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Alle Anwendungen in un-
seren Räumen können Sie 
gerne als Halbtages- oder 
Tageswellness zusammen-
stellen.

Genießen Sie allein, oder 
mit Ihrer Begleitung in 
dieser Zeit unsere Räume 
zum alleinigen Verweilen 
und lassen Sie sich mit Ent-
spannungsmusik und aus-
gewählten Düften und Tees 
für diese Zeit in eine andere 
Dimension entführen, da-
mit Sie wieder stark für den 
Alltag werden.

Die Behandlungen unter-
stützen Ihr Wohlbefinden, 
ersetzen jedoch nicht ärztli-
chen Rat und Hilfe.

Alle Pflege und Räucherpro-
dukte, sowie Edelsteine und 
Halbedelsteine können Sie 
bei uns käuflich erwerben. 
Gerne beraten wir Sie, damit 
Sie die richtigen Produkte für 
zu Hause oder Ihre  Lieben 
auswählen.

Die Ritualprodukte aus unse-
rer Marienglückserie entneh-
men Sie bitte unserem Flyer 
oder unter www.herzzent-
rumderschoenheit.de

Buddhastatuen in allen Grö-
ßen sowie asiatische Klein-
möbel können gerne über 
uns bezogen werden. 
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Leidenschaft

N 
achdem ich mich seit vielen Jahren mit Reiki befasse und auch Reikimeisterin und 
-lehrerin bin, wurde der Weg der Mitte und der Ausgewogenheit zwischen Geist, Seele 
und Körper die Antriebsfeder meines Handelns.

 
Nach dem Erkennen, dass sich Schönheit und Wohlbefinden nur aus dem Gleichgewicht von 
Innen und Außen einstellen kann, hat sich der Schwerpunkt der Behandlungen auf das Ganz-
heitliche verlagert.
Nur wenn wir dem Inneren, die gleiche Aufmerksamkeit wie dem Äußerlichen gewähren, wird 
sich ein harmonisches und somit schönes und ausgeglichenes Bild ergeben.

Die Liebe zu uns Selbst sowie für alle fühlenden Wesen hat mich nun dahin gebracht, wo ich 
gerade stehe - zu Ihnen.
Ich möchte versuchen, jedem, der dafür offen und bereit ist, durch die universelle Lebenskraft 
wieder mehr Freude und Wohlbefinden in sein Leben zu bringen.

Hierfür biete ich Reiki, Reikiseminare, Tibetische Energiemassage sowie Klangschalenmassage 
an.  



Was ist Reiki?
Und was bewirkt es?



R 
eiki kommt aus 
dem japanischen 
und bedeutet in 

unserer Sprache „Univer-
selle Lebensenergie“

Der japanische Theologe 
Dr. Mikao Usui (siehe Bei-
blatt 1) hat die Kunst der 
Heilung durch die Über-
tragung der universellen 
Lebensenergie wieder 
aufgegriffen, nachdem 
sie lange in Vergessenheit 
geraten war.

Nach seinem System und 
seinen Symbolen findet die 
Ausbildung, bis hin zum 
Meister und Lehrer statt.

Wenn man bedenkt, dass 
man mit Anwendungen 
dieser Energieeinsetzung 
jedem helfen kann dem 
es schlecht geht und nicht 
nur dann, sondern man 
kann Reiki auch anwen-
den um gewisse Potentiale 

Reiki

zu verstärken, dann fragt 
man sich, warum nicht in 
jeder Familie ein Fami-
lienmitglied diese Kunst 
beherrscht um in seinem 
Umfeld zu „wirken“. 

Mit Sicherheit würden 
viele Krankheiten keine 
Chance haben. Selbst den 
Pflanzen und Tieren kann 
man diesen Liebesener-
giefluss angedeihen lassen 
und somit kleine Wunder 
vollbringen.

Alles, was göttlich ist wird 
die Schwingung der Liebe 
annehmen und  a l l e s  ist 
göttlich so wie du und ich. 

Alles ist Eins in Gott.

