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   Jubiläum    

 

 
20 Jahre ist es nun her, dass ich eine der besten Entscheidungen 
meines Lebens getroffen habe!  
Ich habe meinen Traum von einem eigenen Reiki-Zentrum Wirklich-
keit werden lassen! 
 
Heute blicke ich zurück auf zwei Jahrzehnte voller Freude und 
Dankbarkeit, aber natürlich auch auf viel Arbeit, zahlreiche Fortbil-
dungen, ungezählte Einzel-Sitzungen sowie weit über 300 Seminare 
und Workshops, in denen ich mein Wissen und meine Erfahrungen 
weiter geben durfte. 
 
All das wäre ohne die vielen netten Menschen, die mir ihr Vertrauen 
geschenkt haben, nicht möglich gewesen und deshalb gibt’s in im 
Jubiläumsjahr 2023 eine kleine Überraschung! 
 
Jeder, der in diesem Jahr mein Reiki-Zentrum besucht, sei es zu 
einer Einzelsitzung oder als Kursteilnehmer, darf ein Los ausfüllen. 
Zum Jahresende wird die Glücksfee dann drei Gewinner aus der 
Lostrommel ziehen. 
Was es zu gewinnen gibt, bleibt noch eine Überraschung. Vielleicht 
verrate ich sie im Laufe des Jahres… wir werden sehen! 
 

Ein Jubiläum feiert man, 
wenn man mit Freude feststellen kann, 

in all den nun vergangnen Jahren, 
hat meistens Gutes man erfahren! 

www.versschmiede.de  
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   Reiki I    

 
Reiki (sprich: Reeki) ist die japanische Bezeichnung 
für die universelle Lebensenergie, die uns alle am Le-
ben erhält. 
An diesem Wochenende erlebst du die Faszination 
von Reiki, spürst zum ersten Mal die Reiki-Energie in 
deinen Händen und lernst, diese Kraft durch Auflegen 
deiner Hände auf dich selbst oder andere zu übertra-
gen. 
 
Voraussetzung: keine 

Kursgebühr:  225,- € 

 

Termine: 

03. - 05. 03. 2023 Reiki I, Wochenend-Seminar 

25. - 27. 08. 2023 Reiki I, Wochenend-Seminar 

  

Weitere Seminare sind nach Termine-Absprache zusätzlich möglich, z. B.: 

Vormittagskurs: z. B. für Mütter, die nur Zeit für sich selbst haben, 
wenn die lieben Kleinen im Kindergarten oder in der 
Schule sind; 
 

Abendkurs: für alle, die am Wochenende keine Zeit haben; 
 

Eltern-Kinder-Reiki kindgerechtes Reiki für Leute ab 7 Jahren in Beglei-
tung von Mama oder Papa; 
Zusammen etwas Besonderes erleben! 

Teenie-Kurs: für die, die aus dem Kinderkurs raus gewachsen 
sind; 
 

Senioren-Kurs: für alle unter 100 - es ist NIE zu spät! 
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   Reiki II    

In diesem Aufbaukurs wird dein Wissen über Reiki vertieft und  er-
weitert. 
Du spürst die verstärkte Kraft der Reiki-II-Energie und lernst die 
Fernbehandlung und unzählige weitere Möglichkeiten der Anwen-
dungen mit Reiki II kennen. 
 
Voraussetzung: Reiki I (Grundkurs) 

 
Kursgebühr:  625,- € 
 

 
Termine: 17. - 19. 03. 2023 

 15. - 17. 12. 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Reiki-Meister    

 
Die Meistereinweihung und / oder die Reiki-Lehrer-Ausbildung er-
folgt nach individueller Absprache einzeln oder in vorher mit den 
Teilnehmern abgesprochenen, kleinen und harmonischen Gruppen. 
 
