
    



 

 

 

 

Remi - das japanische Medium wird im August 2018 das achte mal bei uns in der Schweiz zu Besuch 

sein und spirituellen und metaphysischen Raum und Zeit teilen.  Diesen Sommer findet der lang 

ersehnte Kristallheilungskurs statt, sowie mediale Akasha-Abendveranstaltungen, wie im 

Programm beschrieben.  

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch, die Treffen und das gemeinsame Teilen von Oneness. 

 

 

 

 

 

 

 

Programm  
 
 

Fr 3. August 2018 , Kornschütte, speziell-normal, 6246 Altishofen, 19.00 Uhr 
Akasha – Channeling - „Deine Seelen - Geschichte“ 

 
   Mo 6. Aug.  -  Do 9. Aug. 2018  

Kristallheil – Kristallakupunktur – Seminar 4 Tage (auch für Beginner) 
6260 Reidermoos, 08.30 – 17.00 Uhr  

 
 

Sa 11. Aug. 2018  Akasha – Channeling – „Deine Seelen - Geschichte“ 
um 17.30 Uhr bei Claudia Straub, 8707 Uetikon am See 

 

Mo – Di 13. - 14. Aug. 2018 Persönliche Heil-und Beratungssitzungen  
6260 Reidermoos, Termine nach Vereinbarung 

 



 

Akasha - Channeling "Deine Seelengeschichte
Fr 3. Aug. 2018 19.00 - 22.00 Uhr  Kornschüttespeziell-normal, 6246 Altishofen  

und 

Sa 11. Aug. 2018 17.30 – 20.30 Uhr Uhr, Claudia Straub, Alte Bergstrasse 3, 8707 
Uetikon am See – Parkieren beim Volg hinter dem Hause: Volg, Bergstrasse 195  

 
Akasha  –  REMI wird für jeden Einzelnen bedeutende vergangene 
Leben aus der Akasha - Chronik lesen. 
Du bist ein Geist, der viele Male inkarniert ist,  in der Schwingung 
steigt und stets geistig wächst um mit dem Oneness eins zu werden. 
Dein Geist ist in ein paar Leben eincodiert, der dir hilft das Leben 
vollstens zu leben und das Ziel zu erreichen, für welches du dich in 
diesem Leben entschieden hast. In diesen früheren gechannelten 
Leben hast du Lektionen, Erfahrungen, Fähigkeiten und Talente erworben, und du hast dich 
dazu entschlossen, diese zu kodieren um das Ziel und Zweck in diesem Leben zu erreichen.  

Diese öffentliche Lesung enthüllt jedem seine individuelle Seelen Geschichte; Du wirst deinen 
Geiste entdecken und den Grund herausfinden, warum du wähltest, in dieses Leben geboren 
zu werden,  warum du dich gerade so fühlst, wie du es tust und wie du bestimmtest zu sein. 
Diese Geschichte ist deine, aber die schönen Menschen ringsum, die gemeinsam lernen und 
mitschwingen werden stark miterweckt - den Geschichten von anderen Seelen und ihren 
Leben zuhörend - und stärken ihr Selbst. Jede Person erhält Informationen über zwei oder drei 
Lebenszeiten, und dieses Leben hier. Die Angaben enthalten Antworten auf deine meisten 
Fragen und Probleme. 

Ausgleich CHF 85.-  Es wird von Englisch in Deutsch übersetzt  
Siehe auch: http://www.onenessinstitute.jp/page/X00_EnglishTop.html 
(max. 9 Personen da tiefer und zeitintensiver als ein Botschaftenabend) 

 Kontakt und Anmeldung Akasha – Abend 3. Aug.  in der Kornschütte: 
Bitte an Nelia 079 629 24 16  
 

 Kontakt und Anmeldung Akasha –  Abend 11. Aug. bei Claudia Straub, Uetikon am See: 
Bitte an Claudia  claudia.straub@bluewin.ch  oder  078 805 02 01 

 

An beiden Abenden darfst du bei Interesse auch einfach ohne persönliche Lesung Teil eines 
solchen wunderbaren Abends sein und einen medialen Abend als Zuhörer und Zuschauer 
geniessen. Du wirst erstaunt sein, wie viel du dadurch für dich mitnehmen kannst.  
Ausgleich hierfür ist CHF 50.-  

