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Reiki Heilende Kraft Der Hande
CHAKRA YOGA - verbindet die Heilkraft von Gymnastik, die
Chakra Yoga Übungen für die Energiezentralen der Chakren, mit
der entspannenden Wohltat einer Meditation. Jetzt entsteht ein
gesunder Einklang im kompletten Körper-Geist- Seele-System. In
diesem Fitnessprogramm treffen die wichtigsten Komponenten für
eine Entschleunigung und Stärkung aufeinander, exakt abgestimmt,
um unseren actionreichen Zeitgeist im stimmigen Flow zu halten.
Ob Sie nun die Selbstanwendung mit Buch und Begleitmusik
(Digitales Album, mp3 oder CD) für sich alleine wählen, oder die
Gruppensituation im Fitnessstudio lieben, liegt wohl im
individuellen Tagesbedürfnis.
Das innovative Praxisbuch für alle Reiki-Anwender Reiki und
schamanische Techniken zählen zu den beliebtesten alternativen
Heilmethoden. Dass sich ihre Kräfte überaus wirkungsvoll
ergänzen, zeigt dieses Buch, in dem zum ersten Mal überhaupt
beide Methoden miteinander kombiniert werden. Mit zahlreichen
praktischen Übungen und Anwendungsbeispielen wird es möglich, •
durch Symbole und Klänge die Verbindung zur universalen
Lebenskraft herzustellen, • mit der heilenden Kraft der Elemente
krankmachende Energieblockaden aufzulösen, • durch Traumata
verlorengegangene Anteile der Seele zurückzugewinnen.
Die Seele von heute erfasst das Dasein in "Null komma nix" - doch
was es braucht ist der Klartext der Realität! Ohne den Muff der
Generationen und Religionen erlauben neueste
Forschungsergebnisse den Quantensprung in einen ganzheitlich
bewussten, wachen Erdenbürger. Die Befindlichkeit der 68-iger,
Eso/Spiri-Szene und Meditations/Yoga- & Mantra-Gutmenschen ist
zuletzt eher bescheiden, sie haben den traumageschädigten Geist
des Menschen nicht erlösen können. Es ist an der Zeit, wirklich
aufzuräumen! Mit diesem Buch bekommen Sie einen Einblick und
göttliche Inspiration... alles was es braucht um sich zu erheben und
Page 1/20

Download File PDF Reiki Heilende Kraft Der
Hande
den Funken des Lichtes weiterzutragen.
Der Autor wuchs als Kind in einer liebevollen, aber atheistischen
Familie auf. Zunächst fand er Kontakt zum evangelischen Glauben,
entschied sich später jedoch für den katholische Glauben. Dennoch
übt der Autor Kritik an der evangelischen und an der katholischen
Kirche. Danach befasst er sich mit der Allmacht Gottes im
Universum, in der Natur und im Leben der Menschheit. Zum
Schluss schreibt er über Nahtoderfahrungen, Reiki und
Reinkarnation.
Die St. Johanniskirche in Ellrich
SEX, 7, 8, 9, Aus !
Alternativmedizin zwischen (Aber-)Glauben und Wissenschaft ; eine
Analyse
Seminare I
Stürmische Seele
Geschichten, Erzählungen, Gedichte, Besinnliches zum Fest
Verzeichnis lieferbarer Bücher
REIKI
Lernen Sie, wie Sie Ihr Leben mit der m chtigen Heilkunst des Reiki
grundlegend ndern k nnen! Würden Sie sich gerne k rperlich
und emotional fit fühlen? M chten Sie gerne Ihre ngste oder
Depressionen loswerden? K nnen Sie sich vorstellen, dass es Ihnen
mental und emotional besser gehen k nnte? Was w re, wenn es für
Ihre k rperlichen und emotionalen Schmerzen Erleichterung geben
würde? M chten Sie vergangene Traumata loswerden und endlich
sich selbst heilen? Wie w re es denn, wenn Sie ein gutes
Selbstwertgefühl haben k nnten, Ihren Lebensweg finden würden
und ohne Zorn, ngste und Zweifel leben k nnten? Würden Sie
gerne vor Gesundheit strotzen und das auch an andere weitergeben?
Die L sung ist einfach und ganz natürlich – Reiki. Wenn sie Die
heilende Energie des Reiki: Ein Einsteigerbuch in die Welt des Reiki“
gelesen haben, dann werden Sie wissen, was Reiki ist, und wie Sie die
Kr fte dieser Heilkunst für sich entdecken k nnen. Die Heilkunst
des Reiki ist eine unglaubliche Methode, um Gesundheit, Glück und
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Reichtum zu erfahren. Die heilende Energie des Reiki“ behandelt
folgende Themen: Die vielen positiven Auswirkungen und die
unz hligen M glichkeiten der Energieübertragung. Wie wirkt
sich Reiki auf die Person, die Reiki gibt und die, die Reiki erh lt, aus?.