Interesse? 
Dann sprich mich bitte an, und ich erkläre dir gerne weitere Einzel-
heiten. 
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   Mentaltraining I    
 

In diesem Grundkurs lernst du die 
grundlegenden Techniken des Men-
taltrainings und des Pendelns ken-
nen. 
Du übst, dich innerhalb kürzester 
Zeit in einen tiefen 
Entspannungszustand zu versetzen. 
Techniken zum schnellen Program-
mieren im Alltag erleichtern ab sofort 
dein Leben und du erfährst, wie ver-
blüffend einfach du dich selbst und 
dein Eigentum wirkungsvoll schützen 
kannst. 
 
Reise in dein Inneres und lerne deine Krafttiere kennen. 

Voraussetzung: keine 

Kursgebühr: 250,- € 

 

Termine: 27. - 29. 01. 2023  ausgebucht 

 21. - 23. 07. 2023  

 

   Mentaltraining II    

In diesem Aufbaukurs werden die Grundtechniken erweitert. Es wer-
den Techniken zur Entscheidungsfindung und zur wirkungsvollen 
Erdung vermittelt und du übst, dein Bewusstsein in die Umwelt zu 
projizieren. Du lernst weitere Möglichkeiten der Arbeit mit den Kraft-
tieren und deine geistigen Ratgeber in der Oberwelt kennen. 

Voraussetzung: Mentaltraining I (Grundkurs) 

Kursgebühr:  275,- € 
 

Termin: 10. - 12. 02. 2023 
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   Engel im Reiki-Zentrum    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Engel umgeben uns immer und überall und sind immer gerne bereit, 
uns zu helfen. 

Bei diesen Reisen zwischen Himmel und Erde stellen wir den Kon-
takt zu den Engeln her und lernen völlig neue Energien, Möglichkei-
ten und Empfindungen kennen. 

Durch den Kontakt und die Arbeit mit den Engeln und ihren Energien 
erlangen wir Zugang zu Wissen, dass uns normalerweise nicht zu-
gänglich ist.  
Dadurch ändert sich das Leben deutlich spürbar. 

Diese liebevollen Wesen sind jederzeit gerne bereit, uns mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen. 

Es ist immer wieder verblüffend, wie sich Probleme, Krankheiten 
usw. scheinbar wie von selbst auflösen, sobald man die Engel um 
ihre Mitarbeit gebeten hat. 

Wer der Engel-Arbeit offen gegenübersteht, wird hierin die Möglich-
keit finden, sein eigenes Leben und das der Menschen, die ihm 
wichtig sind, auf wunderbare Art und Weise zu bereichern. 

  

Schau mal, im Reiki-

Zentrum Urfttal gibt 

es ein Engel-Seminar! Da gehen wir 

hin! 
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 Engel-Termine  

 

Engel auf Erden  (Engel-Seminar I) 

 

Voraussetzung: Mentaltraining I 

Kursgebühr:  275,- € 
 
 

Termin: 05. - 07. 05. 2023 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Engel stets zu Diensten (Engel-Seminar II) 

 

Voraussetzung: Engel-Seminar I 

Kursgebühr:  290,- € 
 

 
Termin: 17. und 24. 01. 2023 
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   Feen    

Die Engel der Erde 

 

Seit unserer Geburt werden wir von Feen begleitet.  

Meist unbemerkt von uns Menschen wirken sie mit unglaublichen 
Kräften in der Natur und bei allen Lebewesen. 

Gerne sind sie bereit, sich mit Menschen, die liebevoll mit der Natur 
umgehen anzufreunden und ihr Wissen rund um die Schöpfung mit 
ihnen zu teilen. 

Lerne die Engel der Erde in diesem Seminar kennen und genieße 
die Kraft des Feenreichs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voraussetzung: Erfahrung in Mentaltraining 

Kursgebühr:  275,- € 
 

 

 
Termin: 11. - 13. 08. 2023 
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 Heilkraft der Gedanken  

 

Dieses Seminar hat sich durch meine intensive Arbeit mit den ver-
schiedenen Mentaltrainingstechniken entwickelt.  