********************************************************** 

http://www.onenessinstitute.jp/page/X00_EnglishTop.html
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Private Sitzung mit REMI  - Mo. 13. August  und Di. 14. August, Dorfstrasse 6, 
6260 Reidermoos 

Wenn Du mehr über dich selbst erfahren möchtest – dich in Tiefe und Details entdecken willst, 
Fragen oder Klärung wünscht -  REMI wird dies in einem privaten Umfeld für dich channeln. 
Ihre privaten Sitzungen sind sehr gefragt.  Wenn du interessiert bist, so bitten wir dich, bei 
Ruth einen Termin an obgenannten Tagen zu vereinbaren. Remi bietet mediale Beratung, liest 
und channelt deine Fragen und Antworten zu Problemen, channelt aus der Akasha, 
übermittelt Botschaften etc. Sie bietet solche Sitzungen auch kombiniert mit verschiedenen 
Heilmethoden an. Gerne kannst du auch einfach für eine Heilbehandlung eine Sitzung 
vereinbaren. (Energiearbeit, Kristallheilung, Hypnose etc. ).  
Eine Sitzung (60 min.) kostet CHF 150.- 

Wer ist REMI?  

REMI ist Medium, Heilerin, spirituelle Beraterin und 
Lehrerin der zertifizierten spirituellen Schule in 
Kalifornien. In ihrem Heimatland Japan, wo sie seit 
Jahren  ihr eigenes erfolgreiches Beratungs-und  
Ausbildungsinstitut führt - Oneness Institute -, 
unterrichtet sie jährlich in Trainingsprogrammen zu 
verschiedensten Kursthemen. Ebenfalls unterrichtet sie in Finnland und 

der Schweiz und besucht laufend auch andere europäische Länder.  

Oneness Consiousness and Healing Institute  
In Japan gibt es besonders viele Kurse in Großraum Tokio. Studenten und Kunden kommen 
aus ganz Japan um Remi‘s Ausbildungen zu besuchen.  Sie bildet Medien aus und weiter 
und ihre Arbeit findet grossen Gefallen. Auch Ärzte und Wissenschaftler nehmen inzwischen 
gerne an ihren Kursen und Sitzungen teil. Sie  veranstaltet mit ihnen Vorträge, 
Vorführungen und Workshops und zwischenzeitlich auch Studien. 
Zu Anfang bzw. in der Vergangenheit erschien Remi oft in spirituellen Zeitschriften und 
Websites, hat viele Artikel geschrieben und antwortete auf Fragen der Leser und Kino 
Bewertungen aus spiritueller Sicht.  
Ihre Auszubildenden empfangen nach Vorlage von Fallstudien und Berichten internationale 
schuleigene Zertifikate. Remi vermittelt dir tiefes Wissen und Übungen, um deine 
Sensitivität klar und effektiv zu brauchen, sie weiter zu entwickeln und dein Leben zum 
Vollsten zu bringen.  
 

Was sagen ihre Besucher / Klienten? 
Es war sehr eindrücklich und hat mir Bestätigung gegeben und einen Weg aufgezeigt, der 
noch nicht ganz sichtbar ist... // Es war sehr berührend und zutreffend für meine 
Lebenssituation. Deine liebevolle Art ist sehr zum Wohle der Menschheit ..  //  
Remi ist einfach nur eine fantastische Seele. Ihr Herz berührt jeden, dem sie begegnet.. 
 
Ihre Kurse und Vorträgen haben den Ruf sehr informativ und voll mit Erfahrungen zu sein, 
ihre Botschaften sind tiefgründig, inspirierend und transformierend.  



   

  



 

 

Dieser 4-Tages-Kurs gibt dir Erfahrungen in 
Kristallheilung - eine in England seit mehr als 40 
Jahren von der Kranken-Versicherung gedeckte und 
anerkannte Therapie, die sehr simpel und doch sehr 
erfolgreich ist.  Er ist für alle und jedermann, die daran 
interessiert sind, sich selber und anderen mit diesem 

Werkzeug zu helfen, für die Entwicklung und das Wohlbefinden des Lebens und für das 
spirituelle Wachstum. Diese heilenden Erfahrungen und Praktiken bringen kraftvolle und tiefe 
transformative Auswirkungen auf Kunden und Praktizierende. Remi begleitet jeden 
Teilnehmenden intensiv durch das Training.  
 

