
Musterschutz: kopieren, fotografieren, sowie vervielfältigen jeder Art ist nicht gestattet! 

C O P Y R I G H T 

 

 

Beratungspraxis Nikolaus-Dieter Hohnke 
89340 Leipheim / Holbeinstraße 12 

 

Telefon: 08221-71733 / Fax: 08221-72221 

E-Mail: info@hohnke.de  /  Homepage: www.hohnke.de 

 

 

 

Reiki-Meister III. Grad 
 

Basis Informationen zum Reiki-Meister 

 

Grundsätzlich gelten die Informationen, welche unter der Rubrik Reiki Ausbildung 

und die in der PDF aufgeführten Ausführung beschrieben sind. 
 

In der Regel wird das Seminar mit nur einem Teilnehmer durchgeführt. Dies 

gewährleistet eine intensivere Schulung und schafft dadurch die Möglichkeit auf 

Fragen des Teilnehmers individueller einzugehen! 
 

Für Reiki-Schüler, die in unserer Schule bereits den I. und II. Grad erhalten haben, 

können zusätzlich auch ganz persönlich Themen und Anliegen mit integriert 

werden. 

Dazu gehört auch das Bearbeiten ganz privater, wie auch zukunftsweisender 

Angelegenheiten. 
 

Der Reiki-Meister sollte immer an einem Tag gelehrt und geweiht werden, Mittags- 

und Kaffeepause sind selbstverständlich möglich und auch mit eingeplant. 
 

Die Meistereinweihung ist ein sehr zeitintensiver und aufwendiger Prozess, denn es 

müssen alle Reiki-Symbole mit dem Meister-Symbol vereint werden. Das heißt, der 

Reiki-Meister kann grundsätzlich alle Reiki-Arbeiten nur noch mit dem Meister-

Schlüssel praktizieren. Natürlich darf und kann er nach Lust und Laune die anderen 

Reiki-Schlüssel weiter verwenden. Dazu jedoch wird zur Vorgehensweise explizit 

im Seminar eingegangen! 
 

Der Reiki-Meister geht ein Bündnis mit allen vorangegangenen Meistern ein und 

kommt somit in eine höhere Energie-Schwingung. 
 

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, diesen Satz haben wir alle sicher 

schon oft im Leben gehört und es scheint auch so, dass in diesen Worten viel 

Wahrheit, oder besser gesagt Lebensweisheit liegt! 

Gewiss haben diese Worte Gültigkeit für alle Menschen die den Weg, bzw. die 

Lehre des Reiki, aus freiem Entschluss gehen. Mit diesen Worten soll an unser 

Gewissen appelliert werden und ein Verständnis für die große Verantwortung eines 

Reiki – Meisters erzeugt werden. 
 

Geh deinen Weg der Meisterschaft! 
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