Wie kann Reiki Ihnen helfen, das Beste aus sich herauszuholen?
Entdecken Sie, was Reiki für Sie und Ihre Lieben bewirken kann.
So k nnen Sie Ihre Schwachstellen finden und ausgleichen. Die
Verbesserung der Gesundheitsvorsorge. Reiki-Symbole und
Techniken, mit denen Sie Vorkommnisse der Vergangenheit,
Traumata etc. verarbeiten k nnen, anderen vergeben und emotionale
Blockaden aufl sen k nnen und neue Gewohnheiten gewinnen
k nnen, um damit Reichtum anzuziehen.
Dieses Buch ist allen mutigen Meistern gewidmet, die es gewagt haben
trotz gr
tem Gegenwind die Wahrheit und Realit t auf dem
Planeten Erde zu verbreiten: ...Jesus, Buddha, Mahavira, Mansoor,
Osho, Bodhidharma, Franz von Assisi, Jed McKenna, Laotse, Don
Juan, Walt Whitman, Rumi, Gurdjieff und all den weiblichen
Buddhas...
Wenn das Jahr sich dem Ende neigt, die Tage kürzer werde,. Die
Schneeflocken vom Himmel fallen und es drau en kalt und dunkelt
wird, beginnt sie die Weihnachtszeit. Wenn die
Weihnachtsbeleuchtung in den St dten erstrahlt, die
Weihnachtsb ume bunt beleuchtet ganz in strahlendes Licht taucht,
ist für Jung und Alt klar, die ruhige und besinnliche Zeit des Jahres,
die Weihnachtszeit ist wieder da. Und was gibt es da nichts
Sch neres, als es sich drinnen auf dem Sofa gemütlich zu machen
und bei Kerzenschein gemeinsam zu schm kern? Und nicht nur das,
auch beim Vorlesen in famili rere oder gesellschaftlicher Runde kann
das geheimnisvolle und der berauschende Zauber der Erz hlungen,
Geschichten, Gedichte und bunten Bildern in diesem Büchlein
genauso genossen werden. Die kurzen unterhaltsamen Geschichten
und Gedichte erz hlen unter anderem vom M dchen mit den
Adventskerzen, dem Spaziergang durch den Winterwald, dem
Weihnachtsstern, aber auch von Weihnachten an der Front 1942. Sie
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sorgen für Frohsinn und Heiterkeit, regen aber auch zum
Nachdenken an. Ein perfektes Mitbringsel zum Weihnachtsfest.
Barbara Simonsohn, Erfolgsautorin und Superfood-Expertin, schreibt
in ihrem Buch spannend von der ersten bis zur letzten Zeile über das
Geheimnis de Hühnereies. Ein Extrakt aus dem Ei verspricht
Erstaunliches: die Reparatur alten Gewebes, die Verjüngung der
K rperzellen, die Aktivierung der Selbstheilungskr fte, die
Steigerung der Lebensfreude und mehr Fitness und Gesundheit. Der
Jungbrunnen aus dem Hühnerei enth lt n mlich einen
Wachstumsfaktor, der die Stammzellenbildung und Aktivit t im
K rper anregt. Das Rad der Zeit wird damit zurückgedreht, und der
Enthusiasmus und der Elan eines jungen Menschen kehren wieder
zurück. "Werdet wie die Kinder": dies, so die renommierte Autorin,
ist jetzt m glich. Ein Buch für Laien und Interessierte, ein echter
Ratgeber, ja eine echte und einfache Lebenshilfe.
Seelenheil
Essenzen aus den geheimen Schulen der Mysterien
die heilende Kraft der H nde
Buddha-Natur
Seele in Flammen
Neue Wege für die Arbeit mit der universalen Lebenskraft
Monographien und Periodika -- Fünfjahresverzeichnis. Reihe E
Schritt für Schritt
Dieses Buch ist eine Anleitung, die eigene Schöpferkraft
für das Wunder der persönlichen Verwandlung zur
Buddha-Natur zu nutzen und einen verantwortungsvollen
Platz in der Menschheitsfamilie einzunehmen. Es zeigt
die neuralgischen Punkte auf, an denen unsere geistigen
Abwehrmechanismen wie der »innere Kritiker« und der
»innere Tyrann« uns den Weg vernebeln, die für jede
Seele so wichtige Entwicklung behindern. Aber wir
können diese inneren Mauern durchbrechen, wenn wir
den gewünschten Wandel mit dem Herzen zulassen. Ein
wichtiger Schlüssel dabei ist die Arbeit mit den
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unerlösten Lebensthemen, dem Sinn des Lebens. Satyam
Kathrein bietet praktische Hilfestellung, Anregung und
den nötigen Mut, um jeden Leser zum Durchbruch, zur
Lebenskraft und Lebensfreude der Buddha-Natur zu
inspirieren.
