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Deine Tamashi Reiki – Ausbildung 

Lieber Reiki-Interessent, was erwartet dich?   

Zunächst einmal eine angenehme, ruhige und wohltuende Atmosphäre in unseren Räumlichkeiten in 
Dormagen und unsere Freude mit dir Reiki teilen zu dürfen. 

Unsere kleinen und exklusiven Ausbildungsgruppen bestehen aus maximal 4 Teilnehmenden. Denn nur 
so können wir unserem Anspruch gerecht werden, auf jeden Einzelnen individuell eingehen zu können. 

Reiki ist die universelle Kraft, die in allem Lebendigen fließt und auf der Grundlage der Liebe basiert. 
Reiki wird durch das Auflegen der Hände übertragen und kann für jeden Menschen durch eine 
Einweihung aktiviert werden. 
Wie du vielleicht schon weißt, unterteilt sich Reiki in drei Grade, die aufeinander aufbauen. Mit jedem 
Reiki-Grad erreichst du eine neue Stufe auf dem Weg deiner Persönlichkeits-Weiterentwicklung, durch 
ein Mehr an Intuition, Empathie und Sensibilität.  

Das Schöne ist, dass du Reiki ab dem I. Grad anwenden kannst und zwar bei dir selbst und anderen.  

Im folgenden erhältst einige Informationen zu unseren Reiki-Ausbildungsmodulen. 
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Sonnenmodul A:  Reiki Grad I (Sho-Den) 

Dieser Reiki Grad aktiviert die körperliche Ebene. Das bedeutet, du lernst mit deinem Körper liebevoll 
umzugehen und wirst dich selbst deutlicher wahrnehmen.  

Nachdem du die Herkunft und Geschichte von Reiki erfahren hast, wirst du die Usui-Lebensregeln 
kennenlernen, welche dich danach bei deinem Umgang mit Reiki immer begleiten werden. Wir werden 
dir Rituale und Handpositionen zur praktischen Anwendung für dich selbst und für andere zeigen und 
du wirst die Ruhe finden, diese an dir selbst und an anderen zu üben. 

Die Öffnung und Einstimmung auf die Energiearbeit erfolgt über vier zeremonielle Einweihungen. Hier 
werden dir in einer sehr würdevollen Weise, deine Energie-Zentren (wieder) geöffnet. Durch die 
Einweihung wird der in dir natürlich vorhandene Reiki-Kanal von Blockaden gereinigt und somit die 
Möglichkeit geschaffen, Reiki auch durch deine Hände fließen zu lassen. 

Eine wunderbare, ausgleichende und heilend wirkende Reiki- Anwendung ist der Chakren-Ausgleich. 
Damit du ihn nachvollziehen und anwenden kannst, werden wir dich an die Chakren-Lehre 
heranführen  und in der Anwendung, dem Chakren Ausgleich begleiten.  

Du wirst ein ganz ausführliches und liebevoll gestaltetes Handout erhalten, welches dir helfen wird, 

Reiki zu vertiefen und weiter zu üben. Und damit du deine Erfahrungen und ggf. auch Fragen mit und 

zu Reiki aufschreiben und, wenn du möchtest mit uns teilen kannst, erhältst du ein Reiki-Tagebuch.  

Am Ende deiner Ausbildung im Reiki Grad I werden wir dir eine  Urkunde überreichen. 

Da Reiki eine Lebenseinstellung und eine Lebensphilosophie ist werden wir auch nach dieser Zeit 
energetisch miteinander verbunden bleiben. Und als Zeichen unserer Verbundenheit zu dir, werden 
wir dich in regelmäßigen Abständen zu einem kostenfreien Reiki-Treffen einladen.  

Zum Abschluss noch einmal die Eckdaten: 

Termine: Freitag von 18:00 bis 21:00 Uhr / Samstag von 10:00 bis 14:00 Uhr 

Preise: Gruppenausbildung: 250 Euro, pro Person / Einzelausbildung: 500 Euro 
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Unser Sonnenmodul B:  Reiki-Grad II  (Oku-Den) 

Nachdem du Reiki regelmäßig angewendet hast und die Wirkung erfahren durftest, möchten wir den 
Weg gerne mit dir weiter gehen.  

Die Wirkung von Reiki wird durch den II. Grad noch verstärkt und vertieft. Er wirkt besonders auf der 
psychischen und emotionalen Ebene. Hier vertiefst du dein Wissen und erlernst eine zusätzliche 
Technik, durch drei weitere Einweihungen. Damit verbunden warten auf dich drei Symbole, mit 
kraftvollen Mantras. Diese werden es dir ermöglichen den Energiefluss zu verstärken und auch auf den 
Mental- oder Kausalkörper (Gedanken und Gefühle) einzuwirken.  

Die drei Symbole, die wir auch gerne als Schlüssel bezeichnen, erweitern deine 
Anwendungsmöglichkeiten und geben dir die spirituelle Kraft, stärkend und aufbauend auf die 
Energiezentren, bei dir und anderen einzuwirken. Du wirst die Schriftzeichen, dieser Symbole, deren 
Bedeutung und Anwendung in Wort und Schrift erlernen und üben. 

Wir werden dich mit der Reiki-Mental, der Reiki-Fern-Anwendung und dem Energetisieren von 
Räumen in Berührung bringen und diese mit dir praktizieren.  

Du wirst ein ganz ausführliches und liebevoll gestaltetes Handout erhalten, welches dir helfen wird, 

Reiki weiter zu vertiefen und die neuen Inhalte zu üben.  

Am Ende deiner Ausbildung im Reiki Grad II werden wir dir eine  Urkunde überreichen. Voraussetzung 
dafür ist die Einweihung in den I. Reiki-Grad, sowie Sicherheit und Erfahrung in seiner Anwendung. 

