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Copyright lnformation 

Copyright 2005 Stephanie Brail. Diese Unterlagen dürfen zu Lehrzwecken weitergegeben 

werden, solange sie vollständig und unverändert bleiben. Kein Text oder Auszug dieses 

Manuals darf kopiert oder übernommen werden, es sei denn im Anhang oder einem anderen 

Kommentar ist die Bezugsquelle angegeben. 

 

 

 

 

 

 

Weitere Reiki-Kurse und -Einweihungen 

Bitte besuche unser Element Energy Center für Reiki-Einweihungen, -Produkte, e-Kurse, 

Audio-Meditationen, Fern-Heilungen, e-Bücher, Foren und andere Energie-Ressourcen. 

Wenn Du professioneller Reiki-Anwender bist, dann wirst Du Dich vielleicht auch in das 

auf unserer Seite befindliche Verzeichnis eintragen wollen. 
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Über Chakra Heilung Einweihungen 

Für diesen Kurs wird angenommen, dass Du über grundlegendes Wissen über die Chakras 

und das Energie-System des menschlichen Körpers verfügst. Ebenso solltest Du einen Reiki- 

Meister-Grad (oder eine vergleichbare Qualifikation) haben und damit die Befähigung, 

Einweihungen weiterzugeben. Sollte Dein Wissen über die Chakras nicht ausreichend sein,  

so ist eine Vielzahl von Büchern zu diesem Thema sowohl in Deinem örtlichen  

Buchhandel als auch online erhältlich. Die vorliegenden Ausführungen haben nicht zum 

Ziel, tiefergehendes Wissen über die Chakras zu vermitteln, sondern beabsichtigen die 

Erklärung, wie die Chakra Heilung Einweihung funktioniert. 

Die Chakra Heilung Einweihungen sind ein kraftvoller Weg, konzentrierte Heil-Energie an 

ein bestimmtes Chakra zu schicken. Die Einweihung reinigt das Chakra von negativer 

Energie, bringt es ins Gleichgewicht und öffnet es. 

Die Chakra Heilung Einweihungen bewirken eine Reinigung und Heilung der Chakras von 

durch alte Probleme verursachten Störungen und negativen Energien, die sich darin  

festgesetzt haben. Eine Chakra Heilung Einweihung wirkt wie eine höchst wirksame  

Heilungs-Sitzung und ist ein kraftvoller Weg, schnelle Veränderungen zu bewirken. 

Die Chakra Heilung Einweihungen wirken lediglich als Einweihungen an sich – sie sind kein 

separates Reiki-System mit eigenen Symbolen, wie sie im Rahmen einer herkömmlichen 

Reiki-Gabe Verwendung finden. Sicherlich kannst Du jemandem im Rahmen einer Reiki- 

Gabe eine Chakra Heilung Einweihung übermitteln, aber eine Einweihung ist ein anderer 

und von der üblichen Reiki-Gabe losgelöster Prozess. 

Du magst feststellen, dass die Chakra Heilung Einweihung Probleme schneller und  

nachhaltiger auflöst als eine herkömmliche Reiki-Behandlung. Dies hat Vor- und Nachteile. 

Der Vorteil ist die schnelle Wirkung der Einweihung. Der Nachteil ist, dass wenn viel Energie  

sehr schnell fließt, sich beim Empfänger Abwehrreaktionen einstellen können. 

Diese könnten zum Beispiel sein: eine körperliche Entgiftung (dies kann sich  

beispielsweise in einer Erkältung oder ähnlichem äußern) oder eine emotionale Befreiung  

(das Erleben emotionaler Aufgewühltheit im Anschluss an die Einweihung). Bitte sei  

versichert, dass jeder dieser Reinigungsprozesse vorübergehend ist und die Beschwerden 

abklingen, sobald die Energie sich auf eine neue Ebene eingestellt hat. Wie auch immer,  

möchtest Du Deine Klienten vielleicht gerne im voraus über die bestehenden  

Möglichkeiten informieren und sie fragen, ob sie die tief greifenden Veränderungen zu 

akzeptieren bereit sind, die ihnen möglicherweise nach erhaltener Einweihung bevorstehen. 
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Einzelne Chakras von der Einweihung auszuschließen (über Tage, Wochen oder gar 

Monate) könnte die Abwehrreaktionen verringern. Lasse Dich bezüglich des Chakra- 

Ausschlusses von Deiner Intuition leiten. Sie wird, von Person zu Person unterschiedlich 

sein. 

