
Tera-Mai Reiki 
von Kathleen Ann Milner 

Geschichte Tera-Mai Reiki ist der vollständige Heilstrahl des Elementes der Erde, der Kathleen 
Ann Milner übertragen wurde. 
 
Es hat begonnen, als Kathleen Ann Milner in Usui Reiki die Meister Einweihung erhielt. Ihr war von 
Anfang an bewusst, dass das nicht alles sein kann. In ihrem Inneren spürte sie: 
es gibt mehr! 
 
So begann sie zu suchen, zu bitten und zu beten. Und sie wurde erhört. Die Energie wurde ihr 
Schritt für Schritt enthüllt. Somit bekam sie die vollständige Einweihung und die volle Energie. 
Um auch verbal klarzustellen, dass sich "Ihre" Energie von der allgemein bekannten Reiki Energie 
unterscheidet, nannte sie diese Energie:"Tera - Mai" 

Die Ausbildung in Tera-Mai-Reiki 
 
Tera-Mai Reiki wird in drei Graden weitergegeben. Durch die Aufteilung in die Grade wird dem 
Einzuweihenden Schritt für Schritt die Energie übertragen und in ihm der Kanal erweitert. Somit 
lernt er, nach und nach damit umzugehen. 
 
Im 1. Grad gibt es noch keine Symbole. Der Energie Kanal wird beim Einzuweihenden 
erweitert. Somit ist er fähig, mehr Heilenergie durch sich und in sich fließen zu lassen. Er 
kann auch andere behandeln und die Energie in einen Klienten fließen lassen, um damit 
den Selbstheilungsprozess zu verstärken. 
 
Im 2. Grad lernt man dann, mit Symbolen umzugehen. Man lernt die Zeit und den Raum 
aufzuheben, um in die Vergangenheit, Gegenwart oder in die Zukunft Energie zu senden 
und auch über große Entfernungen Heilenergie an Personen, Tiere, Pflanzen, Orte usw. zu 
senden und somit etwas zu bewirken. 
 
m 3. Grad, dem Meister/Lehrer Grad, wird dem Einzuweihenden mit einem Meistersymbol 
die ganze Heilenergie übertragen und zugänglich gemacht. Somit ist er fähig, auch andere 
in Tera-Mai einzuweihen und die Energie zu eröffnen. Der Einzuweihende lernt dann auch, 
wie er die Einweihungsenergie aufbauen und übertragen kann. 
 
Bringt ein Einzuweihender einen Meister-Grad in Usui-Reiki mit, können alle drei Tetra-Mai-
Grade in einer Einweihung gegeben werden. 
 
Man bekommt wunderbare Symbole vermittelt für die verschiedensten Belange wie z.B. 
- Kraftverstärkung und Balance 
- Mentale Heilung 
- Karmaerlösung 
- Auflösung von Blockaden  
- Aktivierung des Energieflusses 
- Heilung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
- Balance des Weiblichen und Männlichen Aspektes 
- Karma-Auflösung 
- Heilung durch die Kraft der Liebe 
- Erdung 
- Wohlstand und Fülle 
- Verbindung der weiblichen Seite mit dem Göttlichen 
- Gottes Liebe 
- Heilung des Körpers 

Kosten für die Einweihung pro Grad: 120,00 EUR 



 


