
 Farbtherapie
 Reiki 
 Seichem

 Universelle Lebensenergie
 Das Usui-System der natürlichen Heilung 

25JAHRE Förderverein für Alternativmedizin,
Meridian-Farbtherapie und Reiki e.V.

Meridian-Farbtherapie ist eine Ordnungstherapie lebendiger Prozesse
„Der Mensch braucht die Farben, wie Feuer und Wasser.“*
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Ziffern  Chinesische Akupunkturpunkte
* aus dem Buch „Farbmeridian-Therapie nach Christel Heidemann“ von Temenuga Koepke-Staneva



Reiki I
Hier erfolgt die Einweihung zur Öffnung des Reiki-Kanals, womit der 
Reiki-Kanal fortan über die Hände durch Auflegen Reiki übertragen kann. Die 
notwendigen Grundkenntnisse über die Wirkungsweise von Reiki, die prak-
tischen Anwendungen und die Handpositionen zur Behandlung der eigenen 
Person sowie von anderen Menschen werden vermittelt.

Reiki II
Die Einweihung führt zu einer intensiveren Energiearbeit, sie wird  
kraftvoller und umfangreicher durch die Anwendung von Symbolen.  
In der Einweihung erfolgt die Vermittlung des notwendigen Wissens über Ur-
sprung, Bedeutung und Anwendung der Symbole.

Reiki III
Die Einweihung erfolgt in die Meister-Energie und führt zur vollständigen 
Öffnung zum Reiki-Kanal. Die Einweihung führt zu einem hohen Energieni-
veau, mit dem die spirituelle Entwicklung auf hohem Niveau erfolgen kann.

Mit einem zweiten Teil des Reiki III, der nicht notwendiger Weise erlernt wer-
den muss, wird der Reiki-Meister zum Reiki-Lehrer ausgebildet, womit er das 
Potential erhält, seinerseits die drei Reiki-Stufen Dritten weiterzugeben.

In unseren Reiki-Seminaren und in den Einweihungen wird die traditionelle 
westliche und ursprünglich japanische Reiki-Form gelehrt und darüber hinaus 
eine erweiterte Form, bei der über die drei bekannten Reiki-Symbole hinaus 
weitere kraftvolle Symbole und ihre Handhabung zur Energiearbeit vermittelt 
werden.

Reiki, ist japanisch und bedeutet universelle 
Lebensenergie
Ki ist Energie. In vielen energetisch strukturierten Selbstentwicklungsbe-
reichen (Shiatzu, Tai-Chi Aikido, Kung Fu, Qi-gong, Hatha-Yoga) ist die 
Entwicklung der Energiestruktur im Menschen, insbesondere konzentriert 
im Energiezentrum „Hara“ (2 cm unterhalb des Bauchnabels), Schwerpunkt 
der Selbstentwicklung. Ki, also die Lebensenergie ist auch beim Reiki Mittel 
und Weg der (spirituellen) Selbstentwicklung und Heilung.

Rei ist die Komponente des Systems Reiki, die die positive, intelligente Steu-
erung „höhere Intelligenz“ und die Kraft definiert. Reiki wirkt immer heil-
sam, ist positiv, harmonisierend, reinigend, bringt inneren Frieden und Ent-
spannung. Reiki ist die Energie, die die heilsamen Potentiale im Menschen 
fördert, entwickelt und nutzt. Die Wiederentdeckung dieser jahrtausende 
alten Form der Energiearbeit und damit ist das heutige Reiki ist auf die Wie-
derentdeckung durch den Japaner Dr. Mikao Usui Ende des 19. Jahrhunderts 
zurückzuführen.

Reiki-Wirkungsweise
Der Reiki-Kanal (derjenige, der in Reiki eingeweiht ist) vermag sich und an-
deren jederzeit Reiki zu geben, womit die universelle positive Energie auf 
Gebenden und Empfänger heilsam und entwickelnd (spirituelle Entwicklung) 
wirkt. Reiki wirkt auf ganzheitliche Weise, fördert und initiiert Selbsthei-
lungskräfte im psychischen und im psychischen Bereich. Reiki wirkt in jedem 
Fall reinigend, ausgleichend, heilend, stärkend, belebend, entspannend und 
dies ohne negative Nebenwirkungen.
Die Kombination von Reiki mit anderen Techniken ( Massagen, Farbtherapie, 
Meditation, Tai-Chi, Qi-Gong, Yoga usw.) ist heilsam und positiv.