Es handelt sich um einen sehr intensiven Kurs für Fortgeschrittene, 
der auch dem erfahrenen Mentaltrainer viel Neues bietet. 

Die Violette Flamme, Einführung ins Heilpendeln, Akasha-Chronik 
(Weltgedächtnis), Geldfluss heilen, Seelenreisen, Traumdeutung, 
und einiges mehr gehören zum Inhalt dieses Kurses.  

Ich möchte hier nicht zu viel verraten, aber ich verspreche ein span-
nendes Seminar mit nachhaltigen Erlebnissen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voraussetzung: Erfahrung im Mentaltraining 

Kursgebühr:  375,- € 

 

 
Termin: 15. - 17. 09. 2023 
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 Chakren  

Die Lichträder deines Lebens 

 

Die Chakren sind Teil unseres Energiesystems. Das Wort Chakra 
kommt aus dem Sanskrit und bedeutet „Rad", "Kreis" oder "Zyklus". 
Die Energie in den Chakren dreht sich, zieht dadurch Energie in  
unser System und führt uns so unsere Lebensenergie zu! 

Unverarbeitete Erlebnisse und negative Emotionen wie Schmerz, 
Ärger, Angst usw. beeinflussen den Energiefluss der Chakren und 
damit unsere Gesundheit sehr.  
Ist ein Chakra unausgeglichen, kann das zunächst seelische Be-
schwerden auslösen und schließlich auch zu körperlichen Krankhei-
ten führen. 

In diesem Seminar spüren wir solche Störungen aus der Vergan-
genheit und der Gegenwart auf, bringen diese wieder ins Gleichge-
wicht, so dass die Energie in unseren Chakren wieder ungehindert 
fließen kann! Das daraus entstehende Wohlgefühl ist meist sofort 
spürbar! 

 

 

Voraussetzung: Erfahrung im Mentaltraining 

Kursgebühr:  375,- € 

 
Termin: 13. - 15. 10. 2023 
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 Russische Heiltechniken  

Bei den russischen Heiltechniken handelt es sich um Bewusstseins-
techniken zur Steuerung der eigenen Realität nach der Lehre ver-
schiedener Meister aus Russland wie z. 
B. Grigori Grabovoi ®. 

Die Grundlage dieser Lehren ist, dass der 
Mensch von einem Informationsfeld um-
geben ist, in dem der Bauplan unseres 
Körpers und unseres Lebens in der 
"Norm" enthalten ist.  

Geistige Blockaden und unterbewusste 
selbstsabotierende Muster und Program-
me stören unser Informationsfeld und 
lösen damit Krankheiten und sonstige Hindernisse, wie z. B. Prob-
leme im finanziellen oder partnerschaftlichen Bereich  aus. 

Durch die russischen Heilmethoden wird in diesem Seminar ein 
kraftvolles, leicht zu erlernendes und einfach anzuwendendes 
Handwerkzeug vermittelt, wodurch die Veränderung der Realität mit 
Hilfe des Bewusstseins möglich ist. 

Durch die Anwendung verschiedener Techniken, die alle miteinander 
kombiniert werden können, werden Blockaden gelöst und es ist 
möglich, Gesundheit, persönliche Beziehungen, die finanzielle Situa-
tion u.v.m. positiv zu beeinflussen. 
In diesem Seminar lernst du unter anderem diese Techniken ken-
nen: 
Die Arbeit mit heilenden Zahlen oder der Zeitlinie, die Personen- 
oder Raum-Reinigung, den Ring der Transformation, das Lösen ne-
gativer Verbindungen usw. 
 
Freu dich auf ein intensives Seminar mit nachhaltigen Erlebnissen! 

 

Voraussetzung: Mentaltraining 

Kursgebühr:  290,- € 

 
Termin: 01. – 03. 09. 2023 
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 Der Blick hinter den Vorhang  

Tod und Sterben I 

 

Reisen zu den Geheimnissen von Tod und Sterben. 

