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erstellt von Reiki Meister/Lehrer Harald Riedel

Hier nimmt die Reiki Energie eine neue Dimension an.
Du erlernst ein neues Symbol. Damit kannst du mehr
Energie auf den bekannten Ebenen aktivieren.
Bei der Arbeit mit nun allen Symbolen spürst du eine
deutliche  Verstärktung der Energie. 
Diese Art der Energiearbeit beschreibt der Begriff : 
"Das Leben Meistern". 
Voraussetzung sind die Aktivierungen von
Reiki 1 und Reiki 2 und das Praktizieren aller dazu
gehörenden Anwendungen im alltäglichen Leben.

Seite 1        - Übersicht:

Seite 2 und 3      - Das Reiki Meisterzeichen 

Seite 4 bis 7      - Die Reiki Meisterarbeit

Seite 8 und 9     - Die Reiki Meister Affirmationen 

Seite 10 und 11    - Die Reiki Meisterschaft

Seite 12          - Tipps zur Meisterschaft
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Sein Name : 
                   DAI KU MIO    oder     DAI KO MIO

Seine Bedeutung und Übersetzung:

Die Kraft ist mit mir.      Die Kraft und ich sind Eins.
 
Funktion und Einsatzbereiche:

- Direkte Verbindung zur göttlichen Kraft.
- Transformation jeglicher unangenehmer Energie.
- Verstärkung jeder Reiki Anwendung.
- Höchster Schutz (mit SHO KU REI danach gezeichnet)
- Heilungsverstärkung
- Höchstmögliche persönliche Entwicklungsförderung.
- Harmonisierung der feinstofflichen 
  Energiezentren/Chakren , für dich und andere.
  Je nach Bedarf und Wunsch kannst Du dich auf die  
  einzelnen Energiezentren einstellen oder auf alle 
  gleichzeitig.

Johann Wolfgang von Goethe sagte einst:
Ich glaube, das wir einen Funken jenes ewigen Lichtes in uns tragen, welches im
Grunde des Seins leuchtet. Und das unsere schwachen Sinne dieses Licht  nur von
Ferne erahnen. Diesen Punkt in uns zu Flamme werden zu lassen und das Göttliche
in uns zu Verwirklichen, ist unsere höchste Pflicht.
Meine Erfahrung dazu :
Dies geschieht von ganz alleine, wenn wir uns dazu entscheiden, das Leben
freudig, liebevoll, gesund und ausgeglichen erfahren zu wollen.

Reiki mit allen seinen Möglichkeiten hilft wann immer du es
erachtest die Energie zu aktivieren und gibt dir Aufgaben
entsprechend dem Willen und der Bereitschaft zur
Weiterentwicklung.

www.ReikiOnlineKurse.de



Reiki Meister             Meisterzeichen                  Seite 3 bis 12

www.ReikiOnlineKurse.de



Reiki Meister           Die Meisterarbeit               Seite 4 von 12
                                                    

Blatt 1 von 4

Wichtig für die Meisterarbeit:

Entscheidend für den Grad der Wirksamkeit bei der Reiki Meister Arbeit
ist, das bewusste Einstimmen auf den oder die Empfänger/in und die
klare Zielangabe, wohin du das LICHT und die KRAFT einstrahlen
lassen möchtest. Sei also ganz bei der Sache und konzentriere dich bis
der Kontakt hergestellt ist. Dann lasse geschehen. Zwischendurch
empfiehlt es sich, die Intensität des STRAHLENS zu verstärken, indem
du das 1.Symbol visualisierst, in die Hände oder in Richtung
Empfänger/in oder auf die Situation, wie du sie vor deinem geistigen
Auge wahrnimmst.
Wenn du dich auf dein Höheres Selbst oder die universelle göttliche
Ebene ausrichtest, kommt dir die Lösung oder Erkenntnis oftmals sehr
schnell ins Bewusstsein.
Ist das nicht der Fall, übergebe zur Lösung an die WEISHEIT, die
KRAFT und die allmächtige und unbegrenzte LIEBE, die sich durch das
LICHT manifestiert.

