
 

        Anand O. Trebing 
 

 Heilpraktiker für Psychotherapie 

 Spiritueller Coach und Heiler 
 

 
 

Schüler der erwachten Lehrerin und Heilerin 
Shunyata P. Mahat (Begründerin von Seelen-
Matrix® Ritual und vieler anderer Methoden  

der Heilung und Bewusstseinsklärung). 
Im Pavamana-Zentrum Hann. Münden gibt  
er einige dieser Methoden in intensiver und 
transformativer Einzel- bzw. Gruppenarbeit  

weiter. 
 

Teilnahmebedingungen und – gebühren 
 

Es handelt sich um eine fortlaufende Gruppe 
mit 10 Einheiten, die sich für alle Menschen 

eignet, die sich um eine grundsätzliche Klärung 
ihrer biologischen und spirituellen Wurzeln be-
mühen möchten. Das Ahnenfeld wird von Ver-
strickungen befreit, geheilt und erlöst. Die Ver-

gangenheit befreit sich ins So-Sein und der 
Weg in die Zukunft folgt dem Fluss des Lebens. 

 

Inhaltlich bauen alle 10 Termine aufeinander 
auf und bilden eine geschlossene Einheit für 

die Heilung des gesamten Ahnenfeldes. 
 

Preis pro Einheit á 3 Stunden 65,- € 
Komplettpreis alle 10 Termine 650,- € 

Es ist eine verbindliche Anmeldung für  
alle 10 Termine erforderlich. 

Teilnehmerbegrenzung 12 
Die Termine finden im Abstand von  

ca. 4-8 Wochen statt.  

 
10 fortlaufende Einheiten in Hann. Münden 

 
 

Start-Termin der ersten Einheit:  
Sonntag, 31.10.2021, 16 Uhr 

 

Alle weiteren Termine (samstags  
oder sonntags) werden in der  
Gruppe mit allen Teilnehmern  

gemeinsam abgestimmt. Es wird  
Termine mit 1 Einheit (3 Stunden) 

als auch 2 Einheiten (2 x 3 Stunden) 
geben. 

 

Bei Interesse an der Gruppe  
können Sie mich gern zu einem  
unverbindlichen, kostenlosen  
Info-Gespräch kontaktieren. 

 

 

 
 

„Alles kommt und geht nur, um sich 
 zu ergänzen. In rascher Folge   

 erneuern sich die Generationen 
immer wieder und reichen die 

 Fackel eine der anderen weiter,  
wie die Läufer im Fackellauf.“ 

 

Lukrez, 99 – 55 v.u.Ztr. - Rom 

 

 

SeelenMatrix® 

Ritual  
 

Der Altar der Ordnung  
von Raum und Zeit 

   

      
 

    
 

      Anand O. Trebing 
 

    Schlossplatz 1, 34346 Hann. Münden 

  mobil/WhatsApp:  0176 – 806 72 356 

         anandolaftrebing@aol.com 

www.pavamana.de 
 

Einweihung in den
1. und 2. Grad

(Nacheinweihungen möglich)

nimmt Dich mit durch das Tor
der horizontalen Illusion,

die Du Realität nennst.

Es führt Dich auf die Vertikale
in Dein größeres Herz, das das

einzige ist, was existiert.

Von dort aus wirst Du erst
sehen. Du wirst erwachen.

Und wenn Du dem Dein Leben
gibst, dann wirst Du erkennen,
dass nichts ausserhalb dessen

je existiert hat, nicht einmal
das Tor.

Shunyata Mahat

mit Anand und Shanti

Zentrum für Spirituelle
Heilung, Transformation

und Bewusstsein

Schlossplatz 1
34346 Hann. Münden

www.reiki-ku-do.de

Anand O. Trebing
Heilpraktiker für
Psychotherapie

und Heiler

-Meister/Lehrer und Linienhalter

Shanti I. Kassebom
Heilpraktikerin

und Heilerin

-Meisterin und Lehrerin

Die Veranstaltung findet unter
Berücksichtigung der aktuellen
Hygienemaßnahmen in einem

geschützten Heilraum statt.

Anmeldung und Info:
mobil oder WhatsApp:

0176 - 806 72 356
info@pavamana.de

www.reiki-ku-do.de

10./11. September 2022



Reiki ist eine alte tibetische Heilkunst. Der
Begriff jedoch stammt aus dem Japanischen
und bezeichnet die Universelle Lebensenergie,
die alles durchdringt und erhält.
Mikaomi Usui, ein aus Japan stammender
buddhistischer Mönch, realisierte nach
langjähriger intensiver Wahrheitssuche und
Meditation sein eigenes Selbst und erfuhr tiefe
Einweihung in dieses Heilsystem.