Erlernt werden kann Reiki 
in drei verschiedenen Stu-
fen plus einer Lehreraus-
bildung, wenn die nötige 
Ernsthaftigkeit dahinter-
steht, natürlich nur im 
Sinne der Nächstenliebe.

zur Reiki-Behandlung lesen 
Sie weiter auf der nächsten 
Seite



Die erste Stufe, die den ersten Grad vermit-
telt, lehrt die Anwendung der Ganzkörperbe-
handlung.

Die zweite Stufe,, die den zweiten Grad be-
deutet, vermittelt die drei wichtigsten Sym-
bole und deren Anwendung in Direktkontakt, 
Mentalwirkung und Fernbehandlung, die die 
Wirkungskraft und ein Vielfaches verstärken.

Die dritte Stufe, der Meistergrad, verbindet 
die drei Symbole mit dem universellen vier-
ten Symbol in meisterlicher Anwendung. Die 
gesamte Urkraft aller Reiki-Verteiler weltweit 
wird durch die Anwendung dieses Symbols 
verbunden und helfend eingesetzt.
Reiki ist universell einsetzbar, denn es passt 
sich dem natürlichen Bedarf eines jeden 
Empfängers an. Da es eine ganzheitliche 

Reiki

Heilmethode ist, hilft es bei Entspannung von 
Blockaden, vitalisiert Körper und Geist, wirkt 
entgiftend, harmonisiert das geistige und see-
lische Wohlbefinden, gleicht den Energiehaus-
halt aus und Vieles mehr.

Die Behandlung kann durchaus auch mit 
Edelsteinen und/oder verschiedensten Räu-
cherungen sowie ätherischen Ölen unterstützt 
werden. Je nach den Bedürfnissen des zu 
behandelnden Wesens.

Behandlungsdauer incl. Ruhen, Vor-und Nach-
gespräch 1 Stunde plus



Beiblatt
Der Ursprung von Dr. 
Mikao Usui

Dr. Usui lebte von 1865 bis 1929

Er war Direktor eines christlichen Seminars 
in der japanischen Stadt Kyoto und nachdem 
ein Student ihn anlässlich eines Abschlussexa-
mens fragte, warum die Studenten denn nicht 
in die Heilkunst unterwiesen wurden, sah er 
sich aufgefordert sein Amt niederzulegen und 
nach Amerika zu reisen um sich weiterzubil-
den.

Zurückgekehrt nach Japan, setzte er seine 
Studien über den Gebrauch von heilenden 
Energien fort und eignete sich zusätzlich die 
alte indische Sprache Sanskrit an.

Nach langen Jahren des Lernens und For-
schens entdeckte Dr. Usui in den auf Sansk-
rit niedergeschriebenen Sutras die Schlüssel 
dafür, wie universelle Lebensenergie zu  
Heilzwecken aktiviert und gelenkt werden 
kann. 
Es war eine relativ einfache Formel und 
nachdem er diesen Schlüssel gefunden hatte, 
wollte er natürlich seine Wirkung selber aus-
probieren und die Heilungsfähigkeit erlangen.
Hierfür begab er sich 21 Tage lang auf den 
Berg Kuriyama um zu fasten, zu meditieren 
und die Sutras zu lesen.

Am letzten Tag seiner selbstgewählten Zeit, 
hatte er ein wunderbares Lichterlebnis, was 
ihn erkennen ließ, dass seine Prüfung bevor-
stand und so machte er sich auf den Heimweg 

zum Kloster Auf diesem Weg begegneten im 
gleich 3 „Wunder“ in denen er der ausführen-
de Heiler durch Auflegen seiner Hände war.
Daraufhin beschloss er, als Bettler verkleidet, 
in den Bettlerteil Kyotos zu gehen um dort 
seine Kunst, die er Reiki (universelle Lebens-
energie) nannte, anzuwenden und den Ärms-
ten somit eine Change zu bringen, ihr Leben 
wieder in den Griff zu kriegen.

Er behandelte und heilte in ca. 7 Jahren viele 
der dort lebenden Kranken.