Die Welt ist...
Nimm dir jede Woche eine andere der folgenden Überschriften und
schreibe dir deinen Ist-Zustand auf und dann schreibe darunter wie du es
dir wünscht.
Daraus ergibt sich dein Handeln. Frage dich wie du dich verhalten
würdest wenn alles so wäre wie du es dir vorstellst. Schreibe dir auch
dieses in eine Liste. Nun stelle dir immer wieder vor wie du handeln
würdest und unterstützt deine Vision mit dem visualisieren des
Meisterzeichens auf diese Vision. Nun handle bereits so wie du es dir
aufgeschrieben hast, auch wenn die Umstände noch nicht dem
entsprechen, wie du es gerne hättest. Unterstütze dich dabei mit dem
Meisterzeichen, deine neuen Gedanken und Handlungen in dein Leben
zu integrieren. Stelle dir deine Handlung vor oder probiere es gleich aus
und zeichne dann in Gedanken das Symbol darüber mit dem ersten
Symbol zur Energieverstärkung.

weiter auf Blatt 2
www.ReikiOnlineKurse.de



Reiki Meister           Die Meisterarbeit               Seite 5 von 12
                                                    

Blatt 2 von 4

1.) Die Welt ist genau so, wie du über sie denkst.

Dies beschreibt auf sehr einfache Weise die Bedeutung deiner
Einstellungen, deiner Gedanken und deiner inneren Bilder. Werde dir
hierüber bewusst und du bist einen wesentlichen Schritt weiter zu einem
glücklichen und befreiten Leben. Auf den Alltag übertragen bedeutet
das, wenn du glaubst, dass das was du tust nicht viel wert ist oder nicht
viel taugt, dass andere das nur nehmen weil sie gerade da sind und auch
wo anders sein könnten und dass deine Weiterentwick-lung eher einer
Talfahrt gleicht, dann hat das enorme Konsequenzen.
Welches Bild hast du von dir, deinen Freunden, Verwandten, Kollegen,
deiner Firma den Menschen im allgemeinen, oder deiner Partnerschaft?

---   Sei aufmerksam   --- 

2.) Es gibt keine Grenzen.

Vor 100 Jahren war die Wissenschaft der festen Überzeugung, fliegen in
Flugzeugen sei unmöglich, da Metall schwerer als Luft ist! Noch vor 50
Jahren war sich die Menschheit absolut sicher, dass wir niemals zu
anderen Planeten fliegen können. Heute sind Astronauten, die zum Mond
fliegen, etwas ganz normales. Alle diese Grenzen konnten nur
überwunden werden, weil irgend jemand den Mut hatte, unmögliches für
möglich zu halten. Sei bereit, etwas scheinbar unmögliches für möglich
zu halten. Wie wäre es z.B. mit der Heilung einer "unheilbaren"
Krankheit oder der Begegnung mit dem Partner deiner Träume oder der
Entdeckung deines Traumjobs oder mit einem tollen Arbeitsklima,
obwohl Chef und Kollegen die gleichen bleiben?
Was erscheint dir derzeit unmöglich? 
  

---   Sei frei   ---
weiter auf Blatt 3
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3.) Energie folgt der Aufmerksamkeit.

Das, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest, wächst. Richte deine
Aufmerksamkeit darauf, dass von allem reichlich da ist oder gehst du
davon aus, dass du Mangel leiden must - z.B. an Geld, an Beziehungen,
an Gesundheit, an Kundenaufträgen? So wird ein Mangel eher größer
statt kleiner, wenn du ihn dir ständig vor Augen hältst und dich dabei
immer schlechter fühlst. Ganz anders ist es, wenn du deine
Aufmerksamkeit auf das richtest, was du erreichen oder bewirken willst.
Schaffe dir ein attraktives Zukunftsbild. Kaum etwas hat eine größere
Anziehungskraft als eine lebendige Vision.
Was willst du in diesem Leben noch erreichen?   

---   Sei fokusiert   ---

4.) Jetzt ist der Augenblick der Macht.

Es gibt nur jetzt. Vorbei ist vorbei. Eine elementare Wahrheit, die immer
wieder vergessen wird. Was nützt es, verpasste Chancen oder Fehler der
Vergangenheit zu beklagen oder sich auf Zukunftserwartungen zu
fixieren, wenn du dadurch diesen Moment nicht erlebst? Sicher ist es
wichtig, aus gemachten Fehlern zu lernen und sich Ziele zu setzen. Alle
Visionen und Ziele haben jedoch nur den einen Sinn, dich in diesem
Augenblick zu beflügeln. Es gibt nur jetzt. Sei doch jetzt einmal für 1
Minute still. Lasse alle Gedanken, soweit dir das möglich ist, los und
nehme nur deinen Atem wahr. Erlebe diesen Augenblick und du wirst
eine neue Wahrheit erfahren.
Mache diese Übung und frage dich dann was deine Wahrheit ist.

---   Sei hier   ---

weiter auf Blatt 4
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5.) Lieben bedeutet, glücklich sein mit dem was ist.