Diejenigen, die an einen starken Fluss von Heil-Energie gewöhnt sind (erfahrene Reiki- 

Anwender und Reiki-Meister) sollten mit möglichen Abwehrreaktionen weniger zu tun haben, 

da sie bereits viel mit Energie gearbeitet haben. 

 

 

 

 

 

 

Überblick über die Chakras und ihre Wirkungsweisen 

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition definiert das Wort 

"Chakra" wie folgt: 

Gemäß der Yoga-Philosophie eines der sieben Zentren spiritueller Energie im menschlichen 

Körper. 

Das Wort Chakra ist von dem Sanskrit-Wort "cakram" abgeleitet, dessen Bedeutung Rad 

oder Kreis ist. In der Tat werden die Chakras oft als Energie-“Räder” bezeichnet. 

Die Chakras sind Energie-Zentren, die mit verschiedenen Körper-Zonen in Verbindung stehen 

und darüber hinaus mit unterschiedlichen Problemstellungen und Aufgaben, mit denen wir im 

Leben konfrontiert werden. 

Das erste Chakra beispielsweise hat seinen Sitz am unteren Ende der Wirbelsäule. Es 

beherrscht unsere allgemeine Gesundheit (sowie auch die Gesundheit der 

Fortpflanzungsorgane des Mannes). Es regelt unser Urvertrauen und unser Überleben, Heim,  

Karriere, Finanzen, etc.. Wenn unser erstes Chakra gesund ist, erfreuen wir uns einer besseren 

körperlichen Gesundheit (die Wahrscheinlichkeit von Erkältungen ist geringer) und wir sind  

eher in der Lage, Sicherheit in unser Leben zu bringen in Form einer soliden Karriere und  

finanziellem Erfolg. Auch unser häusliches Leben ist stabiler. 

Ist unser erstes Chakra aus dem Gleichgewicht, so ist dies oft die Ursache für Stress in 

unserem körperlichen Befinden. Vielleicht sind wir in einer Phase der Veränderung und  

des Umbruchs begriffen, haben vielleicht gerade unseren Job verloren, oder wir haben 

herausgefunden, dass unsere Investitionen sich vermehrt haben. Eine Heilung des ersten 

Chakras kann uns dabei helfen, mit den stressigen Situationen des Lebens besser  

zurechtzukommen und erfolgreicher zu werden. 

http://reikifreundschaft.com/
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Jedes Chakra beherrscht einen Lebensbereich. Das vierte, oder Herz-Chakra beherrscht 

unsere Fähigkeit, Liebe zu geben und zu empfangen. Das sechste Chakra (das Dritte Auge) 

ist zuständig für unsere Intuition. Es ist sehr hilfreich, die einzelnen Chakras eingehend zu 

studieren und sich ihre Zuständigkeiten einzuprägen. Wenn wir dann lernen, die Chakras zu  

lesen, sind wir besser in der Lage, unsere Klienten in ihrer Heilung zu unterstützen. 

Die folgende Seite gibt einen kurzen Überblick über die einzelnen Chakras und ihre Zuständig- 

keitsbereiche. 
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Die Chakras 
 
 

 

 

7.Chakra: Krone (Oberseite des Kopfes) 

Dieses Chakra ist Deine Verbindung zum Göttlichen. 
 

 

6. Chakra: Drittes Auge (Stirnmitte) 

Das Dritte Auge ist Dein Zentrum für Intuition und 

übersinnliche Fähigkeiten. 
 

 
5.Chakra: Hals (Hals-Bereich) 

Deine “Stimme”, sowohl im wörtlichen als auch im 

übertragenen Sinne. Kreativität 

 
4.Chakra: Herz (Brust-Mitte) 

Fähigkeit, Liebe zu geben und zu empfangen. 