Dukkha - Alles ist mit Leid und Unzufriedenheit
verbunden Anicca - Nichts ist von ewigem Bestand, alles
ist dem Wandel unterworfen. Anatta - Es existiert kein
getrenntes Ich und keine ewige Seele. Auch die Dinge
und Phänomene sind ohne eigentlichen Wesenskern. Mit
dem Brahmanismus und Buddhismus teilt der Autor die
Erkenntnis der Nichtigkeit des Erdenglücks mit dem Ziel
der Selbstvernichtung und Auslöschung der Spezies
Mensch. Der Mensch dürfe sich nicht über Tiere und
Pflanzen stellen. Das innerste Wesen aller
Erscheinungen ist für den Menschen ein meist
unbewusster selbst destruktiver Wille, sein Drang, sein
Streben, sind Triebe, Macht, Anerkennung, Wünsche,
Sehnsüchte ohne Erhaltungsziel.
JA zur WUNSCHERFÜLLUNG... Es soll mir besser gehen!
GLÜCK, LIEBE, KARRIERE, FREUNDE - wunderbar!
Welcher Schlüssel funktioniert? Was muss ich beachten:
Die Funktionsweise des Menschen hat zwei Grundpfeiler.
Mein natürliches Seelen-Sein und das während der
Kindheitstraumata als Schutz entstandene SchutzschildIch. Das vom Trauma geschockte Seelen-Ich schrumpft
bereits in den frühesten Jahren im System und überlässt
dem als Schutzfunktion agierenden Ich weitgehend die
Lebensbühne. Alles was da passiert hat mit dem
Wachstumsprozess der Seele auf Erden zu tun. Das, was
als Schutzschild fungiert, wird als bald zum Selbstläufer,
man entschließt sich als sehr kleines Kind bereits, die
Vorteile davon ordentlich zu nutzen. Dieses Ersatz-Ich
wird Ego genannt. Es ist im Gegensatz zu unserem
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Seelen-Sein so gebaut, dass es das Überleben der Seele
garantiert. Es ist gefühllos, machtorientiert, höchst
berechnend und manipulativ, hinter allen Ressourcen
her, sich selbst immer der Nächste. Und genau dieser
Vorteil steht uns im Erwachsenenleben im Weg. Es
verhindert die Wunscherfüllung in das größte Glück und
genau die Lernerfahrung als Wandlung und das Auflösen
des Ego als Lebensbestimmung/Lebensthema auf dieser
Seelenreise. Jeder Mensch kennt diese 2 "Seelen" in
seiner Brust, das Beauty und das Biest. In die begehrte
Wunscherfüllung aufzubrechen bedeutet, dies
loszulassen, und das fällt oft recht schwer. Der Trick der
Verhinderung ist, dass man, wenn es drauf ankommt,
doch mit einem relativ "kleinem" Leben zufrieden ist. Um
sein Ego nicht aufzugeben, macht man lieber Abstriche
an Wunscherfüllung und bleibt in der Sicherheit seines
Rahmens. Doch erst wenn man vor die Tür des selbst
gebauten Gefängnisses geht und neue Weiten entdeckt
und zu erleben genießt, merkt man, wie diese
Transformation tatsächlich wie eine Windrichtung ins
Gelingen der Wunscherfüllung führt...
Das Schicksal der St. Johanniskirche zu Ellrich war und
ist mit der wechselvollen Geschichte der Stadt
verbunden. Sowohl die Kirche als auch der Ort erlebten
seit ihrer Entstehung unzählige freudige Momente und
wohl ebenso zahlreiche Tiefpunkte. In einer Urkunde aus
dem Jahre 927 wird die St. Johanniskirche das erste Mal
erwähnt. Die Kirche fiel mehrfach Stadtbränden zum
Opfer und wurde immer wieder aufgebaut. Nach einem
Blitzeinschalg in das Gotteshaus brannte der Kirchturm
nieder, auch das Kirchenschiff wurde in Mitleidenschaft
gezogen. Unzulänglichkeiten beim Wiederaufbau
veranlassten die Behörden, den markanten Glockenturm
der St. Johanniskirche, der fast 1000 Jahre lang die
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Silhouette der Stadt bestimmte abtragen zu lassen.
