
Imara Reiki
Was ist Imara Reiki?

Imara Reiki ist eine Reiki Sonderform mit einer höher frequenten Vibrationsenergie als die meisten 
normalen Reiki Zweige besitzen und dessen Methode nur in der vollen Stärke funktioniert, wenn 
du entsprechend eingeweiht worden bist.

In einigen Aspekten kann die Heilenergie von Reiki in vibrierende (Frequenz) Bänder eingeteilt 
werden.

Imara Reiki stellt dabei eine „Stufe 5“ in der Reiki Skala dar. Nur zum Vergleich ... Traditionelles 
Usui Reiki bewegt sich in den Stufen 1-3 (1. Grad, 2.Grad und Meisterschaft) und Karuna Reiki 
wird als „Stufe 4“ gewertet. In manchen Varianten werden die Heilenergien in Vibrationsbänder 
(Frequenzen) aufgesplittet.

Für diejenigen, die mit dem System vertraut sind: Usui Reiki nimmt das erste Band in Beschlag, 
Karuna Reiki belegt das zweite und Imara ist im dritten Band angesiedelt. Imara Energie fühlt sich 
etwas anders an.

Imara Reiki benötigt KEINE Symbole

Imara Reiki benützt einen neuen & einfachen Einweihungsprozess

Die meisten Anwender erfahren eine starke spirituelle Verbindung (mit aufgestiegenen Wesen, 
Engeln, usw.)

Imara Reiki ist bekannt für die Fähigkeit Problemstellungen aus vergangenen Leben aufzulösen

Imara Reiki ist besonders geeignet, unterdrückte Dinge zu heilen (körperliche, emotionale, spiritu-
elle Traumen)

Imara Reiki hat sich selbst in Bereichen der Heilung bestätigt, die sich nicht bewusst äußern, aber 
durch die man dennoch beeinträchtig wird.

Imara Reiki benützt ein stark vereinfachtes und verstärktes Verfahren für Fernbehandlungen.

Der Behandelnde und/oder Empfänger ist zugänglicher für Visionen und Botschaften der Spirits, 
so wie Informationen während der Heilung zu erhalten
Lichtintelligenz des LaHo Chi - Meisters.

Der Praktiker dient in seiner Arbeit als Anker und als Kanal für die Übermittlung der LaHo Chi 
Energie, die nach der vollbewussten Lichtintelligenz des LaHo Chi wirkt, indem sie sich dem 
natürlichen Bedarf des Empfängers anpasst, um die subtilen Energiekörper des Menschen aufzu-
lockern, zu restrukturieren und auszugleichen sowie Verletzungen des Emotionalkörpers zu befrei-
en.

Somit werden negative dichte, dunkle, starre und begrenzende Energiemuster aufgefunden und 
sofort transformiert, also unschädlich gemacht.

Die Überlieferung weist daraufhin, dass der LaHo Chi Meister ein menschliches Wesen war, das 
vor unserer aufgezeichneten Geschichte im alten China nach vielen Lebenszeiten Buddha - Be-
wusstsein erlangt hat. Die erleuchtete Bewusstheit des LaHo Chi berührt den Menschen in seiner 
Ganzheitlichkeit und bewirkt die beschleunigte Aktivierung der uns angeborenen Selbstheilungse-
nergien auf der physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Ebene.

Gleichzeitig bringt uns LaHo Chi mit unserer innewohnenden Fähigkeit in Kontakt, in der ureigens-
ten Zeit und Art überdimensionales Bewusstsein sowie spirituelle Innensicht zu erlangen. So wer-
den wir befähigt, den Kontakt mit der geistigen Welt immer stärker zu halten und mit ihr zusam-
menzuarbeiten um unser persönliches und gemeinsames Schicksal hier auf der Erde zu meistern.

Die im Zen-Buddhismus angestrebte und von Laotse geprägte Haltung des Tuns im Nicht - Tun 
wird in jeder LaHo Chi Sitzung vom Praktiker bewusst nachempfunden und paradoxerweise „aus-
geführt“.

Jede LaHo Chi -Behandlung ist anders, einzigartig und auf die dringlichsten Bedürfnisse des Emp-
fängers zugeschnitten.
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Wie arbeite ich mit der Lichtintelligenz LaHo Chi

In Gedanken spreche das Mantra „LaHo Chi“

Je öfter du dieses Mantra wiederholst, umso stärker baut sich diese Energie auf.

Verbinde das rezitieren des Mantra mit deinem Atem.
Beim einatmen sprich LaHO und beim ausatmen stoße das Chi und deinen Atem fest aus.

Wenn du dich selbst behandelst oder andere ...

Lege deine Hände dort auf, wohin die Energie fließen soll. Lasse die Energie fließen .... und ver-
traue ....

Die Energie fließt so lange, bis du die Verbindung beendest, unabhängig davon, ob du den Ener-
giefluss wahrnehmen kannst oder nicht.
Mantra .... LaHo Chi.

„La“ bezieht sich auf das Licht, die Liebe und die Weisheit
„Ho“ bedeutet, die Bewegung dieser Energie
„Chi“ ist die Lebenskraft

somit bedeutet LaHo Chi ..

das heilende Licht der höchsten Frequenz

Kosten für die Einweihung: 90,00 EUR