 

 

 

 

3. Chakra: Solar Plexus (oberer Bauch-Bereich) 
Persönliche Stärke, Begrenzungen, Schutz. 

 

 

 

 

2. Chakra: Sakral (unterer Bauch-Bereich) 
Gefühle und Sexualität. 

 
 

1. Chakra: Wurzel (Basis der Wirbelsäule) 
Physisches Überleben, Geld, Karriere, Heimat, Fundament, Erdung. 
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Wenn Du Dich einige Zeit in der “New Age Community” aufhältst, wirst Du viele  

verschiedene Theorien bezüglich der Chakras hören. Die verbreitetste ist die, dass wir über  

mehr als 7 Chakras verfügen – ich habe irgendwo von 12 bis 24 und sogar noch mehr  

gehört! Ich habe an einem Kurs teilgenommen, wo sogar behauptet wurde, dass unser erstes 

Chakra in Wahrheit aus 8 unterschiedlichen Chakras in einem besteht! 

Das mag nun wahr sein, oder auch nicht. Für unsere Zwecke, ist es jedenfalls ausreichend, die  

sieben Standard-Chakras zu heilen und zu reinigen, um dramatische positive Resultate für  

jemandes Leben zu erzielen. 

Es ist möglich, dass Du auch über die Wirkungsweisen der einzelnen Chakras sich  

widersprechende Ausführungen liest. Der eklatanteste Fehler, den ich bezüglich Chakras 

jemals gelesen habe, stand tatsächlich in einem Buch, geschrieben von der anerkannten New 

Age Autorin - Caroline Myss. In ihrem Buch "Invisible Acts of Power" schreibt Myss in 

der Tat dem zweiten Chakra zu, unser Zentrum für Finanzkraft zu sein. (Die konventionelle 

Annahme war über viele Jahre hinweg die, dass der Sitz von Finanz- und Geld-  

Angelegenheiten im ersten Chakra ist). 

Myss setzt irrtümlich die „kreative” Kraft des zweiten Chakras mit der Fähigkeit gleich, 

unsere finanziellen Ziele zu erreichen. In der Tat ist die kreative Kraft des zweiten Chakras  

eher als “sexuelle Kraft” oder Vermehrung zu verstehen – das fünfte Chakra ist unser wahres 

Zentrum von Kreativität im künstlerischen Sinne. 

Myss scheint die Chakras eher als eine Art Metapher für das spirituelle Wachstum in  

unserem Leben zu betrachten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie Erfahrungen aus erster 

Hand hat, was das Lesen von Chakras angeht (jedenfalls sieht es nicht so aus). Ihre  

Beziehung dazu scheint mehr auf der Ebene von Mythologie und Symbolismus zu liegen 

(ähnlich wie bei Carl Jung). 

Dessen ungeachtet wirst Du feststellen, dass viele Heiler und Führer der “New Age  

Community“ vollkommen konträre Konzepte bezüglich der Chakras haben. Wenn Du also  

Deine persönlichen Studien der Chakras vorantreibst, lies alles mit Vorsicht und doch 

Vertrauen und begründe Deine schlussendlichen Ansichten und Entscheidungen auf Deiner  

Intuition und den Ergebnissen die Deine Klienten nach einer von Dir erhaltenen Chakra 

Einweihung erzielen. Und wer weiß? Jeder Mensch ist unterschiedlich. Vielleicht braucht ein 

Klient Hilfe mit seinem Herz-Chakra um seine Finanzen in den Griff zu gekommen. Man kann 

nie wissen! 
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Einige weitere Punkte zu Chakra-bezogenen Ausdrücken und Theorien: 

Chakras – Öffnen oder Schließen? 

Einige Heiler werden Dir sagen, dass Du, wenn Du Deine Chakras geöffnet hast, sie nach der 

Arbeit an dem betreffenden Chakra wieder schließen musst (umgehend), damit dort keine  

Energie verloren geht. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie von dem selben Konzept ausgehen, 

wie ich, wenn ich vom Öffnen oder Schließen eines Chakras spreche. 

Wenn ich davon spreche, dass ein Chakra “offen” ist, dann meine ich damit, dass Energie 

auf gleichmäßige, sanfte und gesunde Weise hindurchfließt. 