Zum Abschluss noch einmal die Eckdaten: 

Termine: Freitag von 18:00 bis 21:00 Uhr / Samstag von 10:00 bis 14:00 Uhr 

Preise: Gruppenausbildung: 450 Euro, pro Person / Einzelausbildung: 700 Euro 
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Unser Lichtmodul:  Reiki Meister Grad  (Shinpi-Den)  

Der III. Grad bewirkt die spirituelle Reifung deiner Persönlichkeit. Er lehrt dich, den Weg der 
Selbsterkenntnis zu gehen. 

Wenn du dich dazu entschließt, den Meistergrad zu erwerben, solltest du bereits längere Zeit mit den 
beiden vorherigen Graden gearbeitet haben. Die körperlichen und psychischen Veränderungen 
können unterschiedlich lange dauern und sind von Person zu Person verschieden. Erst wenn du 
meinst, dass es wirklich richtig für dich ist, solltest du dich für den Meistergrad entscheiden. Der 
Meistergrad kommt wirklich nur für Menschen in Frage, die sich dazu berufen fühlen. 

Durch die Einweihung und das heilige Meistersymbol wird ein großes persönliches Wachstum auf allen 
Ebenen eingeleitet. Das Meistersymbol zeigt dir den Weg zum inneren Frieden. Er gibt dir eine Einsicht 
in die Zusammenhänge vom äußerem Geschehen und innerem Verständnis. Es ist ein Angebot des 
Friedens. Wenn du dich mit dem Meistersymbol wirklich bewusst verbindest, erfährst du, dass du 
nicht getrennt von allem bist, sondern eine Einheit. 

Das heilige Meistersymbol, verleiht dir die Energie, auch bei anderen Menschen die Kanäle für Reiki zu 
öffnen. Denn indem du dich mit der geistig spirituellen Ebene verbindest, wirst du selbst zum Kanal 
und erhältst so die Kraft, andere Einzuweihen. (Einweihungsrituale sind Bestandteil der 
Lehrerausbildung) 

Nach Beendigung deiner Ausbildung im Reiki-Grad III erhältst du ein ausführliches und liebevoll 
gestaltetes Handout und den offiziellen Zugang zu unserer exklusiven Meister Supervisionsgruppe, 
welche 2-mal im Jahr in unseren Räumlichkeiten stattfindet. 

Voraussetzung für die Einweihung in den Reiki-Grad III, sind die Reiki-Grade I und II, sowie Sicherheit 
und Erfahrung in der Anwendung. 

Zum Abschluss noch einmal die Eckdaten: 

Termine: Samstag von 10:00 bis 16:00 Uhr 

Preise: Gruppenausbildung: 950 Euro, pro Person / Einzelausbildung: 1200 Euro 
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Unser Grad Reiki IV, Lehrer/in  

Wenn du Reiki lebst und liebst und es an andere Menschen weitergeben möchtest, dann bist du hier in 

unsere Reiki Lehrerin Ausbildung genau richtig! 

Hier werden wir dir die Kenntnisse und das Wissen vermitteln, welches dich dazu befähigen wird, 

andere Menschen in den Reiki Graden I bis III einweihen zu können. Wie du ja aus eigener Erfahrung 

weißt, ist jeder Reiki Grad mit einer ganz spezifischen Einweihung verbunden, in der immer nur ganz 

bestimmte Chakren geöffnet werden und ein höchst spiritueller, und für mich sogar heiliger Moment. 

Weiter erhältst du alles was du benötigst um selbstständig eine Reiki-Ausbildung zu konzipieren und 
durchführen zu können.  

Da die Reiki-Lehrer-Ausbildung höchst anspruchsvoll und spirituell  ist, findet die Ausbildung im Reiki 
Grad IV exklusiv in Zweiergruppen statt. Deshalb in Zweiergruppen, weil es uns ethisch sehr wichtig ist, 
uns von deinem Wissen über Reiki-Inhalte und Reiki-Anwendungen  am anderen zu überzeugen. 

Dein erstes Einweihungsritual werden wir betreuen, entweder physisch mit dir und deinem Reiki-
Empfänger vor Ort oder Mental über Fern-Mentoring. 

Nach Beendigung deiner Ausbildung im Reiki-Grad IV erhältst du ein ausführliches und liebevoll 
gestaltetes Handout und eine Urkunde. 

Vorrausetzung hierfür sind die Reiki-Grade I bis III und die Sicherheit und Erfahrung in deren Anwendung. 

Zum Abschluss noch einmal die Eckdaten: 

Termine: Termine: Freitag von 18:00 bis 21:00 Uhr / Samstag von 10:00 bis 14:00 Uhr 

Preise: auf Anfrage 
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Deine Tamashi Reiki Ausbildung by Mechthild und Marina 

Erlerne Reiki Nach Dr. Mikao Usui System der natürlichen Heilung. 

 

 
 
Wir sind Mechthild und Marina, Mutter und Tochter und Reiki Meister und Lehrer. 
 
Reiki, ist für uns eine Lebenseinstellung und ein fester Bestandteil unseres Alltags, sowie 
auch der Ursprung für unsere gemeinsame Vision von Tamashi, was aus dem 
japanischen übersetzt "die Seele" bedeutet.  
 
Dich in Reiki auszubilden und zu begleiten, ist uns eine Ehre und wahre Freude! 
 

Wir freuen uns auf dich. 

Deine Reiki Meister und Lehrer 
 
Dr. Mechthild Boeckh und Dipl.-Des.-Ing. Marina Glabisch   
 
 