Sein größter Schock begegnete ihm, als er 
verschiedene seiner „Geheilten“ wieder in 
ihrem alten Leben vorfand, weil sie es leichter 
fanden als Bettler dahinzuvegetieren, anstatt 
ihr Leben selbst in den Griff zu nehmen.
Mehrere Tage lang war er völlig niederge-
schlagen. In dieser Zeit formulierte er die 
fünf Grundsätze für Reiki und kann zu der 
Erkenntnis, dass, hätte er ihnen zuerst die 
spirituelle Seite des Lebens nahegebracht und 
dann erst den Körper geheilt, seine Arbeit ein 
Erfolg gewesen wäre.

Dr. Usui kehrte nach Kyoto zurück und fing 
mitten im Stadtkern an Leute zu sammeln, die 
an dem Leben und Heilung für Selbstzwecke 
und für andere Menschen interessiert waren.

Dies war der Beginn der inzwischen weltwei-
ten Reiki-Lehre.



Was ist Tibetische 
Energiemassage
Und was bewirkt sie?



Die tibetische Ener-
giemassage ist 
eine äußerst sanfte 

Massagetechnik.

Diese Rückenmassage hat 
ihren Ursprung in den 
Klöstern Tibets und wird 
dort von Mönchen ange-
wandt. 

Energiemassage

Die Besonderheit der tibetischen 
Massage liegt in der Qualität, d.h. 
unterschiedliche Stärke und Ge-
schwindigkeit der Berührung.
Durch spezielle sanfte Streichun-
gen entlang der Meridianbahnen 
am Rücken mit Öl, lösen sich 
Verspannungen, Verhärtungen und 
angestaute Energien.

Durch diese Lösungsarbeit wird 
das Wohlbefinden gesteigert, der 
eigene Körper und die eigene 
Psyche werden bewusster wahrge-
nommen.
Die tibetische Massage verstärkt 
die sinnliche Empfindsamkeit auf 
allen Ebenen des Seins.

Der Effekt, der daraus 
entsteht ist Gelassenheit, 
das Empfinden einer tiefen 
inneren Ruhe, Schmerzlin-
derung, Erfrischung und 
ein wohliges, entspannen-
des Körpergefühl.
Sehr wichtig ist nach allen 
Behandlungen reichlich 
Wasser zu trinken, um 
die gelösten Stoffe auszu-
schwemmen.
Auch hier wird gerne in 
einer Kombination mit 
der Energie der Edelsteine 
gearbeitet.

Behandlungsdauer 
incl. Ruhen , Vor- und 
Nachbesprechung
1 Stunde plus



Was ist Klang
schalenmassage?
Und was bewirkt es?



Die Welt ist Klang, 
der Mensch ist 
Klang.

Vor 5000 Jahren entstand 
in Indien die vedische 
Heilkunst, sie wurde u.a. 
durch den Klang weiterge-
geben. 

Auch bei uns im Westen 
hat man die Klangscha-
len und ihre Wirkung auf 
den menschlichen Körper 
entdeckt. 

Klangschalenmassage

Durch das Anschlagen oder Reiben 
wird die Schwingung, der Ton oder 
Klang erzeugt. 
Bei einer Klangschalen-Sitzung 
werden verschiedene Schalen auf 
den Körper aufgelegt und ange-
schlagen. Die Töne schwingen, wie 
ein Wassertropfen seine Kreise im 
Wasser formiert.
So schwingt der Ton auch hin den 
Körper ein und dadurch setzt Har-
monie, Ruhe, Entspannung und 
Stressabbau ein.

Durch die tiefe Entspannung die 
erreicht wird (Alpha Zustand) 
können auch Blockaden aufgelöst 
werden.
(Näheres Beiblatt 2)

Die Klangschalen werden 
aus verschiedenen Mate-
rialien gefertigt; in jeder 
Klangschale sind zwischen 
5 und 12 verschiedene 
Metalle verarbeitet. Wie 
viel Metalle genau in einer 
Schale verwendet werden, 
ist vom Herstellungsgebiet 
und vom Einfluss der je-
weiligen Religion abhängig.
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Beiblatt 2
Wirkung von Klangschalenmassagen

Die Möglichkeit zu erleben, ruhig und 
entspannt zu werden und dabei in einem 
angst- und sorgenfreien Zustand zu sein, der 
meistens noch stunden – oder auch tagelang 
anhält.
Für fast alle Menschen eine große Befreiung!