Wenn ich sage, dass ein Chakra „geschlossen” ist, dann meine ich, dass das Chakra stillgelegt  

ist. Es fließt keine Energie. Die Energie ist blockiert. 

Ich gehe davon aus, dass wenn ein Chakra intakt und gesund ist, es weiß, wie es seine 

Grundfunktionen auszuführen hat, so wie Deine Leber ja auch weiß, wie sie in der  

richtigen Weise funktioniert, wenn sie frei von Krankheiten und Giftstoffen ist. Daher 

sehe ich keinen Anlass, dem Chakra aktiv mitzuteilen sich zu öffnen oder zu schließen.  

Wenn es heil ist, wird es automatisch das tun, was notwendig ist. 

Drehrichtung 

Einige Heiler behaupten, die Chakras sollten in die eine oder andere Richtung drehen. 

Einige behaupten auch, dass die Chakras männlicher Personen in die entgegengesetzte 

Richtung drehen, wie die weiblicher Personen. Ich habe sogar irgendwo gelesen, dass 

jemand glaubt, dass wenn das zweite Chakra in die falsche Richtung dreht, dies bedeuten 

kann, dass jemand homosexuell ist (und so etwas zu behaupten ist irgendwie schlimm!).  

Aufgrund all dieser widersprüchlichen Ausführungen kümmere ich mich gar nicht darum, in 

welche Richtung ein Chakra dreht. Ich kümmere mich nur darum, ob es geöffnet oder 

geschlossen ist und darum, ob die Energie gleichmäßig fließt. Ich vertraue darauf, dass die  

Heilung die ich sende, das Chakra in die richtige Richtung drehen lassen wird.  

Chakra-Farbe 

Es gibt auch unterschiedliche Ausführungen darüber, welche “Farben” den Chakras  

zugeordnet sind. Das Chakra, über das diesbezüglich hauptsächlich debattiert wird ist das 

Herz-Chakra. Einige sehen es als grün, andere sehen es als pink. Ich sehe Chakras gar nicht 

als farbig an. Ich glaube, dass die Farben einfach das sind, was unser menschliches Gehirn 

in die Energie-Muster der Chakras hineininterpretiert. Ich glaube nicht, dass die Chakras 

als solche farbig strahlen, wie es ein Neon-Licht tut. Wenn Du allerdings der Meinung bist, 

dass ihnen eine bestimmte Farbe innewohnt, dann ist das in Ordnung. Und doch ist es nicht  

notwendig, die genau richtige Farbe zu kennen, die ein Chakra haben „sollte“ um es zu  

heilen. Du musst Dich also nicht daran gebunden fühlen! 
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Chakra-Grösse 

Ich bewerte die Chakras weniger nach ihrer Grösse sondern eher danach, ob ihre energetische  

Aktivität zu stark oder zu schwach ist. Ein überaktives Chakra (mit zu viel Energie) kann 

genau so zum Problem werden, wie ein inaktives Chakra (durch das zu wenig Energie 

fließt). Die Grösse der Chakras variiert von Mensch zu Mensch. Ob ein Chakra überaktiv 

oder inaktiv ist, lässt sich durch einen Vergleich feststellen, wie stark der Energiefluss  

verglichen mit den anderen Chakras ist. Wenn ein Chakra überaktiv im Vergleich mit den 

anderen Chakras ist, oder aber seine Aktivität im Vergleich extrem gering ist, dann ist das 

Chakra-System der betreffenden Person aus dem Gleichgewicht geraten. Was wir für alle 7  

Chakras anstreben ist, für ein gleichmäßiges Verhalten (Energiefluss) geöffnet zu sein. Sie  

alle sollten einen ungefähr gleichen Energiefluss (die selbe “Grösse”) haben. 

Der wichtigste Punkt in Bezug auf die Chakras ist es (meiner Meinung nach), negative 

Energien und Blockaden zu entfernen, die das Chakra in seiner bestmöglichen Funktion 

behindern. Die Chakra Heilung Einweihungen entfernen diese negative Energie. Über die 

Einweihungen hinaus brauchst  Du bezüglich Chakra -Arbeit  keine weit eren  

Anstrengungen zu unternehmen. Du brauchst Dir also keine Sorgen bezüglich Grösse, 

Form oder Farbe Deiner Chakras zu machen. Die Einweihung wird dies alles für Dich 

regeln. 

