Reiki-2-Gruppe

Wir arbeiten jedes Mal an einer bestimmten Thematik, wie z.B. Heilung des inneren Kindes, Fluss
des Lebens, Auflösen von Stagnationen im Leben,
Manifestieren unserer Wünsche, Heilen von Herzenswunden, Entgiftung, Auflösen von Ängsten,
Aktivierung unserer Hypophyse, gezielte Gedankenkontrolle, sich selbst in Liebe annehmen können, Ausgleichen der Elemente in uns, …
Ziel der Gruppe:
In die eigene Mitte finden, Selbstliebe, die Wertigkeit sich selbst gegenüber und ein gesundes
Selbstbewusstsein sowie der Glaube an sich
selbst, das Vertrauen in die Prozesse des Lebens,
die Stärkung unserer Konzentration, Transformationsarbeit und letztendlich die Persönlichkeitsentfaltung, das Reifen in der Gruppe, die Weiterentwicklung und das gegenseitige Tragen stehen
hier im Vordergrund.
Niemand ist wirklich allein! In schwierigen Zeiten, Krisen und bei Problemen jeglicher Art wird hier jeder
auch außerhalb der Veranstaltung aufgefangen. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, eine Person oder
auch mehrere aus der Gruppe anzurufen, um Unterstützung im Alltag zu bekommen. Schicken mehrere
Menschen auf eine bestimmte Situation Reiki, lösen sich die Probleme viel schneller auf!
Der Ablauf:
Ich vermittle viel Hintergrundwissen und intensiviere die im zweiten Grad gelernten Kenntnisse.
Vieles unterliegt in der jetzigen Zeit einer stetigen Veränderung, über die ich jedes Mal aufkläre, so dass
Sie in der Zeit des Wandels (siehe auch unter Hintergrundinformationen) best möglichst gerüstet sind.
Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, Programmierungswünsche zu äußern. Je mehr Energie auf ein bestimmtes Ziel geschickt wird, desto besser und schneller kann es sich erfüllen.
Diese Arbeit hat schon sehr viele Früchte eingebracht. Egal ob Jobsuche, Umzug, Harmonie in eine Sache
bringen, Prüfungen bestehen, neue Herausforderungen bewältigen, Reise begleitend, körperliche Prob© 2008 Marion Minden, www.neuer-morgen.de
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leme, zur Rekonvaleszenz, das Suchen bzw. das Finden bestimmter Dinge, …
Wir unterstützen uns gegenseitig. Jeder hat ab und zu mal das Bedürfnis, gestärkt zu werden.
Der Austausch in der Gruppe macht Spaß. Jeder hat Gelegenheit, vom anderen zu lernen und seine eigenen Erfahrungen und Erfolge einzubringen.
Abgerundet wird der Abend durch Meditationen und sehr kraftvolle Rituale, die zum Thema passen und
Blockaden aus unserem Unbewussten ausschwemmen.
Durch das Ziehen bestimmter Energiekarten erhalten wir zusätzlich wertvolle Hinweise.
Wichtige Träume werden gedeutet, da sie Botschaften aus unserem Unbewussten sind, die durch den
Traum an die Oberfläche kommen.
Durch bestimmte Atemübungen wird jedes Chakra gereinigt und kraftvoll aktiviert.
Da die Veranstaltung in Anwesenheit großer Kristallwesenheiten stattfindet, werden wir gleichzeitig an
Körper, Geist und Seele erfrischt und gestärkt.
Ein wichtiger Bestandteil ist auch die Stärkung unseres ICH-Bewusstseins und das Loslassen unserer
Ängste, Kummer und Sorgen, damit sich positive Veränderungen in unserem Leben manifestieren.
Letztendlich klären wir auch Fragen rund um das Thema Reiki, die im Alltag aufgetreten sind. Warum haben manche Programmierungen so einen durchschlagenden Erfolg während andere vielleicht nicht so gut
angekommen sind? Alles ist irgendwo begründet. Auch daran arbeiten wir.
Diese Gruppe stellt eine Erweiterung und Beflügelung der Einstimmung des zweiten Reiki-Grades dar.
Jeder Teilnehmer erhält eine Mappe mit vielen neuen Ideen und besonders effektiven Programmierungen,
die von Zeit zu Zeit ergänzt werden.
Wir dürfen uns unserer eigenen Kraft und Stärke jederzeit bewusst sein und unser Leben reicher machen.
In der Gruppe bekommen wir neue Anregungen und Motivation. Am Ende der Veranstaltung überprüfen
wir unser Gefühlsbarometer. Jeder Teilnehmer geht gestärkt nach Hause!
Dauer der Veranstaltung:
Wir treffen uns einmal im Monat montags oder donnerstags abends von 18.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr.
(siehe Termine)
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