Lass dir in diesem Grundkurs die Angst vor dem Tabu-Thema „Tod 
und Sterben“ nehmen. 

Sammle völlig neue und beeindruckende Erfahrungen, die deine 
Einstellung zu Leben und Sterben zu deinen Gunsten verändern 
werden. 

 

 

Voraussetzung:  Erfahrung im Mentaltraining 

Kursgebühr:  290,- € 

 

Termin: 31.03. - 02. 04. 2023 
  

 



13 

 

 Reinkarnation  

Meine Seele und Ich 

 

Dieses Seminar ist der Aufbaukurs zum Seminar „Tod und Sterben“. 

Wieder tun sich neue Welten auf und beeindruckende Erkenntnisse 
erweitern das Wissen um Leben und Tod, Karma und Wiedergeburt. 

Unser Leben wird ganz unbemerkt von Erfahrungen der Seele aus 
früheren Leben beeinflusst. Sind diese Erfahrungen überholt, lösen 
sie Krankheiten, Probleme oder Blockaden aus. 

Reinkarnation bietet die Möglichkeit, die tief liegenden Ursachen 
dieser Schwierigkeiten zu erkennen und wirksam aufzulösen. 
 

 

 

Voraussetzung:  Tod und Sterben I - Grundkurs 

Kursgebühr:  320,- € 

 

Termin: 27. - 29. 10. 2023 
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   Reiki II Intensiv    

Tagesworkshop 
 

In diesem Workshop werden keine neuen Themen behandelt, son-
dern die Inhalte aus dem Reiki-II-Kurs werden wiederholt und ver-
tieft. 
Der Inhalt des Workshops richtet sich teilweise nach den Fragen der 
Teilnehmer. 
 
Voraussetzung:  Reiki II 

Teilnahmegebühr: 100,- € 
 
 

Termin: 01. 07. 2023 10.00 bis 18.00 Uhr 

 
 
 

   Die „Kombination“  

Tagesworkshop 
 
 

Kombiniere Reiki und Mentaltraining mit der Kraft der 
Edelsteine und erlebe völlig neue Möglichkeiten. 
 
In diesem Workshop lernst du das Programmieren 
von Edelsteinen, Wasser etc., den Chakrenausgleich 
mit Hilfe von Edelsteinen, Reiki - Fernbehandlungen und Mentalein-
gaben mit Kristallen und einiges mehr – lass dich überraschen! 
 
Voraussetzungen:  Reiki II und Mentaltraining 

Teilnahmegebühr: 160,- € 

 

Termin: 12. 11. 2023 10.00 bis 18.00 Uhr 
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 Die Auflösung von Seelenverträgen  

Workshop 
 

Bei diesen Seelenverträgen kann es sich um Abmachungen han-
deln, die uns bei unserer Lebensaufgabe unterstützen, es gibt aber 
auch viele Verträge, die uns das Leben schwer machen und uns 
daran hindern, unsere Ziele zu erreichen. 
 
Solche negativen Verträge schließen wir oft als Ergebnis von trau-
matischen Erlebnissen mit uns selbst ab um uns zu schützen – er-
reichen damit aber meist das Gegenteil. 
 
An diesem Abend spüren wir einen deiner negativen Seelenverträge 
auf, lösen ihn auf und ersetzen ihn durch einen positiven! 
 
Wenn du Lust hast, dich selbst von unnützen Fesseln zu befreien 
melde dich bitte an! Ich freue mich auf dich! 
 
 
Voraussetzungen:  keine! 

Teilnahmegebühr: 60,- € 

 

Termin: 03. 02. 2023  
 29. 09. 2023 
 jeweils von 18.00 bis ca. 21.00 Uhr 

 

 
Befreie dich von deinen unsichtbaren Fesseln! 