 

 
 

 

 

Das Lesen der Chakras 

Viele Menschen behaupten, sie könnten die Chakras „sehen“. Aber wenn Du kein  

natürliches Aurasehen hast und die Energie mit bloßem Auge nicht wahrnehmen kannst, wie 

kannst Du dann Chakras lesen? 

Ein Standard-Weg des Lesens ist es, Deine Augen zu schließen, Dich auf die Person und das 

Chakra einzustimmen und aufzunehmen, was Dein inneres Auge sieht. Dies ist, wo es viele  

Ausführungen darüber gibt, dass die Chakras wie viel-blättrige Blumen einer bestimmten 

Farbe aussehen. Das ist es, wie Dein Geist die Chakras oft wahrnimmt. Dies ist eine 

Interpretation der Energie, die unser Gehirn erschafft, um die Energie in einer Art und 

Weise zu erfassen, die mit unserer drei-dimensionalen Sicht dieser Welt übereinstimmt. 

Im Rahmen der Visualisierung der Chakras ist es möglich, dass wir negative Energien als 

dunkle Flecken auf dem Chakra wahrnehmen. Wir können auch das Chakra als geschlossen 

wahrnehmen. Möglicherweise sehen wir auch die Drehbewegung als langsamer als die der 

übrigen Chakras. Wenn diese Methode des Chakra-Lesens für Dich funktioniert – 

wunderbar! 
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Wenn das Visualisieren nicht so Dein Fall ist, ist hier noch eine weitere Methode die ich 

benutze; sie ist direkt und einfach. (Außerdem muss ich mir dabei keine Gedanken darüber  

machen, dass mein Gehirn mir etwas vorgaukelt oder meine Gedanken abschweifen!) 

Was Du brauchst, ist ein herkömmliches Pendel (irgendein beschwerender Gegenstand an 

einer Kette). Das beste zum Chakra-Lesen zu verwendende Pendel hat ein massives Gewicht 

ist aber nicht so schwer, dass es in seiner Bewegung beeinträchtigt wäre. 

Du solltest eingangs das Pendeln ein wenig üben, vor allem wenn Du planst, es bei Fern- 

Lesungen einzusetzen. Im Rahmen der fortgesetzten Übung wird das Pendel sich immer 

einfacher und ganz von selbst bewegen. 

Mache Dir keine Gedanken darüber, Deinen Arm vollkommen still zu halten weil das 

ansonsten als Schummeln gilt! Die Pendel-Arbeit basiert auf den subtilen Bewegungen des 

Körpers, daher ist es in Ordnung, wenn sich Dein Körper geringfügig bewegt! 

Beim Chakra-Lesen bei einer anwesenden Person, halte das Pendel einfach so, dass es sich 

unmittelbar vor dem zu lesenden Chakra befindet. Das Pendel wird (hoffentlich) anfangen,  

sich kreisförmig zu bewegen. 

Wenn Du eine Fern-Lesung vornimmst, dann halte das Pendel weit genug von Deinem 

Körper und damit von Deinen eigenen Chakras weg, erkläre dann Deine Absicht und  

spezifiziere das zu lesende Chakra der anderen Person. Das Pendel wird auf die gleiche Weise 

anfangen zu schwingen (oder nicht zu schwingen), als ob die Person körperlich anwesend  

wäre. 

Im folgenden ist beschrieben, wie ich die unterschiedlichen Pendelbewegungen deute. Es ist  

durchaus möglich, dass sie für Dich etwas ganz anderes bedeuten. 

Schwingen in einem gleichmäßigen, weiten Kreis: Das Chakra ist offen und intakt. 

Schwingung, aber vor- und rückwärts oder ungleichmäßig: Das Chakra hat hier eine 

Blockade, die eine enorme Energie-Verzerrung hervorruft. Dies bedeutet häufig, dass eine 

Person ärgerlich oder beunruhigt ist. 

