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Möchten Sie sich etwas Gutes tun?

Eine Behandlung dauert ca. 50 – 60 Minuten.

Kosten pro Behandlung CHF 95.00  (€ 80.00)
jede weitere 15 Min  CHF 20.00  (€ 17.00)

Setzen Sie sich einfach mit mir in Verbindung.  
Ich freue mich auf Sie.

Kann ein Behandlungstermin nicht eingehalten werden, muss 
er spätestens 24 Std. vorher telefonisch abgesagt werden, 
anderenfalls muss ich Ihnen diesen Termin verrechnen. 

Der Reiki-Therapeut ersetzt nicht die Tätigkeit eines Arztes. 
Es werden keine ärztlichen Diagnosen gestellt, auch keine 
Therapien und Behandlungen im medizinischen Sinne durch-
geführt oder sonst Heilkunde im gesetzlichen Sinne aus geübt. 
Es werden keine Empfehlungen für das Absetzen oder Ein-
nehmen von Medikamenten abgegeben. Es werden keine 
Heilungsversprechen abgegeben.

ORIGEN – Ursprung
by DeThomas

Fühlen Sie sich müde, ausgelaugt
und gestresst?  
Dann gönnen Sie sich etwas Gutes – eine 
wohltuende und entspannende Behandlung: 
sei es mit einer Reiki- oder Aura-Behandlung. 
Auch ein Vorsorgegespräch bei der Vermutung, 
die Situation könnte zu einem Burnout führen, 
kann sehr hilfreich und entlastend sein. 
Nicht zuletzt kann eine Energiemassage zur 
Beruhigung und  Kräftigung des Körpers und 
der Psyche führen.

Anreise – so erreichen Sie mich.

Möchten Sie …Ihren Körper und Geist 
kräftigen ...Ihr Wohlbefinden und Ihre 
Energie im Alltag steigern …Blockaden 
lösen und sich rundum entspannt fühlen 
…sich weniger gestresst fühlen?
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Reiki-Meister  |  Aura-Therapeut  |  Burnout-Berater
Energiemassagen  |  Meditationsleiter
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Reiki
l’energia da vita universala

 
Über mich

Reiki
die universelle Lebensenergie

Reiki-Behandlung

Reiki…  
… ist eine ganzheitliche Heilmethode und stellt  Harmonie 

und geistiges Wohlbefinden wieder her; bringt Körper 
und Gemüt ins Gleichgewicht.

…  wirkt auf allen Ebenen: der körperlichen,  
geistigen, emotionalen und seelischen.

… fördert die Selbstheilung.

… kräftigt Körper und Geist.

… löst Blockaden.

… reinigt von Giften.

… gleicht die Kraftzentren (Chakren) aus.

… stellt die Harmonie wieder her.

Gönnen Sie sich diese Behandlung; Sie fühlen sich 
bereits nach der ersten Sitzung wie neu geboren und 
erfreuen sich so wieder an jedem Tag!

Gerne erwarte ich Ihren geschätzten Anruf für ein  
unverbindliches Gespräch.

Trattamaint da Reiki

Reiki…  
… es üna metoda da guarischun cumplessiva  

e renovescha armonia e bainstar spiertal;  
metta corp ed anim in equiliber.

… ha effets a tuot ils livels: quel corporal,  
spiertal, quel emoziunal e mental.

…promouva l’autoguarischun.

… rinforza corp e spiert.

… schoglia bloccadas.

… nettiaja da tössis.

… egualisescha ils centers da forza (chakras).

… restabilischa l’armonia.

Ch’Els as cuischan quist trattamaint; fingià davo üna 
sezzüda as sainta sco nouvnaschü e s’allegra uschè 
darcheu da mincha di!

Gugent spet eu Seis clom telefonic per ün discuors  
na impegnativ.

Meine Ausbildungen

1961 im malerischen Müstair / Val Müstair (GR) 
 geboren und aufgewachsen. Nach meinen Studien-
jahren war ich in verschiedenen leitenden Positionen 
in der Privatwirtschaft tätig. Mit 38  Jahren nahm 
ich mir eine Auszeit und lernte für zwei Jahre die 
 spirituelle und beruf iche Seite in  einem Kloster  
k ennen. Nach diesen interessanten und intensiven 
Jahren engagierte ich mich vor allem in leitenden 
 Positionen in Nonprofit-Unter nehmungen.

In all diesen Lebensabschnitten habe ich gemerkt, 
dass uns noch höhere Kräfte beeinfussen und 
lenken. Dies umso mehr, als ich nach verschiedenen 
 Reisen an mystische Orte wie – unter anderen – Peru, 
 Boliv ien, Ägypten, Griechenland, Türkei  zurückkam. 

Durch diese Überzeugung ist mir Reiki ‚zu-gefallen’. 
Seit Jahren praktiziere ich Reiki und staune immer 
wieder von neuem, was diese universelle Lebens-
energie für positive Auswirkungen auf unser geistiges, 
seelisches und körperliches Befinden hat. 

2011 >  1. + 2. Reiki-Grad  
bei Brigitte Müller / Frankfurt (D)

2015 >  «Geistiges Heilen – spirituelle Medizin»  
Jahresausbildung bei Hans Rausch / Zürich

 >  Pendelkurs 
bei Anton Styger / Einsiedeln

2017 >  Reiki-Meister-Grad  
bei Roland Bertschy / Langendorf

 >   Die Top 25 der osteopathischen Techniken  
im täglichen Praxisgeschehen 
bei Frank Reinisch / Zürich 

 >  Burnout-Berater (Vorsorge / Nachsorge)  
bei Dr. med. Maria Braun / Zürich

 >  Aura-Therapeut  
bei Aurélienne Dauguet / Zürich

 >  «Geistiges Heilen und Medialität»   
Jahresausbildung bei Nicole Solve Laternser / Hünenberg

Aktuell

Über aktuelle Angebote, Gastarrangements und 
weitere Neuigkeiten informiere ich laufend auf 
meiner Homepage.

Geschenkgutschein

Schenken Sie etwas Besonderes – 
schenken Sie eine Reiki-Behandlung.

Die Gutscheine können persönlich, telefonisch 
oder per E-Mail bestellt werden.

+41 (0)79 133 44 88 
origen-ursprung@bluewin.ch 
www.origen-ursprung.ch

2018 >  Meditationsleiter  
bei Gabriela Trippold / Waltenschwil

 >  Energiemassagen  
(Bioenergie-Ganzkörpermassage, Fussenergiemassage, 
Tibetisch-energetische Rückenmassage) 
bei Ulrike Wienholt / Zürich

Trainings

2014  >   Angel Life Coach  
bei Isabelle von Fallois / Münster (D)

2015  >   Advanced Life Coach  
bei Isabelle von Fallois / Weiler (D)

2016  >   Einstieg in Cranio-Sacrale-Anwendungen  
bei Sven Peter / Zürich

 >   Schulmedizin  
bei Jacqueline Göldi / Zürich
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