Einweihungen allgemein
Eine Einweihung oder Einstimmung öffnet dich für die gewünschte Energie und gibt
dir den Schlüssel für die Schatztruhe der Energiearbeit. Sie ist eine bewusste
Verbindung zwischen dir und der Energiequelle, dieser Zugang bleibt lebenslänglich,
auch wenn du ihn nicht nutzt.
Einweihungen können nur von Lehrern dieser Energien weitergegeben werden.
Alle Einweihungen haben unterschiedliche Schwingungsfrequenzen, sie sind
unterschiedlich stark und bauen aufeinander auf, niemand muss sich in alles
einweihen lassen, aber es machst Sinn die Einweihungen so zu gestalten, dass sich
die Schwingungsfrequenzen nach und nach erhöhen, anstatt gleich mit den höchsten
Energien zu starten.
Wir fahren ja auch im ersten Gang mit dem Auto an und nicht mit dem fünften.
Reiki legt den Grundstein dafür, um mit höheren Energien arbeiten zu können, es ist
das Fundament der Energiearbeit.
Einweihungen in die Reiki-Grade 1 - 17
Reiki-Einweihungen sind heutzutage nicht mehr wegzudenken, denn es hilft dir
deinen spirituellen Weg zu finden und zu gehen, Stück für Stück, Einweihung für
Einweihung begleitet und unterstützt Reiki dich auf deiem spirituellen Weg.
Nach und nach sind immer mehr Symbole und Reiki-Grade aufgetaucht – ich war
zunächst auch skeptisch, doch nach meinen eigenen Einweihungen hatte ich die
Erkenntnis, dass dies einfach notwenig ist, um Reiki an die neue Zeit und an die
neuen Energien anzupassen.
Mit jeder Einweihung erhöht sich deine Schwingung und passt sich besser an die
Energien der neuen Zeit an.
Die Einweihungen können über die Ferne oder persönlich erfolgen.
Unterschied Fern- und persönliche Einweihung:
Bei der persönlichen Einweihung sprechen wir gemeinsam das Skript durch und
üben mit der neu erhaltenen Energie, dazu benötigen wir von Grad 1 bis 4 einen
ganzen Tag Zeit, bei den Graden 5 bis 17. sind es ca. 2-3 Stunden.
Bei der Ferneinweihung erhältst du die Unterlagen per Mail oder auf Wunsch auch
per Post und erarbeiten sich die Inhalte selbst, bei Fragen kannst du dich jederzeit
an mich wenden.
Ferneinweihung ca. 20-30 % günstiger, da der Zeitaufwand geringer ist.
Zu allen Einweihungen erhältst du ein Skript und eine Urkunde des jeweils
eingeweihten Grades.
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Überblick der Reiki-Grade
Grad
Klassische
Usuigrade
1
2

3

4
Lichtgrade
5+6

7+8

9+10

11+12

Beschreibung

Vorausse
tzung

Ausgleich
FernEinweihung

Ausgleich
persönliche
Einweihung

Kanalöffnung,
Anwendung
Fernsymbol: HON
SHA ZE SHONEN
Mentalsymbol
SEI HE KI
Kraftverstärker
CHO KU REI.
Meistersymbol
DAI KOMIO
(großes Licht)
Als Geschenk:
Einweihung in die
Energien des St.
Germain
Lehrergrad
DAI KIRO SE
Weisheitssymbol

keine

100

150

1. Grad

140

200

2. Grad

180

250

1-3. Grad

250

350

DAI CHO WA
(große Harmonie)
DAI FA SHU
(großes Teilen)
DAI JI JU
(große Freiheit)
DAI HEY WA
(großer Friede)
DAI FU KU
(großer Segen)
DAI KI BO
( große Hoffnung)
DAI CHIKARA
(große Stärke)
DAI AI
(große Liebe)