 

  



16 

 

 

  Heilpendeln    

Tagesworkshop 

 

Nach einer kurzen Einführung über die Grundla-
gen des Pendelns und die unterschiedliche Art 
verschiedener Pendel kommen wir zum prakti-
schen Teil, nämlich dem Heilpendeln! 
Innerhalb kürzester Zeit wirst du mit dem Pendel 
vertraut sein und lernen, dieses in deinem Alltag 
jederzeit gewinnbringend einzusetzen. 

Die Inhalte des Workshops richten sich teilweise 
nach den Vorkenntnissen der Teilnehmer und nach den zurzeit ak-
tuellen persönlichen Themen. 

Wir nutzen dabei die vielfältigen Möglichkeiten des Heilpendelns und 
praktizieren z. B. die Ganzkörper-Behandlung und/oder die Chakren-
Reinigung. 
Wir beschäftigen uns mit der Übertragung von Heilenergien, der 
Schmerzlinderung, der Reinigung von negativen Energien, der Auf-
lösen von Blockaden usw.  

Ferner gibt es die Möglichkeit, das Pendeln mit anderen Heiltechni-
ken zu kombinieren. In diesem Teil widmen wir uns Themen wie 
Reinkarnation, Trauma- und Karma-Auflösung, dem Herstellen und 
Anwenden von Transmittern usw.  

Lass dich überraschen! 

 

Voraussetzungen:  keine 

Teilnahmegebühr: 160,- € 

 

Termin: 22. 04. 2023 10.00 bis 18.00 Uhr 
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  Vorankündigung   

 

Zwei neue Tagesworkshops habe ich im Moment in Arbeit. 

Genauere Infos und die Daten werde ich zu gegebener Zeit bekannt 
geben. 

Ein bisschen verrate ich aber schon: 

 

 Die Heilkraft der Liebe 

Die Liebe ist eine der stärksten Heilkräfte, die dem Menschen zu-
gänglich sind! 
Doch leider vergessen wir sie im Laufe des Erwachsenwerdens oft 
und verstecken sie tief in unserem Inneren. 

In diesem Workshop holen wir sie wieder hervor! 

 

 Die Klärung der Ahnenreihe 

Unsere Ahnen haben viel erlebt!  

Hunger, Angst, Mangel, Krieg, Arbeit bis zum Umfallen, Verlust, Tod 
von geliebten Menschen – aber auch Zusammenhalt, Liebe, Ver-
trauen, Glaube und Urvertrauen usw.  

All das haben sie uns bewusst oder unbewusst mitgegeben.  

Der Einfluss unserer Ahnen reicht bis zu sieben Generationen zu-
rück …. 

      
 

Solltest du an einem der beiden Workshops Interesse haben, melde 
dich gerne vorab schon mal - natürlich völlig unverbindlich! 

Wenn’s dann soweit ist, stimme ich den Termin soweit möglich mit 
den Interessenten ab. 
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 Tierkommunikation  

Tagesworkshop 
 

Die Tierkommunikation, das heißt die sub-
jektive Kommunikation, ist eine natürliche 
Fähigkeit, mit der wir alle auf die Welt ge-
kommen sind. 
Leider geht diese Fähigkeit dem Menschen 
aber auf dem Weg zum Erwachsen werden 
meistens verloren.  
Ich biete dir die Möglichkeit, dir diese     
Fähigkeit wieder anzueignen! 
 
Im Grundkurs lernst du, die Verbindung zum Tier herzustellen und 
auf der mentalen Ebene mit ihm zu kommunizieren. 
So nimmst du wahr, was das Tier sich wünscht, was es dem Men-
schen mitteilen möchte, wo es Schmerzen hat usw. 
Du kannst ihm Ängste und Unsicherheiten nehmen, indem du das 
Tier auf bevorstehende Veränderungen, wie z. B. einen Urlaub, ein 
Umzug, ein Baby oder ein neues Tier vorbereitest. 
 
Im Aufbaukurs lernst du weiter führende Techniken. 
Die Dialoge werden vertieft, wir üben die Trauma-Behandlung, den 
Kontakt zu verstorbenen oder vermissten Tieren .... 
Außerdem beschäftigen wir uns damit, was die Tiere uns spiegeln! 
 
