Infos zu Reiki,

Gläser mit Pferdemotiven

einer Art der Energiearbeit um die
Selbstheilungskräfte anzuregen:

Nicht nur für Reiter oder Pferdeliebhaber.

Gleichermaßen für alle Lebewesen, für
Mensch, Tier oder Pflanze, gibt es eine sanfte
Methode, eine Energiebehandlung mit
Handauflegen aus Japan,
genannt Reiki, sprich "ree ki".
Wollen Sie das Pferd zum Freund haben?
Seine Verhaltensweisen verstehen lernen und wissen,
warum sich ein Pferd nur so und nicht anders
ausdrücken kann?
Möchten Sie, dass ein Pferd Sie und das, was Sie zu
sagen haben verstehen kann?
Dann müssen Sie seine Sprache verstehen lernen und
sich dem Pferd in seiner Sprache verständlich machen.
Pferde sind sehr sensible Tiere. Sie erfassen Ihre
feinsten Bewegungen, Ihren Ausdruck und auch die
Empfindungen, die Sie vielleicht überhaupt nicht
ausdrücken wollen. Auf einer Ebene, die sich die
meisten Menschen nicht einmal vorstellen können.
Wenn Sie die Herdenregeln verstehen lernen, können
Sie auch lernen sich dem Pferd in seiner
Ausdrucksweise verständlich zu machen um auch als
Herdenchef oder Herdenchefin akzeptiert zu werden.
Dann kann sich das Pferd bei Ihnen wohl und
geborgen fühlen und wird Ihnen gerne überall hin
bedingungslos folgen.
Wie mit seinem besten Freund, so sollte man auch mit
seinem geliebten Tier umgehen, es nicht bis an die
Grenzen seiner Leistungsfähigkeit zwingen, nur weil
dem Pferd der Schmerzlaut fehlt.
Es geht auch ohne Schmerz und Bestrafung, nur mit
Verständnis, Geduld und Belohnung damit beide,
Pferd und Reiter, die gemeinsame Freizeit auch
gemeinsam genießen können.

Seit März 2004 ist Reiki vom
Bundesverfassungsgericht mit einem
Grundsatzurteil auch in Deutschland
anerkannt.

Sie können Gläser mit jedem Motiv
bestellen, es wird nach Ihren persönlichen
Angaben gefertigt. Zusätzlich kann ein Name
dazu graviert werden.
Die Gravuren sind alle, einzigartig von
Künstlerhand, meisterlich gestaltet. Es gibt
viele verschiedene Ausführungen.

Reiki ist bestens geeignet zur begleitenden
Therapie bei medizinischer Behandlung. Denn
nicht nur der Körper braucht Behandlung, auch
die energetischen Schwingungen des Körpers
sind aus dem Gleichgewicht gekommen und
bedürfen des Ausgleichs. Tiere sind sehr
empfindsame Wesen. Das können alle
Tierbesitzer sofort bestätigen. Sie können
Schwingungen und Energien noch besser
wahrnehmen als Menschen.
Reiki ist eine sanfte Methode der Energiearbeit
aus Japan, die nicht nur uns Menschen,
sondern auch den Tieren helfen kann, die
Selbstheilungskräfte anzuregen.
Als begleitende Therapie bei Krankheiten, oder
zum allgemeinen Energie-Ausgleich für kleine,
große oder wilde Tiere gleichermaßen
geeignet.
Behandlungen und Ausbildung
von: Lisa Peters, Reiki-Schule-Stuttgart
weitere Infos auch unter: www.onlinereiki.de

Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.gravuratelier.de oder im
Glas-Gravur-Atelier in der
Forststr. 137, 70193 Stuttgart,
nach telefonischer Voranmeldung.
Tel. 0711-5000202 - bei Lisa Peters

Hier unsere Angebote
Natürliches-Reiten nach Fred Rai ist:

Erst-Einführung in natürliches Reiten und
Kommunikation mit Körpersprache

1. gebissloses Freizeit- und Wanderreiten
ohne Anwendung von Hilfsmitteln wie
Peitsche, Sporen, Kandare, Trense, oder
Ausbindezügel

Anleitung für natürliches Reiten und
Kommunikation mit Körpersprache

2. das Wissen um den fehlenden
Schmerzlaut des Pferdes

Workshops für Kinder und Erwachsene

3. Reiten am langen Zügel ohne ständige
Einwirkung des Reiters in der natürlichen
Haltung des Pferdes
4. Gehorsam und Geborgenheit des Pferdes
unter dem Leittier Mensch
5. die volle Kontrolle des Tieres dank der
Kenntnis der Psyche der Verhaltensweise
und des Gefühlslebens der Pferde

Unsere
Angebote

Finden Sie Angebote und Preise
unter: www.pferde.24-hs.de

6. die Sportart, in der die ganze Schöpfung
vereint ist: Natur, Tier und Mensch
Rai-Reiten ist nicht mechanisches Reiten,
sondern ein Reiten in der Kenntnis der
Psyche und Verhaltensweise der Pferde. Es
liegt in unserer Verantwortung gegenüber
unseren Mitgeschöpfen fair zu sein. Hierbei
können wir als Einheit und in voller
Harmonie mit dem Pferd, und im Einklang
mit der Natur, beide - Pferd und Reiter, das
Glück dieser Erde erleben.

Infos:
Lisa Peters
Stuttgart
Tel. 0711 - 5000202
info@lisa-peters.de

