
Deine Medizinpfad-Reiki-Wochenendseminare 2022 

 in der „Praxis Lebensweg“ Kulk 10 in Wasserleben 
 

                                                                       
 
Folge dem Ruf deiner SeeleFolge dem Ruf deiner SeeleFolge dem Ruf deiner SeeleFolge dem Ruf deiner Seele und damit und damit und damit und damit einem Wissen, dass tief in dir verborgen  einem Wissen, dass tief in dir verborgen  einem Wissen, dass tief in dir verborgen  einem Wissen, dass tief in dir verborgen liegtliegtliegtliegt....    

Dazu lass dich ein und spüre die Liebe, die Vergebung und die VerantwortungDazu lass dich ein und spüre die Liebe, die Vergebung und die VerantwortungDazu lass dich ein und spüre die Liebe, die Vergebung und die VerantwortungDazu lass dich ein und spüre die Liebe, die Vergebung und die Verantwortung    in dir. in dir. in dir. in dir. 

Mache dich auf den Weg hinein, hindurch und darüber hinaus und sei zu Hause in dir, Mache dich auf den Weg hinein, hindurch und darüber hinaus und sei zu Hause in dir, Mache dich auf den Weg hinein, hindurch und darüber hinaus und sei zu Hause in dir, Mache dich auf den Weg hinein, hindurch und darüber hinaus und sei zu Hause in dir, 

mit dir und bei dir…tritt einmit dir und bei dir…tritt einmit dir und bei dir…tritt einmit dir und bei dir…tritt ein, nimm Platz und , nimm Platz und , nimm Platz und , nimm Platz und bleibebleibebleibebleibe…sei herzlich willkommen…sei herzlich willkommen…sei herzlich willkommen…sei herzlich willkommen....        

 

21.01.-23.01.2022…Reiki 1…LIEBE und VERTRAUEN    

das Tor zum Himmel 
Finde dich Finde dich Finde dich Finde dich selbstselbstselbstselbst…Selbstliebe ist das Fundament für ein glückliches Leben und ihre Säulen 

sind das Selbstvertrauen, die Selbstachtung, das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein. 

Du gehst mit deiner Achtsamkeit vom Kopf ins Herz und wirst die Liebe genau dort spüren 

und dich an dessen Wunder erinnern und an die Verbindung von Selbstliebe und 

Nächstenliebe in dem Satz „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ 

 

10.06.-12.06.2022…Reiki 2…VERGEBUNG und HEILUNG 

das Tor zum Herzen 
Finde deine FreiheitFinde deine FreiheitFinde deine FreiheitFinde deine Freiheit…in der Vergebung entsteht der Raum für deinen inneren und äußeren 

Frieden und gleichwohl für deine innere und äußere Freiheit. Schon lange klopfen die 

Themen an deine Lebenstür, bewusst oder unbewusst, und wollen gesehen werden. Was 

hindert dich am nächsten Schritt, am Weitergehen? Der heilsame Satz „Friede sei mit dir.“ 

wird in dir erklingen.  

                     

16.12.-18.12.2022…Reiki 3…VERANTWORTUNG 

das Tor zur Welt 
Finde deine WahrheitFinde deine WahrheitFinde deine WahrheitFinde deine Wahrheit…trage die Verantwortung für deine Gedanken, deine Gefühle und die 

Ereignisse in deinem Leben. Ich bin der Regisseur in meinem Leben und habe die Wahl. Ich 

gebe mir die Antwort auf meine Fragen: Wer bin ich? Wofür bin ich hier? Wie nutze ich 

meine Schöpferkraft? Was will ich tun, um der Mensch zu werden, der ich wahrhaftig bin? 

 

 

         

Tritt ein, nimm Platz und sei. 
Anita Freff, Gartenweg 1, 38820 Halberstadt 

Tel.:03941/25022 | Mobil: 0171/9348948  
Mail: anitafreff@gmail.com 
www.anitas-lichtbruecke.de 

„ Wenn ein Mensch Arzt werden will,  
belegt er ein Studium an einer Universität. 

 
Wenn jemand Ingenieur werden will, 

besucht er eine technische Hochschule. 
 

Doch wo geht ein Mensch hin, 
der einfach nur er selbst sein will?“  