Was nimmst du mit?  
In diesem Kurs lernst oder vertiefst du Grundsätzliches und Praktisches über Energien und 
Chakras. Es wird dir bewusster, wie dein Körper und Geist auf Energien reagieren und du wirst 
sehr viel erleben, transformieren, erfahren und lösen. Sobald die Behandlung mit Kristallen 
beginnt, geht der Klient in eine tiefe Entspannung. Die heilenden Energien gehen durch die 
Kristalle und fliessen schnell durch Meridiane in den ganzen Körper, der unterschiedliches 

wahrnimmt. Der Kurs verhilft dir zu einem Gesamtbild und Erwachen von 
Körper, Geist und Herz. Mit Hilfe von speziell für diese Therapie 
ausgesuchten AKU-Punktur-Kristallen, Teragram Scheiben  und weiteren Sets 
können Wut, Schmerz, Schuld oder Negativität von alten Erinnerungen, wie 
auch körperliche und geistige Blockaden gelindert und geheilt werden. Die 
Chakren werden geklärt und neu balanciert, wie auch deine feinstofflichen 
Körper. Die Energie fliesst wieder und tief im Körper und den Zellen sitzende 

Angst oder Traumata können aufgelöst und transformiert werden. Nicht nur körperliche 
Beschwerden können durch das Erlernen und Praktizieren von Kristalltherapie 
gelindert und geheilt werden. Remi wird dir zeigen, wie du dich mit deiner 
geistigen Führung verbinden und führen lassen kannst und so zwischen den 
unterschiedlichen Energien und Schwingungen unterscheiden lernst.  Die 
verstärkte Öffnung deines spirituellen Bewusstseins hilft dir selbst wie auch 
anderen. 
 

Diese Therapie kannst du für dich selber, für Freunde und innerhalb der Familie anwenden oder 
wenn du bereits therapeutisch tätig bist gut kombinieren oder ergänzen. Die Bedingungen und 
Voraussetzungen bis zum ausgebildeten Therapeuten sowie den Erhalt des Zertifikates der 
internationalen Schule werden am Kurs erläutert.  



Du lernst, erfährst und vertiefst in diesen 4 Tagen: 

 Hintergrundinformationen über Energien und Chakren: Die verschiedenen Ursachen von 
Krankheiten verstehen. Wo mit der Heilung beginnen und inwiefern sie so effektiv sein kann. 
Sich bewusst werden, wie dein Körper auf die Sinne, Gedanken und das Lernen reagiert und 
die Energien spürt.  Jeder fühlt starke Energien und vertieft durch diese Erfahrung  Geist, Herz 
und Körperarbeit. Daraus ergibt sich ein Gesamtbild über den menschlichen Körper, 
einschließlich der Energie von feinstofflichen Körpern. Es ist ein wirkliches Aufwachen des 
Menschen von Herz, Kopf, Körper und Geist. 
 

 CRYSTAL Akupunktur: Das Verständnis, wie Dein Geist emotionale Blockaden in deinen fünf 
Körpern erschaffen hat, das dich von deinem wirklichen Sein und wahrhaften Glück abhält. 
Kristall Akupunktur wird Angst, Schmerz, Wut und Schuld sowie schlechte Erinnerungen 
entfernen. Löse Negativitäten auf und finde Freude mit diesem einfachen, nicht invasiven, 
aber kraftvollen Einsatz von speziell ausgewählten Kristallen.  
 

 Teragram Therapie: Theorie und Praxis für das Verständnis über das  
Ungleichgewicht der  Haupt und Nebenchakras, wie dies das 
Drüsensystem des Körpers beeinflusst, welche emotionalen Schock, Angst, 
Schmerz, Wut und Schuldgefühle verursachen und entwickeln. Mit 
Teragram wirst du lernen, wie man alle Chakren wieder ausbalanciert und 
die fünf Körper harmonisiert, was in einem sehr positiven Wohlbefinden resultiert.  
 