Hier kommt das Rezept, um glücklich zu sein: Liebe alles, was du in
deinem Leben vorfindest und entscheide dich, glücklich zu sein.
Vergesse Bedenken wie: "Ich kann erst glücklich sein, wenn ich einen
Partner gefunden habe." "...wenn ich meinen Partner verlassen habe."
"Um glücklich zu sein, muss ich erst einen Job finden bzw. meinen Job
kündigen." Glück braucht keine Bedingungen. Du hast jetzt sofort die
Möglichkeit, dich dafür zu entscheiden, glücklich zu sein. Du kannst
bestimmte Umstände oder Menschen einfach nicht lieben? Mache dir
bewusst, dass du dadurch dein eigenes Glück schmälerst.
Frage dich, wen oder was kannst du nicht lieben oder mögen?

---   Sei liebevoll   ---

6.) Alle Macht kommt aus dir.

Äußerer Einfluss ist Einbildung. Übernimmst du die Verantwortung für
das, was du erlebst oder schiebst du gerne die Schuld auf andere, auf
deinen Partner, auf Kollegen, Freunde oder andere Umstände. Wem oder
was gibst du die Schuld an deiner derzeitigen Situation? Du hast es in
der Hand, durch ein verändertes Denken, dein Leben zu verändern.   

---   Sei dir gewiss, du bist die Kraft die alles macht   ---

7.) Effizienz ist das Maß der Wahrheit.

Wissen allein hat keinen Nutzen. Einen Meister erkennt man an seinen
Resultaten. Du kannst an deinem Leben ablesen, wie weit es dir schon
gelungen ist, das Prinzip der Effizienz umzusetzen. Wie effektiv = schön
sind deine Beziehungen oder dein Arbeitsleben... Sei nicht streng mit dir.
Siehe 5.) : Lieben bedeutet, glücklich sein mit dem Erreichten ...   Was
hast du bereits erreicht?   ---   Sei kreativ   ---
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Entwickle deine eigenen Affirmationen so wie du das
Gefühl hast dass es richtig ist. Hier einige Beispiele :

Eine universelle Formulierung:

Wenn ich meine Hände auf ..... lege, ist das die
stellvertretende Possition für alle Bereiche wo die
LICHTENERGIE aus höchster Sicht von ..... gebraucht
wird, zur Förderung von ganzheitlicher, harmonischer
Entfaltung, Gesundheit und Wohlbefinden auf der
physischen, ätherischen, emotionalen, mentalen und
spirituellen Ebene.

LICHTENERGIE für den Tag:

Wenn ich meine Hände auf ..... lege strömt
LICHTENERGIE dorthin, wo sie aus höchster Sicht
gebraucht wird von mir und all den Wesen und
Situationen, mit denen meine Angehörigen und Freunde
(Mitarbeiter/innen) heute (morgen) direkt oder indirekt zu
tun haben, so dass wir überall vom LICHT durchdrungen
und umgeben sind.
So kann der Alltag zu einem Tag des Alls werden.

weiter auf Blatt 2
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Aktiver Friedensdienst durch LICHTDIENST:

Wenn ich meine Hände auf ..... lege strömt LICHTENERGIE
dorthin, wo sie gebraucht wird auf den inneren und den äusseren
Ebenen des SEINS zur Förderung des Friedens auf unserem
Planeten und in den Herzen der Menschen. Zeichne ich jetzt die
Symbole über einen Stirn-/Scheitelbereich eines Menschen, so
zeichne ich sie damit über die Kontaktstellen von allen, die zur
Förderung des Friedens, der aus dem Herzen kommt, beitragen.
In den LICHTKREIS sollen auch einbezogen sein unsere
Freunde und Helfer aus der LICHTWELT.

LICHTENERGIE zur Harmonisierung der feinstofflichen
Energiezentren/Chakren:

Wenn ich meine Hände auf ..... lege, wirkt die LICHTENERGIE
im Bereich meiner/deiner Haupt und Nebenchakren so, wie es
mir/dir aus höchster Sicht am meisten dienlich ist, um mich/dich
auf meinen/deinen äusseren und inneren Seinsebenen optimal
und in harmonischer Weise zu entfalten. 
Je nach Bedarf oder Wunsch kannst du dich auf die einzelnen
Zentren einstellen oder auf alle gleichzeitig.
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Nimm dir jede Woche einen Satz der zu dir passt und lebe diesen Satz.
Mache dir diesen Satz zu eigen, in jeder Minute mit jedem Gedanken.
Lass eine Vision entstehen und unterstütze mit dem Meisterzeichen.
Zeichne das Meisterzeichen auf jeden Gedanken und jede Handlung die
deinen Satz lebendiger werden lässt.