Immer wieder bauten die Ellricher ihre Kirche auf. So ist
einem Förderverein die Erhaltung der St. Johanniskirche
und die Sanierung des Kirchenschiffs zu verdanken.
Auch für den Wiederaufbau des doppelspitzigen
Glockenturms gibt es bereits von der Stadt, der
Kirchengemeinde und dem Förderverein recht konkrete
Pläne. Vielleicht gehört ja eines nicht mehr allzu fernen
Tages, dieser Turm wieder ganz selbstverständlich zum
Stadt bild von Ellrich.
Spiritueller Ratgeber
Ego-Check
Die heilende Energie des Reiki - Ein Einsteigerbuch in die
Welt des Reiki
Welf Wesley - Der Weltraumkadett
Mit neunzehn Jahren im Kessel von Stalingrad - Es war
die Hölle
Traue keinem Eso/Spiri-Bestseller
Nachdenken, erkennen, verstehen, leben und
weitergeben
Höhen und Tiefen, Licht und Schatten eines
evangelischen Gotteshauses

Diese Buch wurde auf der Grundlage von
Tagebuchaufzeichnungen eines deutschen
Landsers geschrieben, der seinen
neunzehnten Geburtstag im Kessel von
Stalingrad erlebte. Von der eisigen
Steppe, den Tod, Hunger und Entberungen
umgeben träumte er als deutscher
Soldat, im Zustand des Kesselfiebers
von der Befreiung aus dem Kessel der
Roten Armee. Drei Monate lang tobte die
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blutige Schlacht zwischen deutschen und
sowjetischen Soldaten um Stalins Stadt
und das umliegende Gebiet westlich der
Wolga. Überall, wohin man blickte,
unbeerdigte Leichen, Kadaver,
ausgebrannte Panzer, Trümmer und
nochmals Trümmer. Der Schnee bildete
ein Leichentuch für eine ganze Armee.
Auch wenn der Ausgang der Schlacht um
Stalingrad einen psychologischen
Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg
brachte, nutzte es denjenigen wenig,
der die Hölle von Stalingrad durchlebte
und überlebte. Viele von ihnen waren
für ihr weiters Leben seelisch
gezeichnet. Das Buch ist die 2.
überarbeitete Auflage und wurde mit
zahlreichen Bildern ergänzt.
Für alle, die wissen wollen, worum es
hier auf Erden wirklich geht, wieso
Bestellungen beim »Lieben Gott« nur
bedingt wirken, warum
Missbrauchserlebnisse, Familiendramen,
Scheidung, Mobbing, Karriereknick,
Unfälle, Krankheiten, Wiedergeburt und
Tod, aber auch ein Lottogewinn oder ein
Fernsehstar zu sein oder
Fußballgeschichte zu schreiben in ein
Leben gehören wie die Butter aufs Brot,
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und warum man sie manchmal für so
überflüssig hält wie einen Kropf. Es
geht um das persönliche Thema der Seele
im Leben, das es letzten Endes zu
bearbeiten gilt! Das ist der
Hintergrund für die Geschehnisse auf
Ihrer Lebensbühne und für dieses Buch!
Finden Sie Ihr wesentliches Thema! Tief
in Ihnen schlummert das Wissen um die
evolutionäre Aufgabe für Ihre Seele,
die Sie sich für dieses Leben
vorgenommen hat. Und damit erwächst
auch die Chance, sie jetzt zu lösen. So
kann Ihre Seele einen weiteren großen
Entwicklungsschritt gehen. Ganz
nebenbei erschaffen Sie ihr Glück, das
Paradies auf dieser Welt, nach dem Sie
sich schon so lange sehnen. Alles, was
Ihnen im Alltag und den Etappen Ihrer
Biographie begegnet, weist Sie auf
diese Lebensaufgabe hin.
Nirgendwo existiert eine Instanz, die
verbindlich göttlich berät... ...jeder
ist seines Glückes Schmied - allein
verantwortlich für das Gelingen seiner
Seelenreise - die Evolution der Seele.
Trotzdem hier mein Versuch die Realität
näher zu bringen.
Was wäre, wenn morgen plötzlich die
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Welt nicht mehr so wäre, wie sie heute
noch gewesen ist? Wenn nichts mehr so
ist, wie wir es kennen? Wenn ganze
Landstriche einem Flammeninferno zum
Opfer fallen, Städte nur noch rauchende
Trümmerhaufen und die Menschen bis auf
wenige ausgelöscht sind? Wenn es selbst
für die Feuerwehr nichts mehr zu retten
gibt außer dem eigenen Leben? Sie
denken, reine Fiktion, so schlimm wird
es schon nicht kommen. Stimmt, solche
Szenarien verdrängen wir am liebsten.
