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Willkommen 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gauri Gabriele Gebuhr  
ist Jahrgang 1963, Mutter eines Sohnes, Autorin, Coach und Unternehmerin. 
 
 
Sie ist Impulsgeberin für moderne Frauen von Heute 

F E M A L E * E M P O W E R M E N T 
 

Ihre große Vision ist es, so viele Frauen wie möglich in ein selbstbewusstes,  

erfülltes und gesundes Leben zu begleiten, in dem sie das tun, was sie lieben. 
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In diesem E-Book geht es darum, dich 

in spannungsvollen Zeiten durch die 

universelle Reiki Energie schnell 

wieder zu Harmonie & Balance zu 

finden. 

Es gibt so viele Faktoren, die unsere Gesundheit und Wohlbefinden beeinflussen.  

Manchmal ist es körperlich, mental oder energetisch.  

 

Was ist Reiki? 

• Universelle Heilkraft, die jedem Menschen zur Verfügung steht. 
• Uralter Weg der Energieübermittlung und Selbstheilung 
• Hände werden auf bestimmte Körperstellen/Regionen gelegt. 
• Wissenschaftliche Studien belegen den Anstieg des IgA Wert im Blut: Aktivierung 

des Immunsystems. 
• Biochemische Veränderungen in der Zelle führen zu Entspannung und Senkung 

von Schmerzen. 

 

 

Einfache Anwendung 

➢ Mach es dir bequem, setze dich auf einen Stuhl, schalte Störquellen aus und höre 
deine Lieblingsmusik. 

➢ Zur Aktivierung reibe deine Hände mindestens 1 Minute ineinander, es darf heiß 
dabei werden. 

➢ *Bitte* um die universelle Lebensenergie aus dem universellen Feld. 
➢ Folge den Anweisungen und legen für 3 Minuten deine Hände auf diese Stellen. 
➢ Atme langsam und lang ein- und aus. 
➢ Lass alle Muskeln deines Körpers dabei los. 
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Lege deine Hände über die Ohren auf 

Beide Seiten deines Kopfes. 

Dies harmonisiert beide  

Gehirnhälften, hat eine beruhigende  

Wirkung. Besonders geeignet bei  

depressiven Verstimmungen. 

 
Bedecke deinen Hinterkopf mit  

beiden Händen, Finger zeigen nach  

oben. 

Emotionen wie Angst, Sorgen,  

Befürchtungen werden sanft  

gelindert. 

 

 
Lege deine Hände auf den oberen  

Brustkorb, unter dem Schlüsselbein. 

 Hier können generell negative  

Gefühle losgelassen werden. 

Dies stärkt die Fähigkeit zur Liebe 

 und Lebendfreude. 
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Meine Tipps: 
 
 

➢ Suche dir Unterstützung, wenn du nicht weiterkommst. 
 

➢ Verschaffe dir Klarheit über deine Gesundheit, dein Leben und 
schau genau hin. 
 

 

➢ Werde dir bewusst, was du wie haben möchtest. Sieh es vor dir 
und fühle es. 
 

➢ Tue die nächsten Schritte, um deine ganzheitliche Gesundheit 
zu erreichen. Werde aktiv und freue dich. Suche dir Gleichgesinnte 
Menschen, die dich dabei unterstützen. 

 
 
 
Ich wünsche dir allseits Gesundheit auf all deinen Wegen.  
 
 
 
Vielleicht interessiert dich auch meine  
Healthy & Happy Lifestyle Konzept, welches ich in 
meinem Gesundheitsbuch veröffentlicht habe. 
 

GESUNDHEITSPLANER MIT 
TIMERFUNKTION 
 
https://www.gabriele-gebuhr.de/buch 
 
 
 
Falls du Fragen oder Inspirationen hast, dann melde dich gerne bei mir. 
 
Vielen Dank für deine kostbare Zeit, vielleicht bis bald und alles Gute! 
 
 

HERZENSGRÜSSE      Gauri 

https://www.gabriele-gebuhr.de/buch

