
„Wohin du auch gehst, 
geh mit deinem ganzen herzen.“

             (Konfuzius)

 ☼ reiki meister / Lehrer des usui-systems 
 der natürlichen heilung
 ☼ hatha Yoga
 ☼ ashtanga Yoga

REIKI – YOGA – PILATES
(Energie – Bewegung – Ernährung)

Brigitte Straka 

Reiki-Meister – traditionelle Reiki Ausbildung
Dipl. Aerobic- und Pilatestrainer, 

Dipl. Ernährungscoach, Yogalehrgang

Hühnersteigstrasse 23, 1140 Wien

Mobile: 0676 540 24 30
E-Mail: brigitte@web4.at
Internet: brigitte.web4.at

Brigitte

Die Reiki - LebensRegeLn

•   gerade heute ärgere Dich nicht

•   gerade heute sorge Dich nicht

•   ehre Deine eltern, Lehrer

     und die Alten

•   Verdiene Dein brot ehrlich

•   empfinde Dankbarkeit,

     für alles Lebendige

Für Fragen steh ich euch gerne jederzeit zur 
Verfügung! anmeldungen nehme ich sowohl 

per e-mail, telefon als auch persönlich entgegen. 
danke!

Brigitte straka, brigitte@web4.at
tel.: 0676 540 24 30

brigitte straka
Reiki Meister / Reiki Lehrer

Traditionelle Reiki Ausbildung

reiki ersetzt nicht den arzt, wirkt aber ergänzend und 
unterstützend bei jeder Behandlung oder therapie!

	

(dr. mikao usui)

mit den händen heilen!

Reiki



WAs isT Reiki?
der Begriff  rei Ki stammt aus dem Japanischen und 
heisst universelle Lebensenergie – Lebenskraft!

durch auflegen der hände am ganzen Körper des „reiki- 
nehmer“, in einer bestimmten reihenfolge, werden die 
selbstheilungskräfte aktiviert, schmerzen gelindert, 
Blockaden gelöst, sodass die Lebensenergie wieder frei 
und ungehindert durch den Körper fließen kann. eine 
reiki-Behandlung dauert etwa 1 stunde. der reiki-
nehmende kann dabei bekleidet bleiben.

☼ Wer leben will, muss atmen!
☼ Wer einen Weg gehen will, braucht dafür   
 energie – Lebensenergie.

reiki ist universelle Lebensenergie, nicht gebunden an 
glaubensvorstellungen oder Weltanschauungen.

☼ reiki vereinigt Körper, geist und seele   
 und führt zu innerer harmonie und   
 ausgeglichenheit.

Reiki  
☼ hilft  stress abzubauen
☼ löst energieblockaden und lockert 
 anspannungen
☼ führt zu einer tiefenentspannung
☼ entgiftet,  reinigt und entschlackt
☼ lindert schmerzen jeder art
☼ stärkt die abwehrkräfte und aktiviert 
 die selbstheilungskräfte
☼ führt heilende Lebensenergie zu
☼ heilt auf  körperlicher, geistiger und 
 auch seelischer ebene!

WeR kAnn Reiki eRLeRnen?
reiki ist universell und steht jedem menschen zur 
Verfügung, der diese Kraft sucht und den Wunsch 
verspürt, ihren gebrauch zu erlernen.

ausgebildete reiki meister geben dazu ihr Wissen in 
seminaren weiter.

TRAdiTioneLL gibT es iM Reiki 
3 gRAde – AusbiLdungssTufen: 

Reiki i
der wesentliche teil des ersten grades sind tradi-
tionell vier einweihungen, mit denen dem schüler 
reiki sofort und für das ganze Leben zur Verfügung 
steht.
mit dieser energie kann der schüler  sich selbst so-
wie andere menschen, tiere und Pflanzen über seine 
hände direkt mit reiki behandeln. Für die tägliche 
selbstbehandlung (empfohlen) wird eine bestimmte 
abfolge von handpositionen gelehrt. Weiters 
werden bei der ersten ausbildung die geschichte 
des reiki erzählt und die reiki-Lebensregeln des 
usui-systems weitergegeben.
im 1. grad können die schüler auch erfahren, dass 
es schön ist, sich regelmäßig und liebevoll, zeit für 
die eigene entwicklung zu gönnen.
dauer der 1. ausbildung sind etwa 10-12 stunden 
auf  mehrere tage aufgeteilt. 

Reiki ii
Beim zweiten grad werden die schüler mit den 
symbolen von dr. usui vertraut gemacht. mit einer 
weiteren einweihung wird der energiefluß verstärkt.  
eine wichtige Voraussetzung für den zweiten grad 
ist auch eine längere Praxis mit dem ersten grad 
und die ernsthafte arbeit und auseinandersetzung 
mit sich selbst.

Reiki iii (MeisTeRgRAd) 
die ausbildung nimmt 1-2 Jahre in anspruch um 
in die aufgabe der reiki-meisterschaft hineinzu-
wachsen.


