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Reiki und Schulmedizin

Die Schulmedizin hat viel geleistet und tut es immer noch. Sie ist nicht wegzudenken, denn Sie 
kann Symptome und die dazugehörigen Schmerzen schnell beseitigen. Sie kann verhindern, daß 
schlimmere Krankheiten entstehen. Die Schulmedizin ist unverzichtbar.

Reiki gehört der alternativen Heilmedizin an und kann wesentlich zur Heilung beitragen und 
unterstützen, daß das Symptom nicht wiederkehrt. Vielleicht kann es auch die Medikamentengabe 
reduzieren. Reiki beschäftigt sich mit den Energiebahnen im Körper, ähnlich wie die Traditionelle 
Chinesische Medizin. Indem dem Körper Energien zugeführt werden, können Blockaden im 
Körper, die vielleicht mitverantwortlich für das Symptom, der Krankheit sind, gelöst werden. Und 
wenn Blockaden gelöst werden, kann die Energie wieder frei fließen und so werden die 
Selbstheilungskräfte aktiviert und die Heilung wird beschleunigt. Manchmal können z.B. 
Operationen auch vermieden werden. 

Reiki ist noch mehr. Die Schule des Reiki beschäftigt sich sowohl mit dem Symptom als auch der 
Ursache der Krankheit. In dieser Weise wird die Heilung nachhaltiger und so wird auch der 
Heilungserfolg des behandelnden Arztes unterstützt. In einer therapeutischen Reiki-Sitzung geht ein 
unter Umständen langes Gespräch voraus, wir gehen der seelischen Ursache der Krankheit auf den 
Grund. Und es werden die entsprechenden Blockaden behandelt.

Reiki kann die vom Arzt verschriebene Therapieform wirkungsvoll unterstützen.
Es dient auch zur Unterstützung einer Reha-Maßnahme oder zur Nachbehandlung einer Kur. Zum 
Beispiel Kliniken, die Ihre Patienten vorzeitig zu Rehaklinik abgeben müssen, können hier die 
Patienten mit Reiki unterstützen, so daß sie besser rehabilitiert werden können. Nach Operationen 
erzielen wir nachweislich schnellere Heilungserfolge.

Gerne würde ich Ihnen die Wirkung des Reiki einmal vorführen und ein bißchen mehr darüber 
erzählen. Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe und Sie Ihre Praxis besonders hervorheben und 
bereichern möchten, freue ich mich aufrichtig über ein persönliches Gespräch. Vielleicht ist ja auch 
ein kleiner Vortrag in Ihrer Praxis möglich.

Herzliche Grüße
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