Was aber, wenn der Samen für ein
solches Armageddon längst in der Welt
ist? Wenn Menschen, beseelt von der
Macht des Bösen, längst genau solche
Pläne schmieden, weil sie die Mittel
dazu haben und genau mit diesen Mitteln
darauf hinarbeiten, diese in die Hände
zu bekommen? Das Böse kennt viele Wege,
es ist ausdauernd und beharrlich und
weiß sich sehr gut zu tarnen. Es ist
daher keineswegs auszuschließen, dass
eines Tages unausdenkbare Dinge
geschehen werden. Zwischen Gut und Böse
steht nur die unermüdliche
Einsatzbereitschaft der vielen guten
Geister der Feuerwehren und
Rettungsdienste, die mutig und beherzt
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ihr Leben aufs Spiel setzen. Es ist
Vorweihnachtszeit. Die siebzehnjährige
Terry ist in der Stadt unterwegs, um
ihre Einkäufe für das bevorstehende
Fest zu erledigen. Sie steht vor einem
Fahrstuhl und fragt sich, einsteigen
oder die Treppe nehmen? In diesem
Moment entscheidet sich, ob sie die
nächsten Minuten überleben wird.
DU & Therapie, Guru, Scharlatane &
Erleuchtung
Heilende Hände
Praxisbuch zur Ausbildung im
traditionellen Reiki System nach Mikao
Usui
Verjüngung und heitere Gelassenheit
durch die Kraft des Hühnereies
Medialität und Hellsichtigkeit - Das
Übungsbuch
Reiki
Dossier Bewusstsein
Der heilige Gral fein säuberlich
sortiert
Wie können wir in einer Welt voller täglicher
Herausforderungen Momente der Ruhe und des
inneren Friedens finden? Wie können wir
wieder ganz bei uns selbst ankommen und den
Stürmen des Alltags mit Gelassenheit
begegnen? Genau hierfür präsentiert Ashley
Davis Bush die besten und wirksamsten Rituale
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und Übungen aus verschiedenen spirituellen
Traditionen: bewährte und hilfreiche
Methoden, die in Minutenschnelle, fast im
Handumdrehen, ihre wohltuende Kraft
entfalten. Ob in der Arbeit, zu Hause oder
unterwegs – diese kleinen Seelenoasen lassen
sich ganz leicht auch in den stressigsten
Alltag einbauen und sorgen nachhaltig für
innere Balance, Zufriedenheit und frische
Energie.
Wir leben in einer Zeit, in der es den
Menschen hierzulande so gut geht wie selten
zuvor: Frieden und Sicherheit, technischer
Fortschritt und Überfluss. Vieles erscheint
uns selbstverständlich und ganz ohne Risiken
und Nebenwirkungen zu sein und wir wollen
nicht wahrhaben, dass sich daran einmal etwas
ändern könnte. Das macht uns blind für die
Wetterzeichen der Zeit, die wir, wenn sie
doch einmal aufblitzen, geflissentlich
ignorieren. Doch das wird uns wenig nützen,
denn wer sämtliche Anzeichen und Warnungen
einer nahenden Brise in den Wind schlägt,
darf sich nicht wundern, wenn daraus ein
Sturm entsteht. Die siebzehnjährige Terry hat
ein zerstörerisches Inferno erlebt, das in
der nahen Zukunft stattfinden wird. Sie weiß,
was der Menschheit bevorsteht, wenn der
Verursacher des Unheils nicht erkannt und
ausgeschaltet wird. Doch alleine kann sie es
nicht schaffen, diese Aufgabe zu lösen. Sie
braucht Verbündete und sucht die guten
Geister der Feuerwehr. Wird es ihr gelingen,
mit ihrem Wissen und ihren besonderen Gaben
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das Schlimmste zu verhindern?
Dank dem Fragenkatalog zur Selbstbestimmung
ebnet sich der Weg zur Heilung in 10
Schritten. Wir erschaffen wonach wir streben,
Gesundheit, Liebe, Freundschaft, Berufung und
Glück. Dieses Buch handelt von dem, was uns
alle betrifft; dem Finden und Verankern in
einem freudigen und glücklichen Alltag. Es
zeigt die Loslösung von der TraumaVergangenheit und ihren Konsequenzen, einem
gewachsenen Ego, der inneren Aufspaltung vom
verletzten inneren Kind, dem kleinen Tyrannen
und dem inneren Tabernakel, wo Traumata von
Trauer und Schmerz beheimatet sind. Es
inspiriert zur Veränderung, der
Transformation von ehemals schmerzvollen
Erfahrungen in ein erhöhtes Bewusstsein.