Geringfügige, kreisförmige Schwingung: Das Chakra ist nur schwach energetisiert. 

Das Pendel steht vollkommen oder nahezu still: Das Chakra ist geschlossen. 

Wenn das Energie-System einer Person intakt und gesund ist, dann wird sich das in Bezug 

auf das Pendel wie folgt äußern: Für jedes Chakra, das Du liest, schwingt das Pendel in  

einem ruhigen, sanften Kreis. Jedes Chakra hat die gleiche Kreis-GRÖSSE (d.h. das Pendel 

schwingt im selben Tempo und im selben Kreisumfang). 
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Im Rahmen Deiner Pendelarbeit wirst Du eventuell weitere Nuancen in der  

Pendelbewegung entdecken, die Dir weiteren Aufschluss über das Energie-System geben. 

Manchmal wirst Du wiederkehrende Muster erkennen und wissen, dass dies auf eine  

bestimmte Krankheit oder Blockade hinweisen kann, beispielsweise oft dann, wenn ich bei 

jemandem ein sprunghaftes Schwingen beim ersten und zweiten Chakra feststelle (aber bei 

keinem der anderen); dann weist dies auf eine bestehende Abhängigkeit hin.  

 

 

 

 
 

Senden der Einweihungen 

Das Senden der Chakra Heilung Einweihungen ist ein simpler Prozess. Du kannst auch gerne  

eine Einweihungsart verwenden, mit der Du bereits vertraut bist. Du brauchst keinerlei 

Symbole um die Einweihung zu bewerkstelligen. 

Es ist notwendig, dass Du jede Einweihung für jedes einzelne Chakra separat vornimmst. Du 

kannst dies im Rahmen einer einzigen Sitzung machen, dies ist allerdings nicht angeraten, vor 

allem für Menschen, die kein Reiki praktizieren. Für ganz Eifrige kannst Du einmal  

wöchentlich eine neue Einweihung schicken oder mit Abstand einiger Tage. Jedoch könntest 

Du von Deiner Intuition dahingehend angeleitet werden, nur eine Einweihung pro Monat 

vorzunehmen. Du könntest auch den Wunsch verspüren, eine mehrfache Einweihung an ein  

und das selbe Chakra zu senden, wenn es großer Hilfe bedarf. (Die ist allerdings nicht 

allgemein üblich, könnte aber nötig sein für Menschen mit schweren Abhängigkeits- 

Problemen). 

 

 

 

 

 

 

Einweihung einer anwesenden Person 
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Habe den Einzuweihenden zum Empfang der Einweihung mit geschlossenen Augen vor Dir  

sitzen. 

Um die Einweihung weiterzugeben, lege beide Hände auf den Kopf des Einzuweihenden.  

Erbitte die Hilfe des Erzengels Raphael. Konzentriere Dich auf das Chakra, für das die 

Einweihung vorgenommen werden soll. Du wirst einen großen mit Licht gefüllten Energie- 

Ball sehen (möglicherweise ist er auch farbig, aber mache Dir bezüglich der Farbgebung  

keine Sorgen). Die Handflächen auf den Kopf des Einzuweihenden legend, gebe den 

Energie-Ball direkt in die höchste Stelle des Kopfes. Von dort aus wird er sich zum  

einzuweihenden Chakra hinabbewegen. 

Ferneinweihung 

Ferneinweihungen sind genau so effektiv wie Einweihungen, die bei anwesenden  

Personen vorgenommen werden. Es ist nicht einmal notwendig, dass Du die Einweihung 

zum selben Zeitpunkt schickst, zu dem der Einzuweihende sie empfängt (da  

Einweihungen durch Zeit und Raum versendet werden können). 

Wenn Du eine Einweihung zur selben Zeit senden möchtest, zu welcher der Einzuweihende 

sie empfängt, werdet ihr eine für beide Seiten passende Zeit vereinbaren müssen. Bitte den 

Einzuweihenden, sich an einen stillen Ort zurückzuziehen um sich für die Dauer von  

mindestens einer halben Stunde vorzubereiten und zu meditieren. 