- Ich lebe in einer wunderbaren, gesunden Welt.
- Ich bin heilbringend für Alle. 
-Alle Menschen streben nach Vollkommenheit.
- Ich halte das Unmögliche für möglich. 
- Alles ist machbar. 
- Ich kann alles erreichen. 
- Meine Vision ist im Überfluss zu leben mit Reisen an 
  die schönsten Plätze der Welt. 
- Ich handle wie der Gott der ich bin, in jeder Minute.
- Ich liebe alles was ist und alles was geschieht.
- Ich entscheide mich für glücklich sein, jetzt.
- Ich entscheide mein Leben. 
- Ich lebe meine Vision. 
- Ich bin verantwortlich für meinen Segen. 

Formuliere deine eigenen Sätze!

---   Wünsche nicht - Entscheide dich und handle   ---

Entscheide dich für die obigen Aussagen und lasse sie zu deiner
höchsten Wahrheit werden. Wähle dir dein Leben.
Segne deine Wahl mit dem Meister Symbol und bedanke dich
dafür so als wenn alles schon so eingetroffen währe.

weiter auf Blatt 2
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Einige Fragen die dir helfen immer besser „Dein Leben zu Meistern“ und
die Vision deines Lebens zu finden.

Frage dich für alles was du tust :

· Führt mich diese Wahl hin zu einer inspirierenden Zukunft oder hält 
  sie mich gefangen in der Vergangenheit?
· Bringt mir diese Wahl langfristige Erfüllung oder bringt sie mir 
  momentane Befriedigung?
· Bin ich in meiner eigenen Kraft oder möchte ich jemand anderem 
  gefallen?
· Achte ich darauf, ob etwas richtig oder förderlich für mich ist oder 
  falsch bzw. hinderlich für mich ist?
· Wird diese Wahl mir Lebenskraft bringen oder wird sie mir meine 
  Energien rauben?
· Werde ich diese Situation als einen Katalysator zu persönlichem 
  Wachstum gebrauchen oder werde ich mich damit 
  zusammenstauchen?
· Wird mich diese Wahl ermächtigen oder entmächtigen?
· Ist dies ein Werk der Selbstliebe oder Selbstsabotage?
· Ist dies ein Akt des Vertrauens oder ein Akt der Angst?
· Wähle ich aus meiner Göttlichkeit heraus oder wähle ich aus meinem 
  Menschsein?

Die daraus resultierenden Antworten geben dir deine gewünschte
Richtung vor. Diese Richtung verwirklichst du, indem du all deinen
Gedanken zu deinen Visionen die Energie des Meisterzeichens
anvertraust. Und dann... lass es geschehen und sei deine Gedanken.

Einen Meister erkennt man daran, was in seinem Leben
geschieht, was er daraus macht und wie er damit lebt.
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Du wirst es früher oder später selbst herausfinden oder hast es vielleicht
schon herausgefunden.... 
Dein Körper, dein Geist und deine Seele bilden eine Einheit, die immer
vollkommener zusammenarbeitet wenn jeder seinen Anteil erhält.   
    
                      

Essen, maßvoll, langsam, in Ruhe, gute Qualität 
Sport, Spazieren gehen, Joggen, Radfahren 
Frische Luft, Tief atmen in der Natur 
Sauna, Massagen, Sonnen 
Nette Gespräche mit Freunden 
Fragen stellen - Statements abgeben 
Deine innere Stimme erwecken 
Deinem Gefühl aus dem Bauch heraus befolgen 
Jugendliches Aussehen funktioniert nur mit jugendlichem
Verhalten. Wer sich jugendlich fühlt und verhält der wird auch
jugendlich aussehen. Wer sich alt und gebrechlich werdend fühlt
kann nicht in einer jugendlichen Hülle stecken. 
Wenn du absolut sicher bist dass du etwas bewältigen kannst dann
wird es zu deiner Realität. Wenn du es nicht wirklich glaubst und
weist dass du es kannst dann wird es nicht funktionieren. 
Erreichen kannst du etwas wenn du dem Gedanken Energie
verleihst, mit zielgerichtetem Verlangen. 
Übernimm die Verantwortung für deine Gedanken, denn diese
erschaffen alles was gedacht wird. 

Aus diesen Tipps ergeben sich Fragen....
Wenn du die Antworten hast, ergeben sich Handlungen....
Aus den Handlungen ergeben sich Veränderungen....
Diese Veränderungen sind der Weg zu deinem inneren Meister....
Dein innerer Meister ist immer da – er wartet bereits auf dich.
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