Harmonie und Ausgleich

Mit den beruhigenden und entspannenden 
Schwingungen, die durch den Körper fließen, 
kann der Mensch die Anspannung des Lebens 
loslassen. Eine selten erreichte Ruhe und 
Ausgeglichenheit tritt ein und gibt Mut für 
Neues.

Die Reise ins Innere

Durch die Verwendung von Planetentönen, 
die auf besondere Weise das Innere des Men-
schen ansprechen, macht der Empfangende 
eine Reise in  sein  Inneres. Diese Reise kann 
ihm dabei helfen, neue Lösungswege für sich 
selbst zu finden.

Auflösung von Blockaden

Nicht immer kann die Energie frei durch den 
Körper fließen, häufig ist der Mensch ver-
spannt und hat schmerzende Körperbereiche. 
Die feinen Vibrationen der Klangschalen lösen 
Verspannungen auf und die Energie kann wie-
der frei durch den Körper fließen. Besondere 
Techniken können diesen Prozess noch zusätz-
lich unterstützen. Durch die Verwendung der 
Planetenschalen lässt sich die Klangmassage 
sehr gut auf die verspannter Bereiche abstim-
men, da sie sehr gezielt einsetzbar sind.

Geistige Hindernisse

In der ganzheitlichen Medizin spricht man 
davon, dass körperliche Probleme sich im 
Geistigen wiederfinden. Bein Lösen von Blo-
ckaden können so die Hintergründe erkannt 
werden man kann alte Muster erkennen und 
hat somit die Möglichkeit sie loszulassen.



wieviele Behandlungen
sind sinnvoll und
was kosten sie?



Ich empfehle immer zuerst mit einer 
Behandlung die Wirkung auf Körper, 
Geist und Seele des zu Behandelnden 

auszuprobieren und wirken zu lassen.
Erst wenn die Person dann auch wirklich 
überzeugt ist und mir eine positive Resonanz 
gibt (wovon ich ausgehe), empfehle ich ein 
6er Paket im meist wöchentlichen Abstand, 
sozusagen als Aufladungskur. (Kann je nach 
Einzelfall auch ein anderer Zeitabstand ge-
wählt werden).
Hierbei schenke ich Ihnen eine 7. Behandlung 
dazu.
Natürlich soll meine Leistung auch honoriert 
werden und hierfür nehme ich pro 
Behandlung 65 Euro 
Bei einem 6er Paket ist der Gesamt-
betrag bei Beginn der Behandlung 
fällig.

Wenn sie mich ein wenig kennen 
gelernt haben, werden sie sehen, 

Leistung

dass für mich das fühlende Wesen und die 
Wiederherstellung der Harmonie und des 
Wohlbefindens immer an erster Stelle kom-
men.
Einen Menschen, an einem bestimmten Punkt 
in seinem Leben an der Hand nehmen zu dür-
fen um Ihn ein Stück des Weges zu begleiten, 
ist für mich ein großes Glück und ich bin sehr 
dankbar für diese Aufgabe.

Ich hoffe sehr, ihnen mit meinen Ausführun-
gen eine einfache und verständliche Kurzein-
führung in die o.a. Behandlungen geben zu 
können.
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entspannt und

seid



Nach der Vorbesprechung erwartet Sie ein Handbad mit 
ätherischen Ölen die speziell für Sie zusammengestellt 
wurden.

Im Anschluss pflegen und behandeln wir die Nagelhaut und brin-
gen die Nägel in die gewünschte Form.