1. - 4.
Grad

70+70=140

90+90=180

1. - 6.
Grad

70+70=140

90+90=180

1. - 8.
Grad

70+70=140

90+90=180

1. -10.
Grad

70+70=140

90+90=180
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GroßmeisterGrade
13+14

15
16
17

DAI HANA
(großer Lehrer)
DAI ELOA TA
(Selbsterkenntnis)
DAI HE DON
(Lebensweg)
DAI SE KAN
(Kollektiv)
DAI ANNU AKI
(Umwandlung)

1. - 12.
Grad

75+75=150

95+95=190

1. - 14.
Grad
1. - 15.
Grad
1. - 16.
Grad

75

95

75

95

75

95

Die einzelnen Reiki –Grade
1.Reiki-Grad
In dieser Einstimmung wird Ihr Reiki-Kanal geöffnet und aktiviert, Sie werden mit der ReikiEnergie vertraut gemacht und erhalten umfangreiche Informationen über Herkunft, Wirkung
und Anwendung. Die Verbindung mit der universellen Lebensenergie erfolgt in 4 rituellen
Energieübertragungen, die Sie auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene öffnen.
Nach diesen Einweihungen können Sie die Reiki-Energie durch Ihre eigenen Hände fließen
lassen.
2.Reiki-Grad
Bei der Einstimmung in den 2. Grad steht der mentale Aspekt im Vordergrund, die Vertiefung
des spirituelles Wachstums, und der Intuition. Sie werden in die folgenden 3 Symbole
eingeweiht: Das Fernsymbol HON SHA ZE SHONEN, das Mentalsymbol SEI HE KI und das
Kraftverstärkersymbol CHO KU REI. Sie erlernen mittels Symbole Reiki über die Ferne zu
senden und auf mentaler Ebene zu arbeiten, um Blockaden in das Bewusstsein zu bringen
und zu lösen, Räume zu reinigen und vieles mehr.
3.Reiki-Grad
Dies ist der Meister- Grad. Das Meistersymbol DAI KOMIO (das große Licht) ist der
Schlüssel auf dem Weg zum Meister Ihres Lebens. Es ist der erste Schritt zur eigenen
Meisterschaft, es geht ums Loslassen, Geschehen lassen, um sich für die höhere Führung
zu öffnen.
Zusätzlich erhalten Sie als Geschenk die Einweihung in „die Energien des St Germain“, nach
dieser Einweihung fällt das Zeichnen und rezitieren der Mantren weg, es reicht St. Germain
zu bitten, Sie an die Reiki-Symbole anzuschließen und die Energie fließt dann von allein.
4. Reiki-Grad
Dies ist der Lehrergrad, hier erhalten Sie die Befähigung, selbst andere Menschen in die
Reiki-Energie einzuweihen. Sie lernen, Reiki richtig zu vermitteln, die Reiki-Energie korrekt
auf andere zu übertragen und Theorie und Techniken zu unterrichten. Zusätzlich zur
Lehrereinweihung bekommen Sie die Einstimmung in das Weisheitssymbol DAI KIRO SE.
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Sie haben die Möglichkeit mein Skriptmaterial für die Einweihungen in die Grade 1-4 auf CD
zu erhalten (Ausgleich 50€)
5. und 6. Reiki-Grad
Diese Lichtgrade werden zusammen weitergegeben, sie beinhalten zwei Symbole, das DAI
CHO WA (die große Harmonie), um deine Intuition zu entwickeln und das DAI FA SHU (das
große Teilen), das Ihnen hilft die selbstlose Liebe in sich zu entdecken. Sie lernen den ReikiLaser kennen und erfahren, wie Sie mit Reiki Karma verbrennen können. Nachdem du die
Einweihung erhalten hast, kannst du diese auch an andere Menschen weitergeben.
7. und 8. Reiki-Grad
Die
Grade
7
und
8
werden
auch
gemeinsam
eingeweiht.
Hinzu kommen das Symbol DAI JI JU (große Freiheit), welches Ihnen hilft frei von
