbindlich. 04242-
6399. 