REIKI KU DO® heißt übersetzt
„Lebensenergie als Weg der Leerheit“. Ku ist
die große Leere, die alles in sich enthält und
die Welt der Formen gebiert. Sie ist das
Absolute, in dem alles andere erscheint, unser
wahres Selbst.
Shunyata, eine erwachte spirituelle Lehrerin,
empfing das für uns neue KU-Symbol in
vollkommener Hingabe und begründete den
Einweihungsweg des REIKI KU DO®. In der
Energie dieses Symbols ruhen alle
Einweihungen. REIKI KU DO® widmet sich
der ursprünglichen Absicht des Reiki, die
einst durch Mikaomi Usui in die Welt getragen
wurde: der Erkenntnis der wahren Natur allen
Seins.

Reiki wies also ursprünglich weit darüber
hinaus, durch Händeauflegen Beschwerden
körperlicher, seelischer oder geistiger Art zu
lindern. Jedoch brauchen diese Ebenen nicht
ausgeschlossen zu werden. Wenn wir
begreifen, dass unsere Symptome eine
Botschaft für uns haben, dass sie ein Ausdruck
der Weisheit unserer grob- und feinstofflichen
Körper sind, so können wir sie als Schlüssel
zu einer tieferen Wahrheit empfangen. Sie
dienen dann der Bewusstwerdung karmischer
Muster, durch die wir Heilung auf eine viel
umfassendere Weise erfahren können.

Wir erleben durch das REIKI KU DO® echte
Unterstützung in unserem persönlichen Prozess.
Es führt uns zu uns Selbst, zu unserer eigenen
Kraft und erlaubt uns, in wirklichem Mitgefühl
präsent zu sein und daraus zu handeln. Und wir
erleben die tiefe Erkenntnis von Wahrheit. Wenn
wir uns aufrichtigen Herzens dieser
Wahrheitssuche widmen, können wir erkennen,
dass wir stets ungetrennt von Liebe sind, dass
unsere wahre Natur eben diese Liebe ist – und
schon immer war.
Der fest verwurzelte Glaube an Trennung fällt
weg, und wir versetzen uns wieder in die Lage,
unser wahres Potential zu verkörpern, unseren
eigenen ursprünglichen Ton in der Symphonie
des Lebens erklingen zu lassen.
Wir ermächtigen uns selbst.

Der 1. Grad des REIKI KU DO® wirkt vor allem
auf der Ebene des physischen und ätherischen
Körpers. Die Haupt-Energiekanäle werden
geöffnet, und wir verbinden uns in Stille und
Meditation wieder mit unserem eigenen Herzen.
Wir halten an und begegnen all dem, was zu uns
gehört, das wir aber bisher nicht erfahren wollten.
Im 2. Grad, der auf der Ebene des astralen und
mentalen Körpers wirkt, werden 3 Symbole
eingeweiht, deren Kräfte wir in uns selbst
erschließen. Wir werden uns der eigenen inneren
Kraftquelle gewahr, nehmen die uns
innewohnende Kraft an und geben ihr eine
Richtung. Wir lernen unser tiefstes inneres
Wesen kennen, richten uns auf in die Vertikale,

so dass wir zur Antenne für kosmische
Energie werden. Wir erfahren einen
spirituellen Kraftzuwachs.
Die Einweihungen geschehen nach alten
tibetischen Ritualen. Das KU-Symbol wird
bereits ab dem 1. Grad in die Aura gesetzt.
Seine Kraft der absoluten Leerheit, der
intuitiven Weisheit und Integrität trägt die
gesamte Einweihung sowie alle anderen
Symbole. Während der Einweihung
auftauchende Fragen und Themen werden
miteinander ergründet und geklärt. Du
entdeckst Deine eigene tiefe intuitive
Weisheit und lernst, ihr zu vertrauen. In
verschiedenen Übungen (z.B. MentalHeilung,
Chakra-Ausgleich) machen wir uns
gemeinsam mit der Kraft der Symbole und
ihrer Anwendbarkeit vertraut.
Auch wenn Du bereits in einem anderen
Reiki-System eingeweiht bist und nun das
Bedürfnis verspürst, Dich der Universellen
Lebensenergie in ihrer ursprünglichen
Klarheit und Tiefe vollkommen zu öffnen,
kannst Du Dich in das REIKI KU DO®
nacheinweihen lassen.

Literaturempfehlung:
“Der Feuer-Flug der Reiki-Schamanin“

von Shunyata

Grad I 180 EUR

Grad II 385 EUR

Grad I u. II zusammen 500 EUR

Nacheinweihung Grad I 75 EUR

Nacheinweihung Grad II 160 EUR

Nacheinweihung Grad I

plus Grad II neu 400 EUR

PREISE