Du kannst Die Einweihungen auch mit der Intention weitergeben, dass der Empfänger sie  

erhalten soll, wenn sie fertig sind. Zu diesem Zweck musst Du die Einweihung lediglich 

mit dieser eindeut igen Absichtserklärung versenden, und dann kannst Du der  

einzuweihenden Person Bescheid geben, dass sie die Einweihung empfangen kann, wann 

immer dies zeitlich angenehm ist (auch hier ist wieder mindestens eine halbe Stunde  

anzusetzen). 

Es kommt jedoch vor, dass das Chakra des Empfängers der Energie so sehr bedarf, dass es sie  

unmittelbar aufnimmt. In diesem Fall ist es nicht notwendig, dass der Klient die Einweihung  

zu einem späteren Zeitpunkt empfängt (verlasse Dich auf Deine Intuition). 

Um eine Einweihung zu senden: 

Schließe Deine Augen. Zuerst bitte Erzengel Raphael um seine Hilfe. Werde Dir im 

Klaren über die zu sendende Einweihung. Du wirst einen lichtgefüllten Energie-Ball 

erscheinen sehen (siehe „Einweihung einer anwesenden Person“ oben). Dann stelle Dir  

vor, wie der Licht-Ball in das Kronen-Chakra der Empfängerperson platziert wird. Er 

wird sich sodann zu dem zu heilenden Chakra herabsenken und es aktivieren. 

Einweihung anderer Reiki Meister zur Weitergabe des Systems 

http://reikifreundschaft.com/


 

13 
Reikifreundschaft- Energetische Online Akademie www.reikifreundschaft.com 

 

Um dieses System an andere Reiki Meister weiterzugeben, musst Du nur ganz einfach alle 7 

Chakra Einweihungen weitergeben. Es sind keine besonderen Meister-Symbole oder darüber 

hinausgehenden Einweihungen nötig. Auch für Reiki Meister ist es angeraten, die  

Einweihungen mit zeitlichem Abstand vorzunehmen. 

Wenn der Reiki Meister alle 7 Chakra Heilung Einweihungen erhalten hat, kannst Du ihm 

Zertifikat und Manual übergeben. Sodann ist er in der Lage, seinerseits die Einweihungen an 

andere weiterzugeben. 

 

Chakra-Pflege 

Im Rahmen unseres täglichen Lebens gehen wir mit anderen Mensch um und machen viele  

Erfahrungen, positive und negative. Mit der Zeit kann sich ein ehemals gesundes Chakra  

verschließen oder negative Energien ansammeln. Das kann selbst dem erfahrensten Reiki 

Meister passieren. 

Daher magst Du es für nötig befinden, dass Du oder Dein Klient bei Gelegenheit einer  

Nach-Einweihung eines bestimmten Chakras bedarf. Das ist vollkommen normal.  

Du solltest auch Deine eigenen Chakras regelmäßig überprüfen (unter Verwendung Deines 

Pendels). Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt eines Deiner Chakras aus dem Gleichgewicht ist, 

kannst Du ganz einfach eine Selbst-Einweihung vornehmen (lege einfach Deine Hände auf 

Deinen Kopf, als ob Du ein Klient wärest und sende Dir selbst die Einweihung). 

 

Nun hast Du ein einfach zu handhabendes Werkzeug in Händen, um Deine Chakras gesund und 

glücklich zu erhalten! Genieße es! 
 

 

Disclaimer, Copyright und Weitergabebedingungen: 

Dieses Skript wurde von Reikifreundschaft - Energetische Online Akademie, 

www.reikifreundschaft.com geprüft, energetisch gereinigt und 

nach bestem Wissen und Gewissen auf den neusten Stand gebracht. 

 Das Skript wurde durch Alexander Gottwald, den Gründer der Reikifreundschaft,  

radikal entkoppelt und so von energetischem Ballast gereinigt den Mitgliedern der Reikifreundschaft 

zur persönlichen Nutzung und Weitergabe im Rahmen der Nutzungsbedingungen übergeben. 

 Es gelten weiterhin die Weitergaberichtlinien der Urheber, sowie die der Reikifreundschaft,  

so dass Änderungen am Skript und Weitergabe über jegliche Auktionsportale untersagt sind. 
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