Folgende Tierkommunikation-Seminare (Tiko) sind im Moment    
geplant: 
 

Tiko I (Grundkurs)  

Voraussetzungen: keine! 
29.04.23 10.00 - 18.00 Uhr 160,- € 

Tiko II (Aufbaukurs) 

Voraussetzungen: Grund-
kurs oder Mentaltraining 

Termin auf 

Anfrage 
10.00 - 18.00 Uhr 190,- € 

 
In meiner Tierwelt Urfttal findest du einiges über mich und meine 
Tiere sowie über die Tierkommunikation.  

 
  

http://www.tierwelt-urfttal.de/
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   Reiki-Treffen    

 
In diesem Jahr möchte ich die alte Tradition 
der regelmäßigen Reiki-Treffen noch einmal 
aufleben lassen. 
Diese Treffen haben allen Beteiligten immer 
viel Spaß gemacht! 
Sie bieten dir die Möglichkeit, dich mit 
Gleichgesinnten über Reiki auszutauschen. 
von den Berichten der Anderen zu profitieren 
und deine eigenen Erfahrungen weiter zu 
geben. 
 
Ich lasse mir für diese Treffen immer gerne 
etwas Schönes einfallen. wie z. B. eine 
Gruppenbehandlung, in der jeder Teilnehmer 
einmal das Gefühl vieler Reiki-Hände auf 
dem Körper genießen kann.  
 
 

Termine: 24. 02. 2023 
 17. 05. 2023 
 04. 08. 2023 
 08. 12. 2023 

 

Beginn ist jeweils um 18.00 Uhr.  

 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitte ich um rechtzeitige Anmel-
dung. 

 

Meine Spardose freut sich über einen Energie-
Ausgleich von 15,00 Euro. 

Dafür stehen Getränke und Knabbereien zur Verfü-
gung. 
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 Energetische Wirbelsäulen-Aufrichtung  

Die energetische Wirbelsäulen-Aufrichtung ist die wichtigste Hilfe bei vielen Be-
schwerden, da alle Steuerhauptzentren und die Organversorgung an der Wirbelsäu-
le hängen. Urkonflikte im geistigen und seelischen Bereich verursachen Schiefstän-
de und Anomalitäten im Körper. 
Bei der energetischen Wirbelsäulen-Aufrichtung wird angestrebt, dass durch die 
Kraft der universellen Energie die energetische Auflösung von geistigen und seeli-
schen Konflikten denkbar wird. 
Die Heilinitiation der Aufrichtung manifestiert sich schmerzfrei und ohne Berührung! 
So kann aus Körper, Geist und Seele wieder eine harmonische Einheit werden. 

Nach der Aufrichtung erlebt man einen freien Energiefluss im Körper.  
Nirgendwo zeigen sich die Regenerationskraft und die Selbstheilungskräfte des 
Körpers so deutlich wie nach der Aufrichtung, da hierbei an den geistigen Ursachen 
gearbeitet wird - soweit es der freie Wille des Menschen zulässt. 
Dadurch kann die eigene Gesundheit als Ausdruck der Spiritualität erhalten und 
angeregt werden. 

Die Aufrichtung wird nur ein einziges Mal durchgeführt. Grund dafür ist, dass die 
Heilung der geistig-seelischen Ursachen angestrebt wird. Hierfür kommen aus-
schließlich geistige Kräfte zum Einsatz.  

Ich dokumentiere die Erfahrungen während der Aufrichtung durch Fotografien. In 
der Regel ist der Unterschied sofort sichtbar. 

Wenn du Interesse an der Aufrichtung hast, sprich mich bitte an.  
Ich beantworte dir gerne alle Fragen! 

