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Reiki-Lehrer 

 

 
 

Reiki Lehrer – Befähigung, Einweihungen selbst vorzunehmen 

Das Lehrer-Seminar wird auch der IV. Grad genannt, jedoch beinhaltet er keine 

Einweihungen mehr. Es ist ein reines Theorie-Seminar und vermittelt das Wissen, 

wie man selbst Reiki-Einweihungen vornehmen kann! Wer in unserer Schule alle 

Grade und den Lehrer absolviert hat bekommt die Möglichkeit auf ein Volontariat 

(Praktikum) und darf in meinen Seminaren vom theoretischen bis einschließlich 

praktischen Teil teilhaben! Damit möchte ich meinen neuen Lehrern den Einstieg in 

ihre eigenen Seminare erleichtern! 
 

Willkommen im Kreise der Reiki-Lehrer ! Glückwunsch zu Deiner Entscheidung, 

Dich einer so außerordentlichen Herausforderung zu stellen und den Weg des 

Wissens und Lebens in, mit und durch Reiki „das göttliche Licht“ zu gehen und zu 

lehren. 

Du hast wohl auf Deinem Weg vom I. bis zum III. Meister Grad verstanden, für 

Dein Leben und das, was Du tust Verantwortung zu übernehmen! Da Du nun den 

Lehrer Weg einschlägst, trägst Du auch die Bereitschaft in Dir, dieses Wissen über 

die Selbstverantwortung zu vertreten und weiterzugeben.  

Dies ist eine schöne, ehrenvolle aber auch große Aufgabe. Doch wer soll sie 

ausüben, wenn niemand bereit ist, diesen Weg zu gehen? 

 

Wie es schon bei Deinem Meister-Seminar in unserer Schule hieß  
 

„Mit der Einweihung zum Meister, trittst Du ein in den Kreis aller Dir (Uns) 

vorangegangenen Meister“! 
 

Im stetigen Bemühen, in lichtvoller Einheit mit den Licht-Meistern, die im wahren 

Sinne „Meister des Lebens“, bzw. Werkzeuge im großen Plan der Schöpfung sind, 

im selben Sinne sollte auch ein Reiki-Lehrer diesem großen Plan Gottes dienen und 

entsprechend wirken ! 

 

Lehrer erkenne, letztendlich kannst und darfst nur Du selbst Dich Gott aus freiem 

Willen übergeben.  
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Deine Entscheidung muss freiwillig geschehen. Dein Grundsatz, Deine Schüler 

nach dem Gesetz des freien Willens zu führen und zu lehren, muss wie ein Gebot 

zur Selbstverständlichkeit werden. 

 

Diener des Lichtes sind Diener Gottes und diese Erkenntnis wird Dich führen und 

leiten. Doch sollte es ebenso eine Selbstverständlichkeit für Dich sein, für Gott, 

seine 10 Gebote und den Glauben an Ihn unseren Schöpfer einzutreten und zu 

verteidigen! 

 

Vergiss nicht, wenn es darauf ankommt, brauchen wir Gott, er braucht uns nicht 

unbedingt und dennoch liebt er uns, seine Menschenkinder über alle Maßen! 

 

Sei auf der Hut und achte immer darauf, den Lichtweg nicht zu verlassen! Gehe 

einen sauberen und geraden Weg und sei bedacht, nicht zu jenen zu gehören, die 

durch Überheblichkeit, Angeberei und Selbstüberschätzung Menschen, anstatt aus 

Problemen, oftmals nur noch tiefer in Schwierigkeiten führen. 

 

Wahrlich, die Verantwortung eines REIKI - LEHRERS ist groß ! 
 

Der Unterschied vom Reiki-Lehrer zum Reiki-Meister besteht darin, dass der 

Lehrer sein Wissen weitervermittelt. Dies ist auch ein Grund dafür, warum der Weg 

zum Lehrer ein Weg der Erfahrungen und des Erfahrens sein muss. In vielen 

Schulen wird deshalb für eine bestimmte Zeit dem Auszubildenden Lehrer die 

Möglichkeit eingeräumt, an Kursen seines Lehrers mitzuwirken um weitere 

Erfahrungen zu sammeln. 
 