Der Schlüssel zu mehr Beweglichkeit und
Lebensfreude: Schmerzende Gelenke sind in
jedem Alter ein weitverbreitetes Übel. Doch
was kann noch durch eine Änderung des
Lebensstils gelindert werden und ab wann sind
Medikamente oder gar eine Operation
notwendig? Der Facharzt für Innere Medizin
Dr. med. Berndt Rieger erklärt, wie man mit
Naturheilkunde und Homöopathie
Gelenkschmerzen beikommen kann. Er schildert
ausführlich, welche Therapien bei Arthrose,
Arthritis, Gicht und Rheuma möglich sind und
erläutert aus langjähriger Praxiserfahrung,
wie ganzheitliche Ansätze die klassischen
Maßnahmen verstärken. Denn das Wichtigste für
Patienten ist: alle Möglichkeiten
ausschöpfen.
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Gesundheitstourismus und Wellnesstourismus
Taschenhandbuch Esoterik
oder ...gegen jeden Quickie im
Wolkenkuckucksheim!
Reiki - Das komplette Handbuch
Arthrose, Arthritis, Gicht, Rheuma. Alle
wichtigen Behandlungsmethoden aus
Schulmedizin, Naturheilkunde und Homöopathie.
Vorbeugen, erkennen, therapieren, Spätfolgen
verhindern
... jetzt ist alles möglich!
Mit einfachen Ritualen Verbundenheit, Freude
und Liebe erfahren
Gelenkerkrankungen
Kim Dominique bringt in diesem Buch dem
interessierten Leser alle vier Reiki-Grade
auf eine anschauliche und klar strukturierte
Weise näher. Kurz, kompakt und konkret! Mehr
braucht man nicht, um sich einen umfassenden
Überblick über Reiki zu verschaffen. Dieses
Buch ist sowohl für Neueinsteiger, als auch
für geübte Reiki-Anwender eine wahre
Fundgrube an Wissen und Knowhow für den
richtigen Umgang mit Reiki. Es werden alle
Anwendungsmöglichkeiten der vier Reiki-Grade
umfassend und bis ins kleinste Detail hinein
erklärt. Des Weiteren wird auf die häufigsten
Fragen von Lesern ausführlich eingegangen.
Abgerundet wird das Buch mit
Begriffserklärungen des Reiki-Systems.
Dadurch erhalten Sie eine komplette
Zusammenstellung von Expertise,
Gebrauchsanleitungen und wunderbar gelebter
Praxis. Nur noch anwenden müssen Sie es dann
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selbst.
Das Geheimnis innerer Ausstrahlung Dieses
Buch bietet Ihnen einen faszinierenden
Einblick in die feinstofflichen Zusammenhänge
des menschlichen Energiekörpers. Anhand
zahlreicher Übungen lernen Sie die Aura
wahrzunehmen, sie zu reinigen und
weiterzuentwickeln. So lassen sich
Energieblockaden lösen, was zu heilenden
Impulsen bei sich selbst und anderen Menschen
führt. In einem Selbsttest erfahren Sie, wie
Ihre Aura aussieht und wie sie sich durch die
Übungen entfaltet.
Die kosmische Heimat der Besatzung des
Weltraumkreuzers ist das Milchstraßensystem.
Eine typische Spiralgalaxie mit Balken im
Zentrum, wie sie zu Milliarden im Kosmos zu
finden sind. Und dieses Milchstraßensystem
bewegt sich flott mit seinen Nachbarn durchs
Weltall. Die drei, die von der Erde
flüchteten, sind daran gewöhnt, an gestern
und morgen zu denken. Mit einer sehr vagen
Vision übrigens, was morgen eigentlich heißt.
Sie leben in begrenzter Zeit und begrenztem
Raum, deshalb können sie sich nichts
Unendliches vorstellen. Sie können nur soweit
sehen, wie das Licht seit dem Urknall sich zu
einer Welt wie die Erde ausbreiten konnte. Es
gibt aber keinen Grund, warum dort das All
aufhören sollte. Jenseits des Horizonts
dürften viele, sogar unendlich viele Bereiche
liegen, die dem für uns sichtbaren Kosmoa
gleichen. Der Sternenkreuzer rast mit seine
Besatzung durch das unendliche Universum, wo
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es keine Grenzen gibt. Trifft auf unbekannte
Anomalien und besteht gefahrvolle
Begegnungen. Finden sie letztendlich bei
Ihren Flug, durch die endlose Weite des
Kosmos eine für sie lebenswerte Welt und den
Bruder, den sie bisher im eigenen
Sonnensystem nicht fanden?