Reiki erlangen
Reiki wird durch einen Reiki-Meister durch Einweihungen weitergegeben. 
Mit der Einweihung wird der empfangende Kanal für die Reiki-Energie für 
immer. Die Weitergabe des Wissen um Reiki und die Einweihungen werden in 
Seminaren durchgeführt.

Leber = Dünndarm (Allergien, Stoffwechselstörungen – 
  blau-schwarz und hellgelb)
und jedes Organ auf eine andere Farbe reagiert, kann man mit den Farben 
den Körper wieder in Ordnung bringen. Man kann anregen oder beruhigen 
und somit die Energieströme in die richtigen Bahnen lenken.
Alles was besser durchblutet wird, heilt auch besser, sogar die Immunitäts-
schwäche stabilisiert sich. All dies habe ich in meiner 35-jährigen Tätigkeit 
als Farbtherapeut festgestellt.

Mit der Farbtherapie lassen sich folgende Symptome 
hervorragend behandeln: 
z. B. Migräne, Kopfschmerzen, Kreislaufstörungen, Magenbeschwerden, 
Blutergüsse, Bänderdehnungen, Prellungen, Frauenkrankheiten, Rheuma, 
Augenleiden, Neurodermitis, ja sogar chronische Erkrankungen oder Kno-
chenmarkentzündungen und Gehirnhautentzündung. Ferner heilen Frak-
turen besser und haben eine bessere Stabilität. Vor Operationen würde die 
Farbtherapie zu weniger Risiko führen.

Erläuterungen zur Farbtherapie
Die Meridian-Farbtherapie, nach Christel Heidemann, ist eine Therpie 
lebendiger Prozesse. 

Durch 14 Farben auf verschiedenen Akupunkturpunkten wird der gesamte 
Körper innerhalb von drei Tagen ins Gleichgewicht gebracht. Das heisst: 
Es ist eine Therapie für den gesamten Körper (Gesamtheitsmethode). Da 
der menschliche Körper zu 78% aus Gewebsflüssigkeit bzw. Energieströme 
besteht, ist es möglich, dass diese Energieströme durch Operationsnarben, 
durch dumpfe Schläge auf das Gewebe oder falsche Ernährung sowie durch 
zu wenig Trinken und zu viel Umwelteinflüsse in seinem natürlichen Strö-
mungsverhältnissen gestört wird.

Diese Einflüsse auf den Organismus bringen dann Symptome zum Vor-
schein, man kann sie auch als Alarmpunkte bezeichnen. Durch Abtasten 
des Bindegewebes (Palpieren) und den Haedschen.-Zonen, kann man am 
Rücken sämtliche Organzonen abtasten und feststellen, welche Zonen ver-
spannt oder entspannt sind. Durch diese Polaritäten (Gegensätze) ist man in 
der Lage, Rückschlüsse bei Symptomen zu finden.

Da jedes Organ ein Ausgleichsorgan besitzt, zum Beispiel:
Lunge = Blase (Asthma, Bronchitis – hellbau oder gelb)
Niere = Dickdarm (Bluthochdruck, Schilddrüsenbeschwerden – 
  kupfergelb und dunkelblau)

Erich J. Groß
Stellvertretender Vorsitzender
Reiki-Meister/Lehrer
Seichem-Meister/Lehrer
Tel. 0171/643 27 31

Manfred Machnicki
1. Vorsitzender
Dorfstraße 18-20
24241 Schierensee
Tel. 04347/2442

Besuchen Sie uns auch 
auf unser Internetseite:

www.alternativmedizin-farbtherapie.de
www.meridian-farbtherapie.de
www.farbtherapie-reiki.de

Johann Wolfgang von Goethe 
hat über Farben geschrieben (in „Farbenlehre“) und gesagt: 
„Ich habe mich mein halbes Leben mit Farben beschäftigt, ich hätte es das 
ganze Leben tun sollen.“

Rudolf Steiner 
der Anthroposoph hat Mitte der 1920er Jahre gesagt: 
„Das Heilen mit Farben kommt in den nächsten Jahrhunderten“.