Abhängigkeiten zu werden, das ANTHAHKRANA zur Harmonisierung der drei Selbste, der
Aura und der Chakren und das DAI HEY WA (großer Friede), das Ihnen Geborgenheit und
Sicherheit der allumfassenden Liebe der Quelle schenkt. Nachdem Sie die Einweihung
erhalten haben, können Sie auch an andere Menschen darin einweihen.
9. und 10. Reiki-Grad
Der 9. und 10. Grad wird zusammen eingeweiht.
Sie erhalten die Symbole DAI FU KU (das große Glück oder großer Segen) und das DAI KI
BO (die große Hoffnung). Das DAI FU KU hilft Ihnen sich und andere so anzunehmen, wie
Sie sind und hilft das wahre innere Glück zu erkennen und zu finden. Das DAI KI BO stellt
Kontakt zu höheren Energien her (Engeln usw.) und gibt uns so die Hoffung, das es für alles
einen Weg und eine Lösung gibt. Nachdem Sie die Einweihung erhalten haben, können Sie
auch andere Menschen einweihen.
11. und 12. Reiki-Grad:
Auch diese beiden weihe ich zusammen ein. Sie erhalten hier das Symbol DAI CHIKARA
(große Stärke), welches Ihre innere Kraft verstärkt und Ihnen hilft Ihren gewählten Weg zu
gehen. Das DAI AI (große Liebe) kommt ebenfalls hinzu, welches Ihnen helfen kann Ihr
Lebensziel zu finden und zu erreichen, außerdem geht es um die allumfassende Liebe zu
Allem-was-ist – lebe die Liebe! Nachdem Sie die Einweihung erhalten haben, können Sie sie
auch an andere Menschen weitergeben.
13. und 14. Reiki- Grad:
Hier beginnen die Großmeister-Grade, 13. und 14. werden zusammen eingeweiht.
Der 13. Reiki-Grad vermittelt Ihnen das Symbol DAI HANA (großer Lehrer), es hilft, Ihren
inneren Lehrer/die innere Weisheit zu finden und so Antworten auf Lebensfragen zu erhalten
und Zusammenhänge leichter erkennen. Im 14. Grad erhalten Sie das DAI ELOA TA (große
Selbsterkenntnis) mit dem Sie Zugang zu Ihrem wahren Selbst bekommen können.
Nachdem Sie die Einweihung erhalten haben, können Sie sie auch an andere Menschen
weitergeben.
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15. Reiki-Grad:
Hier werden Sie in das Symbol DAI HE DON eingeweiht, welches Ihnen hilft Ihren
Lebensweg zu gehen und Ihre Bestimmung zu finden um glücklich und zufrieden zu sein.
Es gibt Stabilität und Sicherheit für den weiteren Weg und lässt Sie weise und gerecht
handeln. Nachdem Sie die Einweihung erhalten haben, können Sie diese auch an andere
Menschen weitergeben.
16. Reiki- Grad:
Der 16. Reiki-Grad vermittelt Ihnen das DAI SE KAN (Gemeinsamkeit/Kollektiv) es kann
helfen das gemeinsame, ganzheitliche, gemeinschaftliche Denken zu aktivieren, es verleiht
Ihnen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit mit allen Individuen und hilft Ihnen sowohl
Aufgeschlossen dem Einzelnen gegenüber zu sein, als auch das Wohl der Menschheit im
Auge zu haben. Nachdem Sie die Einweihung erhalten haben, können Sie auch andere
Menschen einweihen.
17. Reiki-Grad:
Er vermittelt Ihnen das Symbol DAI ANNU AKI (Wachstum/Umwandlung) hilft Ihnen, sich mit
den Licht zu vereinen, es geleitet Sie zu einer dimensionalen Reise, in der es um den
Aufstieg der Erde und die Wahrnehmung des Lichtkörpers geht. Es geht um die Rückkehr zu
Allem-was-ist und unterstützt Sie beim Aufstieg. Nachdem Sie die Einweihung erhalten
haben, können Sie auch andere Menschen einweihen.