 "CORE" Teragram Therapie: Weiterführende Bildung durch die Verwendung des zweiten Sets 
von Teragram Scheiben – die dazu entworfen wurden, bewusste und unbewusste Ängste aus 
der Vergangenheit zu lösen. Diese Ängste und Phobien haben dich vom genüsslichen und 
vollerfüllten Leben abgehalten. Durch die Zusammenarbeit mit Meditation und Hypnose, 
kannst du deinen Geist und Emotionen erfolgreich neu programmieren und erhälst ein 
positives Aussehen. Deine Zukunft wird frei von Angst und Stress sein.   
 

 TRINITYSTONE Heilung: Im Laufe deines Lebens hörtest du viele Geräusche, die Schocks in 
deinem Körper und Emotionen erschaffen haben. Erfahre und lerne, wie du mit dem Gebrauch  
von diesen besonderen Steinen - in Dreiecke geschnitten -  wenn du sie  über die wichtigsten 
Chakras legst, die Furcht und Angst in Bezug zu diesen Geräuschen verwandelst und auflöst.  
 

 SPIRITUELLE CRYSTAL Akupunktur: Erfahre, wie du beide – die Triangel und die Kristallpunkte 
gebrauchen kannst, um deine Schwingung zu erhöhen, verbinde dich mit deiner geistigen 
Führung, während dem du negative Schwingungen und Menschen, die dir auf irgendeine 
Weise schadeten verstehen lernst. In einem natürlichen Zustand von Meditation, lernst du, 
wie du dich entspannst und dir selber erlaubst, solche Schwingung zum Besseren zu verändern. 

 

 
Der Kurs findet in 6260 Reidermoos, in schöner ruhiger eingebetteter Natur statt. Die 
Infrastruktur, Garten, Vögel und das Ringsum laden ein und freuen sich auf euch. 
Inklusive sind Kursunterlagen, Getränke und Snacks. Das Mittagessen (selber organisiert) darf  



 
nach Gusto individuell im grossen Garten, im Wald und vor Ort  gestaltet werden. (Küche und 
Ofen vorhanden und frei zur Nutzung) 
Parkplätze sind genügend vorhanden.  
 
Mitnehmen: bitte Mätteli, Schreibzeug und Mittagsverpflegung mitnehmen. 

Die Teilnehmerzahl wird auf max. 10 Personen beschränkt, damit individuell und mit möglichst 
viel Praxis gelernt und gearbeitet werden kann. 

Remi spricht Englisch und sie wird ins Deutsche übersetzt. Die verschiedenen Kristall – Sets 
stehen den Teilnehmenden während des Kurses zur Verfügung. Wer Interesse hat, kann sie nach 
dem Kurs erwerben. Wer bereits mit ihnen praktiziert, darf gerne seine eigene Sets mitbringen. 
 
Kurszeiten: 08.30 Uhr – 17.00 Uhr; Dorfstr. 6, 6260 Reidermoos (inklusive ca. 1 h Mittagspause) 
Die Kurszeiten sind verbindlich. 
 
Kosten 4 Tage CHF 880.-. Vorauskasse CHF 530.- bis 30.6.2018, der Rest ist am ersten Kurstag in 
bar zu begleichen).  
Annullierung bitte schriftlich melden. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Zeitpunkt 
der Annullierung:  
* 60 bis 30 Tage vor Kursbeginn, total 60% der Kurskosten 
* 29 bis 15 Tage vor Kursbeginn, total 80 % der Kurskosten 
* 14 bis 0 Tage vor Kursbeginn, total 100 % der Kurskosten 
Jeder ist selber für eine ausreichende Versicherungsdeckung verantwortlich (Unfall, Krankheit, Haftpflicht, 
Annullierungsschutz)  
 

Anmeldung oder Fragen aller Art jederzeit an Ruth, ruthkeist@gmx.ch  oder 079 652 15 85  
Es hat noch 3 freie Plätze  
Weitere Infos siehe auch: http://onenessinstitute.jp/page/X00_YearProgram-A-PST.html 
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