
 
Meine Workshops 
 
Reiki 1: 
1 Wochenende jeweils von 10-18 Uhr, 3-4 
Teilnehmer, Teilnahmegebühr 150 € 
 
Kursinhalt:  
Chakren-Ausgleich, Ganz-Körper-
Behandlung, Selbstbehandlung, Meditation, 
Einweihung, Urkunde. 
 
Reiki 2: 
1 Wochenende, eineinhalb Tage, min. 2 Teil-
nehmer, Teilnahmegebühr 180 € 
 
Kursinhalt: 
Meditation, Vertiefung, Übung, Behandlung, 
Fern-Reiki, Arbeiten mit den Reiki-
Symbolen, Einweihung, Urkunde. 
 
Reiki 3 und 4 auf Anfrage 
 

   
 

Gutschein  
für eine kostenlose  

Bachblütenbestimmung 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susanne Jordan 
Heilerin 

Reiki-Lehrerin 
nach Dr. Usui 

 
Pfalzstr. 85 

66440 Blieskastel 
 

06842 / 5 14 07 
 
 
 
 

e-mail: meisterin@reiki-im-alltag.de 
 

Homepage: www.reiki-im-alltag.de 

  
 
 

 
 
 

Ganzheitliche  
Lebensberatung 

 für große 
 und  

kleine Kinder 
 

Von und mit Susanne Jordan 



… in jedem Kind steckt ein kleiner 

Prinz oder eine kleine Prinzessin.  

 

Aber wir Großen können es leider oft nicht 

sehen, weil wir uns die Sicht verbaut haben. 

Mit Bausteinen wie Raffsucht,  

Leistungsdruck und Egoismus. Nicht die 

Kinder sind krank, sondern wir und die 

Gesellschaft in der wir leben. Die Evolution 

macht gerade wieder einen großen Schritt 

und unsere Kinder haben Fähigkeiten, die 

wir noch gar nicht verstehen können. Sie 

nehmen von ihrer Umwelt soviel wa(h)r, sie 

wollen darüber reden und erschrecken dann 

darüber, dass wir sie nicht verstehen. Sie 

reagieren mit „Störungen“. Unsere Aufgabe 

ist es, sie in ihrer Einzigartigkeit 

anzunehmen und ihnen Halt und Liebe zu 

geben. Mehr brauchen sie nicht, alles 

andere kommt von selbst zu ihnen, wird 

ihnen vom Himmel geschenkt. 

 Sie bauen an einer neuen Erde und am  

Weltfrieden, sie brauchen Eltern und  Lehrer 

die offen sind.      

 

Ich verstehe mich und meine Arbeit als 

Vermittlung zwischen den kleinen und den 

Großen.  

Mit meiner Beratung helfe ich eine Brücke zu 

schlagen und die Symptome des Konfliktes zu 

lösen, ich nutze dabei  

Reiki, Bachblüten, Schüßler-Salze 

und Homöopathie. 

Auch kindgerechte Meditationen und 

Fantasiereisen gehören zu meinen 

Behandlungsmethoden. 

 

 … zu meiner Person 

 

ich bin 39Jahre alt und habe zwei 

Mädchen von 8 und 10 ½ Jahren. Seit 5 

Jahren übe ich meine Lehrtätigkeit als 

Reiki-Lehrerin aus. Ich habe selbst bei 

meinen Kindern erlebt wie sich das 

„Unverstandensein“-Gefühl auswirkt,  

wie die Störungen aussehen können. 

Ich schätze mich glücklich, mit offenen 

Augen und offenem Herzen 

Möglichkeiten gefunden zu haben, wie 

ich meinen und ihren Kindern helfen 

kann. Ich biete meine Hilfe auch allen 

Interessierten an, die mit Kindern  

leben und arbeiten.  

 

… mein Angebot 

 

eine Sitzung, inkl. Reiki-Behandlung 

50 € / Stunde 

 