Nach einer speziell, energetischen Handmassage bei der Sie völli-
ge Entspannung finden können wir entweder die Pflegeprodukte 
auf dem Nagel belassen oder wir lackieren die Nägel nach Ihren 
Farbwunsch.

Behandlungsdauer/kosten 
ohne Lack 45 Minuten    Preis 29 Euro
mit Lack 60 Minuten     + 4 Euro

Maniküre



Nach einer ausführlichen Vorbesprechung stelle ich für Sie 
das Fußbad aus Edelsteinwasser mit ätherischen Ölen 
her.

Sie entspannen sich kurz in dem wohlig massierenden Fußbad 
und genießen den Duft der Essenzen.

Im Anschluss liegen Sie entspannt bei einer Tasse Tee oder Edel-
steinwasser und Ihre Fußnägel und Nagelhaut sowie ggf. die 
Hornhaut werden behandelt.
Entspannen Sie bei einer außergewöhnlich energetischen  Fuß-
massage und genießen Sie die anschließende Nachruhe.

Falls Sie es wünschen, lackiere ich Ihnen gerne als krönenden 
Abschluss die Nägel in Ihrer Wunschfarbe.

Behandlungsdauer/kosten 
ohne Lack 45 Minuten    Preis 29 Euro
mit Lack 60 Minuten     + 4 Euro

Pediküre



 

 

Fussritual

Eine wahrhaft göttliche  Anwendung und Pflegeritual 
mit kostbaren Essenzen und Edelsteinen und Unter-
stützung der Marienenergie.

Die Grundlage bildet eine Pediküre mit Fußbad.

Durch das Massageritual der Füße und Beine mit  
Ritualbalsam*, welcher die Marienenergie beinhal-
tet, werden die Marienqualitäten wie Mütterlich-
keit, Frau sein, Gottvertrauen, Urkraft, Fürsorge 
und Schutz gefördert.

Sie werden schon während der Massage merken, wie sie vom 
Alltag loslassen und immer tiefer in einen wunderbaren Entspannungszustand gleiten. Genie-
ßen Sie diesen auch noch in der Nachruhe.

Behandlungsdauer/kosten 
mit Nachruhe 60 Minuten plus   Preis 60 Euro

* Ritualprodukt aus der Serie „Marienglück“. 
Alle Infos & Online-Bestellmöglichkeiten zum kompletten Produktangebot finden Sie in unserem Webshop ww.herzzentrumderschoenheit.de



Edelsteinwasser

Wasser ist für uns ein Lebensele-
ment - unser Körper besteht zu  
70 % aus Wasser. Seine enorme 

Speicherfähigkeit kann sich alles „merken“, 
womit es in Berührung kommt.  

Mit Edelsteinen können wir unser Wasser mit 
wertvollen Mineralien und Spurenelementen 
anreichern: Lassen Sie dazu die geeignete 
Auswahl an Steinen in einem Krug mit Was-
ser ziehen. Durch das Trinken von Edelstein-
wasser kann die Heilwirkung dieser Steine 
(im Gegensatz zum Tragen der Edelsteine) die 
inneren Organe optimal erreichen. So können 
alle Körperfunktionen aktiviert werden, die 
Verdauung unterstützt und der Stoffwechsel 
angeregt werden. 

Handelsübliche Mineralwässer 
besitzen nach Aufbereitung und 
Filtration kaum noch Mineralien 
und Spurenelemente und unser 
Trinkwasser ist meist kalk- oder 
nitrathaltig. 

Bei einem Tagesbedarf von ca. 2 l nehmen 
wir kaum etwas in so großer Menge auf wie 
Wasser. Daher lohnt es sich darauf zu achten, 
womit unser Organismus durchspült wird. 
Auch Tiere und Pflanzen erfreuen sich am 
Edelsteinwasser.

Unser Basisset ist eine Mischung aus Rosen-
quarz, Amethyst und Bergkristall   25 Euro 
Optimal versorgt sind Sie mit persönlich auf 
Sie zugeschnittenen Edelsteinmischungen, 
die wir Ihnen auch gerne zusenden. (Ideal als 
Geschenk) Die Steine werden alle energetisch 
gereinigt und mit Reiki- und Marienenergie 
aufgeladen. 