 

Erfahrungen 

Dies sind die eindrucksvollen Fotos von meiner eigenen Aufrichtung. 
Dabei wurden innerhalb weniger Augenblicke meine Beinlängendifferenz von ca.1 
cm, und damit gleichzeitig mein Beckenschiefstand sowie mein Schulterblatt-
Schiefstand ausgeglichen.  

In der Zeit nach der Aufrichtung konnte ich täglich beobachten, wie mein Körper und 
meine Seele mit dieser Energie arbeiteten. 
Immer mehr innerliche und äußerliche Konflikte lösten sich in Wohlgefallen auf. 
 

 

vorher 

 

nachher 
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Termine 

 individuell nach Absprache  

 

Die Aufrichtungen finden oft in kleinen Gruppen statt.  
So besteht die Möglichkeit, sich erst einmal zu informieren und sich die Aufrichtung 
bei den anderen anzusehen, bevor man sich dazu entscheidet, diese selbst zu 
erleben oder nur Zuschauer zu bleiben. 

Wenn du die Aufrichtung lieber alleine oder mit Partner, Freundin etc. erleben 
möchtest, ist das natürlich auch in Ordnung.  

Bitte melde dich bei mir, und wir finden einen passenden Termin. 

Termine, die bereits geplant sind, findest du jederzeit auf meiner Homepage. 

 

 

Ausgleich 

Wat nix koss, dat is och nix sagt ein Sprichwort, deshalb hier der Ausgleich für die 
Aufrichtung. 

 Erwachsene 19 - 99 Jahre 150,00 € 
 Jugendliche 17 - 18 Jahre 100,00 € 
 Kinder 6  - 16 Jahre   75,00 € 
 Reiki-Kinder  *) bis 18 Jahre   50,00 € 
 Kleinkinder 2 - 5 Jahre   50,00 € 
 Babys 0 - 1 Jahr kostenlos (das ist mein Geschenk zur Geburt) 
 Tiere    50,00 € 

*)   Kinder und Jugendliche, die bei mir den Kinder-Reiki-Kurs besucht haben. 

 

 

Das Kleingedruckte 

Die Aufrichtung geschieht ohne bisher bekannte Risiken und  Nebenwirkungen, da nichts 
gegen den freien Willen des Menschen geschieht! 
Ich weise jedoch ausdrücklich darauf hin, dass ich weder Ärztin, noch Heilpraktikerin bin. 
Ich gebe keine Heilversprechen und stelle keine ärztlichen Diagnosen. Diese Aufrichtung 
ersetzt keine ärztliche Behandlungen oder Therapien. Außerdem weise ich ausdrücklich da-
rauf hin, dass Behandlungen beim Arzt oder Heilpraktiker nicht wegen der energetischen 
Wirbelsäulen-Aufrichtung abgebrochen oder unterbrochen werden dürfen. 
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   Kurse    
 

Bei Bedarf werde ich im Laufe des Jahres weitere Termine ins 
Programm aufnehmen. 

Die aktuellen Daten für Kurse und Workshops findest du jeder-
zeit auf meiner Homepage 

www.reiki-zentrum-urfttal.de . 

 

Außerdem biete ich die Kurse auch als Einzelseminar zum 
vereinbarten Zeitpunkt an - allerdings nicht an Wochenenden! 

Die zusätzlichen Kosten hierfür betragen 15 % der jeweiligen 
Kursgebühr. 

 
 

   Zeiten    
 

Wochenend-Kurs: Freitag:       19.00 bis 22.00 Uhr 
Samstag:    10.00 bis 18.00 Uhr 
Sonntag:     10.00 bis 14.00 Uhr 

 
 
Workshops:  wenn nichts anderes angegeben ist, 
   ein Tag (10.00 Uhr bis 18.00 Uhr) 
 
 
Abend-Kurse: vier Abende (19.00 - ca. 22.00 Uhr) 
 
 
Vormittag-Kurse vier Vormittage (9.00 - 12.00 Uhr) 
 
 
Kinder-Kurse:  4 x 2 Stunden, aufgeteilt auf zwei oder vier 

Tage in den Ferien 
 

http://www.reiki-zentrum-urfttal.de/
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 Einzel-Sitzungen  