Was sind Licht und Großmeistergrade?
Die Lichtgrade und Großmeistergrade, die ab dem 5. Grad beginnen sind als
Energieanpassung anzusehen und unterstützen Sie auch in dieser neuen Zeit Ihren
spirituellen Weg zu gehen. Diese Symbole gehören nicht zu den klassischen Usui-ReikiGraden, sondern sind eine Erweiterung des Systems (von anderen Reiki-Lehrern
gechannelt).
Als Lichtgrade werden die Grade 5 bis 12 bezeichnet, danach folgen die Großmeistergrade.
Die Reikienergie wird mit diesen Einweihungen erweitert und verfeinert, die alle samt auf des
Usui-Reiki-System aufbauen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Anwendungsbereich der AGB
Die AGB regeln die Geschäftsbeziehungen für Leistungen (Seminare/Beratungen
usw.) zwischen der Seeleninsel, Heike Wagner, Pellwormstr.15, 23554 Lübeck und
dem/der jeweiligen Klienten/Klientin.
Anmeldung /Buchung /Widerrufsrecht
Sowohl mündliche als auch schriftliche (per Mail) Anmeldungen gelten als
verbindlich. Eine Anmeldung ist auch ohne Vertrag und Unterschrift verbindlich.
Digitale Produkte (PDFs, Downloads usw.), Dienstleistungen (Beratung),
persönliche Anfertigungen (Bilder, Botschaften usw.) sind vom Umtausch
ausgeschlossen. D.h. du kannst nur so lange vom Widerrufsrecht Gebrauch machen,
bis
du
deine
Bestellung
erhalten
hast.
Ansonsten gilt bei Buchungen das 14-tägige Widerrufsrecht, sofern die Bestellung
noch nicht bei dir eingegangen ist, bzw. die persönliche Anfertigung (Bild, Botschaft
usw.)
noch
nicht
begonnen
wurde.
Grundsätzlich beginne ich mit der Anfertigung immer erst nach Erhalt der
Wertschätzung.
Buchst du einen Fernkurs, so ist deine Buchung für den gesamten Kurs verbindlich,
es ist nicht möglich nur einzelne Kursteile zu erhalten oder den Kurs abzubrechen,
es ist in jedem Fall der gesamte Kursbetrag zu bezahlen.
Gemäß „HeilMWerbG §3“ weise ich darauf hin, dass die Wirksamkeit der Leistungen
wissenschaftlich nicht erwiesen ist, es gibt keine Garantie und Rechtsanspruch auf
die Wirksamkeit/den eintretenden Erfolg. Ich weise sie darauf hin, dass die Kosten
nicht von Krankenkassen übernommen werden.
Zahlung/Wertschätzung
Auf
meiner
Website
steht
geschrieben:
"Wer klug wäre, würde den wahren Wert jeder Sache daran messen, wie weit
sie für sein Leben nützlich und verwertbar ist" (Michel Eyquem de Montaigne)
Die Zahlung erfolgt immer vor Erhalt der Ware / Dienstleistung.
Lies
hier
zu
auch
und
"Wertschätzung"
nach.
Termine
vor
Ort
(z.B.
Einzeltermin,
Seminar
usw.)
Die Bezahlung wird direkt vor dem Seminar/Treffen/Termin in bar entrichtet.
Fernleistungen erfolgen ausschließlich nach Vorkasse und werden nach
Zahlungseingang bearbeitet/zugesagt. Bei mehrmonatigen Fernkursen, ist darauf zu
achten, dass der Monatsbeitrag immer spätestens 5 Tage vor Zusendung der
Unterlagen eingegangen ist. D.h. Kursbeginn am 1. des Monats, Geldeingang bis 25.
des Vormonats.
Zahlungsabwicklung
Meine
Kontodaten
erhältst
du
nach
Eine Überweisung per PayPal ist auch möglich >>HIER<<
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der

Buchung.