Gerne beraten wir Sie zur energetischen 
Steigerung in ihren privaten wie beruflichen 

Umfeld: beim Aufstellen ver-
schiedener Kristalle sowie deren 
Gebrauch im täglichen Leben 
(z.B. zur Unterstützung beim 
Kochen /zur Pflanzenpflege/
düngung)
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Ob Privatwohnung, Geschäftsräume, Büro oder Gemein-
schaftszentren - wir bringen Ihre Räume energetisch in 
einen ausgeglichenen Zustand. 

Wir ergänzen Ihre Umgebung mit Edelsteinen, -Brunnen, 
Buddhastatuen und asiatischen Kleinmöbeln; wir räuchern 
und reinigen Ihr Haus, Ihre Wohnung, das Büro und entfernen 
alle negativen Energien von Vorbesitzern, und Ähnliches, sowie 
sonstige störende Einflüsse.

Gerne beraten wie Sie über Farbgebung, 
Gestaltung und Einrichtung der Räume aus 
energetischen Gesichtspunkten. 
Beratungsaufwand 60 € pro Stunde

Gesundes WohnenGesundes Wohnen



reikiseminare

Reiki ist eine Methode, durch diese,
die positive Ki-Energie in den Körper 

durch Handauflegen einfließt.
Reiki ist eine Kraft, die von einer höheren 
Macht gelenkt wird.
Diese Kraft weiß, wo genau sich negatives Ki 
im Körper und Geist befindet.
Die Reiki Energie wandelt dieses Ki in die po-
sitive Form um. Dadurch werden Körper und 
Geist wieder ins Gleichgewicht gebracht.
Es wirkt beruhigend, stressabbauend, har-
monisierend auf unseren Körper und Geist. 
Lebensfreude stellt sich wieder ein. 

Reiki Grad 1 
Beim ersten Grad des Reiki werden die Positi-
onen der Hände gelehrt,  in denen die
Energie durch Auflegen übertragen wird. Zur 
Selbstbehandlung geeignet. Bei der 
Einweihung wird der Heilkanal mit Hilfe 
eines Symbols und Rituals geöffnet. Damit
kann die universelle Lebensenergie besser 
aufgenommen werden.

Reiki Grad 2 
Beim zweiten Grad dieser feinstofflichen 
Heilweise liegt der Schwerpunkt auf der
geistigen Heilung. Bei dieser Ausbildung wer-
den 3 Symbole der Kraft erlernt.
1. zur allgemeinen Verstärkung der Energie-
übertragung,
2. zur klärenden, tief entspannenden und
gleichzeitig vitalisierenden Behandlung
3. zur Ausführung von Fernheilung.
Um die Heilkraft, d.h. die Öffnung zur Auf-
nahme und Weitergabe der Lebensenergie 
zu intensivieren, gibt es eine erneute Einwei-
hung.

Mit Hilfe des zweiten Reikigrads gehen wir 
über die körperliche Behandlung hinaus und
erhalten die Möglichkeit, die geistige Ebene 
von sich Selbst oder Anderen durch intensive
Aufladung mit Energie positiv zu beeinflus-
sen und Reikikraft Menschen zukommen zu 
lassen, die persönlich nicht anwesend sein 
können.

Reiki Grad 3  und Meister  auf Anfrage

nach Dr. Usui (Dr. Mikao Usui praktizierte 
japanischen Buddhismus vom Reinen Land)

*

*

Hinweis: Reiki unterstützt Ihr Wohlbefi nden, ersetzt jedoch 
nicht ärztlichen Rat und Hilfe.

Seminar Block Grad 1 oder 2  
Mi/Do/Fr von 9-13 Uhr 

Termine auf Anfrage
€ 550,00/ pro Person

Nur Einzelseminare (ausschließlich 
auf Kundenwunsch zwei Teilnehmer)

Nur so kann eine ernsthafte 
und intensive Schulung erfolgen.