Mysterienschulen begleiten die Menschheit
seit Anbeginn. Meist im Geheimen wurden die
Essenzen der Meister des spirituellen Weges
an Adepten weitergegeben. Über
Einweihungsrituale, langjährige Schulung, dem
Aufenthalt in Klöstern oder dem Sitzen in der
Sangha wird der Schüler, Apostel,
Interessierte in ein höheres Bewusstsein
inspiriert. Das Wichtigste, die Essenzen, die
Wahrheit, die Realität ist immer dieselbe.
Sind die Wege auch verschieden treffen sich
alle in der Essenz. Die Texte in diesem Buch
sind genau dieser Schlüssel, diese Kernstücke
die heute wie gestern uneingeschränkt gelten
und vollkommen stimmig in die Zukunft weisen.
Lassen auch Sie sich davon inspirieren...
...viel Einsicht beim Lesen. Herzlichst
Satyam S. Kathrein
Den Energiekörper wahrnehmen und heilen
Das kleine Buch vom inneren Frieden
Vom Atheismus über die evangelische zur
katholischen Kirche
Reiki - Der erste Grad
Schamanisches Reiki
mehr Energie, Gesundheit und Wohlbefinden
durch die heilende Kraft der Hände
Der zweite Weltkrieg
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Das Ei des Kolumbus

POWER-REIKI Tibet Energie Medizin Tibetische
Energie-Medizin im Gestern und Heute. Die
praktische Einführung in den ganzheitlichen Weg
des Power-Reiki, der tibetischen Energie-Medizin
zur Heilung von Körper, Geist und Seele von ReikiMeister Satyam S. Kathrein gibt präzise
Erklärungen zur Selbst- und Partnerbehandlung.
Durch die heilende Kraft der Hände werden
Stauungen und Blockaden aufgelöst, so dass der
Selbstheilungsprozess wieder in Gang kommt. Mit
ausführlichem Anwendungsteil von A bis Z und
Infos für die Ausbildung aller Grade.
Energieblockaden lösen und Abwehrkräfte
stärken Reiki – japanisch für „universelle
Lebensenergie“ – ist ein ganzheitlicher Weg zur
Heilung von Körper, Geist und Seele. Durch das
Auflegen der Hände in bestimmten Positionen
wird diese positive Lebensenergie kanalisiert und
regt den Körper zur Selbstheilung an. Reiki löst
somit Energieblockaden, entgiftet, stärkt die
Abwehrkräfte und entspannt. • Das Standardwerk
der modernen Reiki-Literatur • Mit ReikiKurzbehandlung – dem Schnellprogramm für
Gestresste – und Reiki-Selbstbehandlung •
Darstellung einer Reiki-Ganzbehandlung sowie bei
bestimmten Beschwerden • Mit Schritt-für-SchrittProgramm der vier Grade des
religionsübergreifenden Reiki nach Dr. Mikao Usui
Reiki ist eine ganzheitliche Behandlungsmethode
die heute einen hohen Stellenwert im Bereich der
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ergänzenden Therapieformen zur klassischen
Schulmedizin einnimmt. Reiki aktiviert die
Selbstheilungskräfte des Körpers und wird bei
Erschöpfungszuständen wie dem Burn-Out
Syndrom eingesetzt oder als begleitende
Therapiemaßnahme bei onkologischen
Erkrankungen, bei Tinnitus oder Migräne. Als
ganzheitliches Behandlungskonzept unterstützt
Reiki bei chronischen Erkrankungen und ist
hilfreich beim Lernprozess, um mit einer
Erkrankung dauerhaft zu leben. Reiki im
traditionellen System nach Mikao Usui ist sehr
einfach zu erlernen. Die klassische Ausbildung
erfolgt in Form von Wochenendseminaren.
Spezielle Vorkenntnisse sind dazu nicht
erforderlich. Die Autorin ist seit 20 Jahren ReikiMeisterin und führt regelmäßig
Ausbildungsseminare durch. Mit dem jetzt
veröffentlichten Buch gibt sie ihre praktischen
Erfahrungen zur Reiki-Ausbildung im ersten Grad
weiter. Sie stellt damit eine praxisnahe Anleitung
zur Durchführung von Reiki-Seminaren für den
ersten Grad zur Verfügung und bietet ReikiSchüler eine Orientierungshilfe bei der Wahl ihres
Reiki-Meisters.