Barzahlung ist vor Ort oder per Post möglich, beachte, dass DU die Verantwortung
dafür hast, dass das Geld ankommt. Per Post empfehle ich immer den versicherten
Wertbrief.
Gib bitte immer deinen Namen, die Bezeichnung der Leistung und das Datum an und
warten immer erst meine Antwort auf deine Anfrage ab, bevor du überweist!
Terminabsage/Ausfallgebühr
Einzeltermine ( Beratung usw): Kannst du einen Einzeltermin nicht wahrnehmen, so
ist die Absage bis 3 Tage vor dem Termin ohne Folgen, bis 24 Std. vor den Termin
ist ein Ausfallbetrag von 50% der Gebühr und bei späteren Absagen von 100% der
Gesamtgebühr
zu
zahlen.
Seminare/Fernkurse (vor Ort u. über die Ferne): Kannst du an einem gebuchten
Seminar/Fernkurs nicht teilnehmen, so ist die Absage vor dem angegebenen
Anmeldeschluss ohne Folgen, bei Absage nach dem Anmeldeschluss (ca. 5 - 8 Tage
vor Termin) ist der volle Betrag zu entrichten (Überweisung oder bar), wahlweise
kannst
du
auch
einen
Ersatzteilnehmer
stellen.
ACHTUNG: Hast du eine mehrmonatigen Fernkurs gebucht, dann ist dies
verbindlich. Kannst du aus welchen Gründen auch immer den Kurs nicht fortsetzen,
ist der volle Kurs zu bezahlen! Vom Kurs zurücktreten kannst du bis zum
Anmeldeschluss
des
ersten
Kursteils.
Beispiel: Der gewünschte Kurs beginnt am 01.02., Anmeldeschluss ist der 20.01.
Du kannst also bis zum 20.01. den kompletten (mehrmonatigen) Kurs ohne Angabe
von Gründen absagen. Ab dem 21.01. wird die gesamt Kursgebühr ALLER Kursteile
fällig. Wenn du einen Kurs buchst, dann hast du die AGBs gelesen und bist damit
einverstanden. (Die angegebenen Daten dienen nur als Beispiele).
Rechtliche Hinweise
Alle Leistungen (Beratung, Rückführung, Kurse usw.) erfolgen mit dem Zweck, die
Selbstheilungskräfte des Klienten zu aktivieren bzw. zu stärken, um den
Selbstheilungsprozess in Gang zu setzen. Ich bin keine Ärztin/Heilpraktikerin, weil
mich diese Ausbildungen nicht zu dem befähigen würden, was ich unter Heilung
verstehe. Meine Leistungen sind keine Arbeit im ärztlichen Sinne, sondern ein
spiritueller Vorgang, der zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte dient. Ich gebe
keinerlei Heilungsversprechen, stelle keine Diagnosen und verordne keine
Medikamente, Tees oder sonstige Essenzen, ich übe keine sonstige Heilkunde im
gesetzlich definierten Sinne aus. Aus rechtlichen Gründen weise ich ausdrücklich
darauf hin, dass meine Beratungen und Behandlungen nicht den Besuch bei einem
Arzt und dessen diagnostische Tätigkeit ersetzen können und sollen. Ebenso wenig
sollten die von Ärzten verschriebenen Medikamente abgesetzt werden.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 2.3.2004 mit dem AZ: BvR 784/03
zugunsten der Heiler entschieden:
"Wer die Selbstheilungskräfte des Klienten durch Handauflegen aktiviert und dabei
keine Diagnosen stellt, benötigt keine Heilpraktikererlaubnis. Ausreichend sind