Grundsätzlich wird dies auch in unserer Schule angeboten! 
 

Die Art und der Umfang der Reiki Ausbildung wird von den Lehrern im 

Wesentlichen selbst festgelegt. Zum Lehrergrad selbst jedoch gehören keine 

Einweihungen wie z.B. beim ERSTEN, ZWEITEN und DRITTEN Grad. 
 

Es ist dabei zu beachten, dass der Aussbildungsstandard ständig ergänzt und 

erweitert wird. Im Seminar sollten dem Schüler, dem entsprechenden Grad 

ausreichende Seminarunterlagen übergeben werden. Dadurch wird einigermaßen 

garantiert, dass die Lehre von Schüler zu Schüler im Grundsatz die gleiche ist.  
 

 

Die Aufgabe eines Reiki-Lehrers. 
 

Ganz bestimmt ist es eine sehr schöne Aufgabe, Menschen in die Lehre des Reiki 

einzuweihen und sie dabei auf ihrem Weg zu begleiten. Regelmäßige Reiki-Treffen 

in allen 3 Graden schaffen Vertrauen in die Reiki Praxis und geben Sicherheit bei 

der Anwendung von Reiki. Der verantwortungsbewusste Lehrer lehrt und handelt 

immer so, dass er für alles was er tut auch die Verantwortung übernehmen kann. 
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Es sollte niemand auf dem Reiki Weg behindert werden, jedoch musst Du Dir auch 

darüber Gedanken machen, ob Du grundsätzlich und ohne Vorbehalte jeden und sei 

er nach bestem Wissen und Gewissen noch so verantwortungslos, in die heiligen 

Geheimnisse von Reiki einweihst! Du bist nicht grundsätzlich dafür verantwortlich, 

was Dein Schüler mit Reiki praktiziert, doch trägst Du schon Verantwortung, wen 

und wie Du einweihst! 
 

Lehre Deinen Schülern, „Reiki ist ein Weg für den ganz großen Weg“ ! 
 

Bei aller Notwendigkeit des Lehrens solltest Du nicht vergessen, Deinen Schülern 

eine Hilfestellung zum Thema Reiki und Geld zu geben. Reiki kann nicht im 

Supermarkt erworben werden. Es geht hier nicht darum, wer am billigsten lehrt, 

sondern wer aus ehrlichem Herzen mit Gefühl, Vernunft und mit Überzeugung sein 

Wissen weitergibt. Denke mit Anstand daran, wenn Du für Deine Seminare die 

Gebühren festlegst. Halte Dich an die Beträge welche seit Jahren seriös Bestand 

haben. Wer Reiki verramscht, hat sicher nicht verstanden, um was es eigentlich 

geht. Verwehre niemanden die Möglichkeit am Reiki Seminar teilzunehmen, nur 

weil er/sie zurzeit nicht den erforderlichen Betrag aufbringen kann. Es kann ja auch 

auf mehrere Male bezahlt werden. Dies jedoch werde ich Dir nicht vorschreiben, 

Du musst letztendlich selbst entscheiden, wie Du es handhaben willst. Solltest Du 

hierzu, oder auch zu anderen Themen Fragen haben, kannst Du Dich immer und 

gerne an mich „Deinen Reiki-Lehrer“ wenden! 

 

Der  IV. Grad (Reiki-Lehrer) beinhaltet die Einweihungstechniken in alle 3 Reiki-

Grade. Diese Einstimmungen sollten vom Meister/Lehrer so vorgenommen werden, 

dass der Einzustimmende in seiner eigenen Entwicklung keine Behinderung 

erfahren muss! 

 

 

 

Reiki 
Göttliche, universelle Lebensenergie 

 