Medialität funktioniert wirklich und lässt sich auch
im Beruf und Privatleben optimal einsetzen. Jeder
kann mit der hier vorgestellten Methode Schritt
für Schritt seine inneren
Wahrnehmungspotenziale erkennen und
erfolgreich trainieren. Die Techniken sind einfach
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zu erlernen, sowohl von Laien, die ihre eigene
Wahrnehmung vertiefen möchten, als von
Therapeuten und Heilpraktikern, die neue Wege
der Therapie gehen. Erstmals ist das Thema
Medialität praxisnah mit vielen Beispielen und
Illustrationen dargestellt.
“Der” veräppelte Patient?
Kommissar Rauscher 3
Schlagwort-Verzeichnis. Subject guide to German
books in print
Realität, Phantastik oder Wirklichkeit / Der
Schlüssel zum Glück
Der Mann mit den zarten Händen: Frankfurt-Krimi
Aura Praxisbuch
Power-Reiki
Flucht in die Unendlichkeit
Ein einsames Leben. Eine außergewöhnliche Gabe. Ein tödliches
Schäferstündchen. In einem Bornheimer Mietshaus wird MarieLuisa Bonner, 46, unter seltsamen Umständen getötet. In seinem
dritten Fall stößt Andreas Rauscher, Frankfurter Kommissar und
Apfelweinliebhaber, zunächst nur auf mysteriöse Blutergüsse, ein
blondes Haar und viele offene Fragen. Es entwickelt sich ein
mitreißender Krimi, der von einsamen Herzen, unerfüllten
Sehnsüchten und schuldigen Händen handelt.
Reiki - heile Dich selbst und andere. Hier zeigt die Autorin, welche
Möglichkeiten Du mit Reiki, dem I. und II. Grad sowie den
Symbolen und ihren Mantras hast. Wie Fern - Heilung und Mental Heilung mit Reiki angewandt werden können. Wie Du Räume
reinigen und Dich schützen kannst. Mit dem I. Grad empfängst Du
das Geschenk der "heilenden Hände" und kannst es bei Dir und
anderen einsetzen. Mit dem II. Grad erhältst Du den "Schlüssel" für
eine Fern - Behandlung unabhängig von Zeit und Raum. Im III. Grad
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wirst Du als Lehrer/Meister eingeweiht und kannst selber Seminare
abhalten, Schüler in Reiki einführen und einweihen. Zum Ende stellt
sie Dir eine Atemtechnik vor, die von dem japanischen Arzt Dr.
Nobuo Shioya entwickelt wurde. Er wurde über 105 Jahre alt.
Lieber Leser, lieber Freund, lieber Suchender, bereits Gefundener,
wer immer will kann mit diesen Zeilen als Ansporn dorthin
weiterziehen wohin Ihn seine Seele lotst... Ob man
transformatorische Quantensprünge oder kleingeistigen Ego-HickHack erlebt – liegt wie immer ganz beim Betrachter... Falls Sie einen
spirituell, therapeutischen Schuhlöffel zusätzlich wählen, wird Ihnen
dies mit Sicherheit Ihre Intuition, Ihr sechster Sinn verraten. Viel
Spaß und Freude beim Experimentieren und eventuell auf ein
Kennenlernen in den Heiligen Hallen unserer therapeutischen
Schiffsschaukel. Ach, hier noch schnell am Rande bemerkt, nicht
Ihre gemachten Meditationen oder gesungenen Mantras, sondern ein
wahrhaftiger Ego-Check könnte der berühmte Schlüssel sein...
Herzlichst Satyam Kathrein neo-holistic-institut.de
Ziel dieses Lehrbuches ist es, einen ausführlichen und fundierten
Überblick über den Gesundheits- und Wellnesstourismus-Markt zu
geben, Begriffe einzuordnen, Grundlagen aufzuzeigen, die Träger
(Akteure) des Gesundheits- und Wellnesstourismus punktuell vorbzw. darzustellen, Gedanken und Ansätze zur Produkt-, Preis-,
Kommunikations- als auch Vertriebsentwicklung aufzuzeigen sowie
dieses Thema kritisch zu hinterfragen. Die Vorzüge dieses Buches
liegen im Aufzeigen von Strukturen, Fakten und Zusammenhängen.
Es soll dem Leser gleichermaßen Orientierung und Anregung sein.
Chakran - Reiki - Drittes Auge . Hilfe zur Selbsthilfe
Es gibt eine wunderbare Kraft ...
Tibet Energie Medizin
Chakra Yoga
von Bachblüten bis Yoga - ein kritischer Leitfaden
Gymnastik & Meditation GYMNATION©
Erlösung der Lebensthemen
Mein Weg zum Glauben an Gott
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