vielmehr charakterliche Zuverlässigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln.
Kenntnisse in Anatomie, Physiologie, Pathologie sowie in Diagnostik und Therapie
sind nicht erforderlich."
Mitwirkung
und
Verantwortung
des
Klienten
Der Besuch bei mir geschieht in Eigenverantwortung. Du bist während der An- und
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Abreise vollständig für sich selbst verantwortlich, genauso wie für deine Technik,
deinen PC, deine Möglichkeiten, PDFs zu lesen und Meditationen herunterzuladen.
Du kommst für verursachte Schäden selbst auf und stellst den Gastgeber am
Veranstaltungsort von allen Haftungsansprüchen frei. Zum Zweck von
Energieübertragung darf ich dich berühren, dabei können zum Teil starke Energien
fließen(auch bei Fernleistungen).
Voraussetzung für alle Seeleninselleistungen ist, dass du körperlich und
psychisch gesund sind, die Verantwortung für dich selbst übernimmst und dass du
aus eventuellen Folgen keine Ansprüche erhebst. Der Ablauf wird vorher mit dem
Klienten besprochen und es ist seine freie Entscheidung diesen zu unterbrechen.
Ärztliche Anordnungen solltest du unbedingt einhalten und darfst sie nicht ohne die
Zustimmung deines Arztes oder Heilpraktiker abbrechen. Bist du in ärztlicher
Behandlung spreche bitte zunächst mit deinem Arzt über dein Vorhaben, bevor du
zu mir kommst.
Bestätigung der AGB
Auf der Website erfolgt durch anklicken von „ich stimme den AGBs zu“ im
Anfragefromular die Bestätigung, anders ist dieses Anmeldeformular nicht
abzuschicken, da es sich um ein Pflichtfeld handelt. Es liegt in deiner
Eigenverantwortung,
dass
du
die
AGBs
lesen.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise ungültig sein, so
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und die Wirksamkeit des Vertrages
hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich für diesen Fall, eine Klausel zu
vereinbaren, die dem mit der unwirksamen oder ungültigen Klausel angestrebten
wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt und die gesetzlich zulässig ist.
Die Beraterin/Seminarleiterin
Als Beraterin beachte ich die allgemeine Schweigepflicht, ich verstehe meine
Tätigkeit als spirituelle und seelsorgerische Arbeit. Ich gehöre keinem spirituellen
oder religiösen Verein/Sekte an. Ich akzeptiere deine Art des Glaubens und werde
dich nicht versuchen von etwas zu überzeugen, was nicht deiner Wahrheit entspricht.
Jeder Mensch ist für sein Tun und Denken im Alltag selbst verantwortlich. Ein
Heilungserfolg hängt wesentlich davon ab, inwieweit die Person bereit ist ihr Leben
zu verändern.
Mit Ihrer Anmeldung/ Buchung für eine Seeleninsel-Leistung erklärst du dich
mit den Modalitäten einverstanden!
Ich freue mich auf dich , deine Seeleninsel, Heike Pranama Wagner
AGBs aktualisiert am 31.01.2017

