
Meisterausbildung

Praxis der  
energetischen 

Heilung

Die Praxis der energetischen Heilung kann jeder ohne Vor-
kenntnisse erlernen und richtet sich an Menschen, die ihre 
innewohnende natürliche Gabe des Energieflusses und der 
Energieweitergabe entfalten möchten und zum Wohle und 
zur Heilung bei sich selbst oder anderer helfend einsetzen 
möchten. Die halbjährige Ausbildung ist für jeden geeignet 
der sich spirituell und geistig weiterentwickeln  oder  eine 
eigene Praxis eröffnen möchte. Die spirituelle Heilerin Sil-
ke Lang schult darin, die Qualität der Energie kontinuierlich 
zu steigern und als göttliche, universelle Lebensenergie 
gezielt bei Befindlichkeitsstörungen, seelischen und kör-

perlichen Verletzungen, Stress und Erkrankungen heilend 
einzusetzen. 
Die Ausbildung beginnt mit einer Einweisung darin, sich mit 
der göttlichen Energie zu verbinden. Tägliche Meditatio-
nen reinigen die Chakren und laden sie mit positiver Ener-
gie auf. Gleichzeitig erhöht sich der Energielevel mit jeder 
Meditation und man kommt in eine immer höhere Schwin-
gungsebene. Die Ausbildung schließt mit einer Prüfung 
und einem Meisterdiplom ab und umfasst insgesamt sechs  
Ausbildungsblöcke, die jeweils Samstag und Sonntag statt-
finden. Alternativ kann auch ein 2-Tagesseminar besucht 
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werden. Nach dieser 2-tägigen Ausbil-
dung ist man befähigt, sich selbst und 
anderen Energie zukommen zu lassen.

Ausbildungsinhalte 

Silke Lang unterrichtet darin, was 
Energiearbeit ausmacht und wie sie 
angewendet wird. Es gibt eine Einwei-
sung in die Auraarbeit und die intuitive 
Energiearbeit. Ein Schwerpunkt liegt 
auf der geistigen Wirbelsäulenaufrich-
tung und dem Üben verschiedener 
Techniken. Im dritten Ausbildungsblock geht es um das 
innere Kind und Höhere Selbst. Silke Lang gibt eine Einwei-
sung in die Anwendung von Affirmationen und verschiede-
ner Symbolen sowie das Arbeiten mit Engeln und aufgestie-
genen Meistern. Die umfassende Ausbildung gibt Einblicke 
in das schamanische Arbeiten, das Thema Krafttiere, See-
lenrückführung, Seelenheilung und Räucherungen. Man 
lernt Coaching und hellsichtige  Heilanwendungen. 

Kundalini Reiki

Die erfahrene Reiki-Lehrerin und Reiki-Buchautorin Silke 
Lang bietet auch Kundalini Reiki Fernkurse 1–3 an. Es be-
steht kein Unterschied in der Qualität der Einstimmungen, 
ob sie nun „direkt“ oder als Ferneinstimmungen praktiziert 
werden, denn durch die Öffnung und Stärkung der Energie-
kanäle des Körpers ist es möglich, Reiki Heilungsenergie zu 
sich selbst oder anderen einfach durch die Absicht zu lei-
ten.

Was ist Kundalini?

Beim Kundalini werden bestimmte Heilungskanäle und 
Chakren geöffnet und so ein Zugang zur Energie der Erde 
geschaffen. Das Wurzelchakra, das sich in der Nähe des un-
teren Endes der Wirbelsäule befindet, fungiert als Eingang 
für die Kundalini-Energie, die auch „das Kundalini Feuer“ 
bezeichnet wird. Dabei steigt die Energie über den Haup-
tenergiekanal durch den ganzen Körper auf und tritt aus 
dem Kronenchakra wieder aus. Dieser Energiekanal geht 
vom Wurzelchakra zum Kronenchakra, das oben auf dem 
Kopf sitzt. Eine geöffnete Kundalini bedeutet, dass über 
einen bestimmten Zeitraum hinweg eine vollständige Rei-
nigung der Chakren, der Körperregionen und der Energie-
kanäle erhalten wird. 

Kundalini Reiki 1

Diese erste Einstimmung öffnet die 
Heilungskanäle, um Reikienergie lei-
ten zu können. Gleichzeitig wird man 
auf die Kundalinierweckung in Kun-
dalini Reiki 2 vorbereitet. Das Kro-
nen- und Herzchakra sowie die Hand-
chakren werden geöffnet. So lernt 
man, eine komplette Heilungssitzung 
durchzuführen und auch aus der Fer-
ne zu heilen.

Kundalini Reiki 2

Die Reikikanäle werden gestärkt. Die Kundalinierweckung, 
bei der sich der Hauptenergiekanal sanft und sicher öff-
net, indem das Kundalini „Feuer“ entzündet wird, erreicht 
mindestens das Solarplexus Chakra und bereitet die Ausbil-
dungsteilnehmer auf den vollständigen Kundalini-Aufstieg 
in Kundalini Reiki 3 vor. Sie lernen eine spezifische Medita-
tion, um so für kurze Zeit die Kraft der Flamme im Kundali-
ni-Feuer zu erhöhen. Auf diese Weise werden alle Chakren 
und Energiesysteme erleuchtet.

Kundalini Reiki 3 
(Kundalini Reiki Meister)

Die vorherigen Einstimmungen werden verstärkt und das 
Kehl-, Solarplexus-, Hara- sowie Wurzelchakra geöffnet. 
Das Kundalini-Feuer wird gestärkt und reicht nun über das 
Kronenchakra hinaus – ein voller Aufstieg der Kundalini fin-
det statt. Man wird gelehrt, Kristalle und andere Objekte 
einzustimmen, sodass sie als Reikikanäle funktionieren, 
und man ist berechtigt Kundalini Reiki 1-2-3 weiterzugeben.

Silke Lang

Leseproben zu den Büchern inden sie unter
www.energetischeheilung.com/buecher.html

Ausführliche Informa-
tionen finden Sie in: 
„Kundalini Reiki – Die 
wohl einfachste Heil-
methode der Welt“ 
oder in „Das Praxis-
buch der energeti-
schen Heilung“ von 
Silke Lang 

energetischeheilung.com/buecher.html