Außer den Kursen biete ich im Reiki-Zentrum Urfttal auch sehr individuelle 
Einzel-Sitzungen an.  
Egal, ob du dich entspannen willst, oder ob du auf Suche nach der Lösung 
deiner Probleme bist – wir unterhalten uns zunächst und dem entsprechend 
gestaltet sich die Einzel-Sitzung. So entsteht ein Behandlungskonzept, das 
auf deine ganz persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass meine Behandlungen keinen 
Arzt oder Heilpraktiker ersetzen, allerdings biete ich dir damit eine 
sinnvolle und wirksame Ergänzung! 

Einzel-Sitzungen sind montags bis freitags, allerdings nur nach vorheriger 
Terminabsprache möglich. Die Zeiten für die Termin-Absprache handhabe 
ich jedoch flexibel und auch für jeden Berufstätigen realisierbar. 

„Wat nix koss, dat es och nix!“ sagt der Kölsche - deshalb hier die Preisliste 
für die Einzeltermine. 

Reiki-Behandlung 49,- € je Std. 

Fern-Reiki 49,- € je Std. 

Engel-Channeling nach Aufwand ab  75,- € 
ab 120,-€ 

je Sitzung (mündlich) 
je Sitzung (schriftlich) 

Engel-Heilung nach Aufwand 55,- bis 75,- € je Sitzung 

Lebensberatung nach Aufwand ab 55,- € je Sitzung 

Rückführung nach Aufwand ab 55,- € je Sitzung 

Seelenrückholung nach Aufwand ab 55,- € je Sitzung 

Meridian-Energie-Therapie nach Aufwand ab 55,- € je Sitzung 

energetische Wirbelsäulen-Aufrichtung 150,- € für Erwachsene 
(Kinder und Jugendliche 
entsprechend weniger) 

Hausbesuche 10,- € Zuschlag je Sitzung 
 

Strahlenumwandlung und  
Hausentstörung 

 
je nach Aufwand – siehe Homepage! 

www.reiki-zentrum-urfttal.de 

  

http://www.reiki-zentrum-urfttal.de/strahlenumwandlung-und-entstoerung/index.php
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   Geschäftsbedingungen    

 

Mit der schriftlichen Anmeldung für einen Kurs bitte ich um eine An-
zahlung von 50,- €.  
Erst dann ist der Platz im Seminar fest reserviert. 

Bei einem Rücktritt bis 14 Tage vor Seminarbeginn wird die Anzah-
lung für einen späteren Kurs gutgeschrieben.  

Bei einer späteren Absage wird die Anzahlung als Bearbeitungsge-
bühr berechnet, wenn keine Ersatzperson gestellt wird. 

Bei Absage weniger als 48 Stunden vorher, bei Nichterscheinen zum 
Kurs oder Abbruch des Seminars wird die gesamte Kursgebühr fäl-
lig. 

 

Einzeltermine bitte 24 Std. vorher absagen! 
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   Anmeldung und Information   
 

Für zusätzliche Informationen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 

Reiki-Zentrum Urfttal 

 
 
 
 
 
 
 

 

Monika Schmalz 

Reiki-Meisterin und -Lehrerin 
Mental-Trainerin 

 
Sötenich, Am Wehr 7 

53925 Kall 
 

Telefon:  0 24 41 / 77 76 29 
WhatsApp: 01 57 82 11 47 61 

 

eMail: reiki-zentrum-urfttal@web.de 

 
Reiki-Zentrum Urfttal Tierwelt Urfttal 

  

www.reiki-zentrum-urfttal.de www.tierwelt-urfttal.de 

 

mailto:reiki-zentrum-urfttal@web.de
file:///C:/Users/Monika%20Schmalz/Documents/Jahresprogramme/www.reiki-zentrum-urfttal.de
http://www.tierwelt-urfttal.de/