Lies bitte auch die Teilnahmebedingungen:
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Wichtiges zu deiner Teilnahme
In der dualen Welt, in der wir Leben, bedingt eines das andere, deshalb gibt es auch
bei
allen
meinen
Kursen
/
Angeboten
Teilnahmebedingungen.
Nimmst du an einem meiner Kurse / Angebote teil, dann erklärst du dich damit
automatisch
durch
die
Buchung
und
Bezahlung
einverstanden.
Nimmst du teil, dann bist du dir bewusst, dass …..
….die Erfolge und Erkenntnisse deiner Verantwortung unterliegen.
Mit deiner Teilnahme übernimmst du 100% selbst die Verantwortung dafür, wie du
auf das Leben antwortest, es erlebst, interpretierst und was du der Welt schenkst.
Verantwortung ist nicht Schuld, es ist der Schritt vom Opfer zum Schöpfer, mit dem
Bewusstsein das immer alles vorhanden ist und dass der Fokus deiner
Aufmerksamkeit
bestimmt,
wie
du
das
Leben
wahrnimmst.
Alle Angebote dienen als spirituelle Unterstützung im Wachstumsprozess, die
Umsetzung dieser Dinge erfolgt in Eigenverantwortung. Für das eintreten des
Erfolgs/erreichen
des
Ziels,
gibt
es
keine
Garantie.
Um die Qualität der Kurse / Angebote zu sichern, erklärst du dich mit
folgendem einverstanden:
Dir ist bewusst, dass...
….du dich auf eine intensive Begegnung mit dir selbst einlässt.
… das Ergebnis davon abhängt, wie tief du bereit bist, dich darauf einzulassen und
wie es deine Seele zulässt. Du bist bereit den gesamten Kurs / das Angebot zu
vollenden und dein Potenzial auszuschöpfen.
…die Kurse /Angebote außerhalb der Heilkunde liegen. Bitte bedenke, dass hier zum
Teil starke Energien fließen können und Bewusstwerdungsprozesse angestoßen
werden können, du solltest körperlich und psychisch gesund sein. Wenn hier das
Wort Heilung benutzt wird, dann ist immer nur Heilung im spirituellen Sinne gemeint.
Alle Inhalte liegen außerhalb der Heilkunde und ersetzen keinen Arzt oder
Heilpraktiker.
….du die Beratung per E-Mail / Skype nutzen wirst, wenn du nicht vorankommst,
Blockaden, Unklarheiten, Fragen hast usw. Das solltest du dir wert sein, wenn du
dein volles Potenzial ausschöpfen willst.
...die in den Kursen enthaltende Beratung, die du im laufenden Monat nicht nutzt,
verfällt, sie kann nicht gesammelt werden.
...du am Ball bleibst, du nimmst dir Zeit für dich und deinen Weg. Keine Zeit haben ist
eine Ausrede, allen Menschen stehen die gleichen 24 Std. zur Verfügung, es ist
deine Verantwortung sie sinnvoll zu nutzen. Du bist es wert !
...alle Unterlagen dem Urheberrecht unterliegen, du kopierst sie nicht und gibst sie
nicht an Dritte weiter. Aus 2 Gründen: Du respektiere und wertschätzt die Arbeit der
Seeleninsel und bleibst durch deine Ehrlichkeit in deiner Wahrheit und damit deiner
Seele treu.
… dieser Prozess tiefe Veränderungen in deinem Leben auf allen Ebenen deines
Seins auslösen kann (materiell, physisch, emotional, geistig, seelisch). Du bist bereit
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und offen für Veränderung und für die Selbstverwirklichung, du gehst in dieser Zeit
liebevoll und achtsam mit dir um.
… dies dein Beitrag zum Bewusstseinswandel der Erde und zum Weltfrieden ist. Du
bist bereit dem Leben (Gott /Quelle) zu dienen und dich dafür vom Leben immer mit
Fülle, Freude, Frieden und allem was du brauchst versorgen zu lassen. Das was du
wirklich brauchst, wird immer da sein. Es ist für dich gesorgt.
… du deiner Seele, deinem Herzen, deiner inneren Weisheit vertrauen kannst und
bist
bereit
den
göttlichen
Impulsen
zu
folgen.
Deine Seele hat dich zu diesem Kurs / Angebot geführt, sie wird dich auch optimal im
Laufe
des
Kurses
begleiten.
...im Falle einer Kündigung von deiner Seite der gesamte vereinbarte Betrag fällig ist.
Kurse können nur als Ganzes gebucht werden, eine Buchung ist immer verbindlich.
...deine Zustimmung der Teilnahmebedingungen durch die Buchung und Zahlung
erfolgt. Die Bezahlung erfolgt immer 5 Tage vor Kursbeginn, wenn nicht anders
vereinbart.
Spüre bitte ich dich hinein:
Kannst du aus vollen Herzen sagen:
„Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und stimme damit überein.“
…. dann freue ich mich dich begleiten zu dürfen ♥
Deine Seeleninsel & Heike Pranama
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