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Hallo liebe Freunde,
es ist mir heute wirklich eine Freude Euch zu schreiben.
Der Hammer-Sommer hat sich nun etwas in normalere Temperaturen abgekühlt und es ist Zeit
zum Durchatmen. Wir sollten mit unserem Bewusstsein Regen herbei manifestieren, die Natur
benötigt es so sehr. Unten füge ich nochmals den Text fürs Manifestieren ein. So könnt Ihr alle
mithelfen etwas dafür zu tun.
Ich werde heute beginnen wundervoll neue Ölmischungen auf der Internetseite einzufügen,
die auch Menschen, die krank sind und z.B. Chemo oder Bestrahlung bekommen begleitend
helfen können. Gerne könnt Ihr die Rezepte weitergeben. Oder Links zur Seite versenden. So
rentiert sich meine Arbeit und meine Recherchen zu den Ölmischungen noch mehr, die meist
sehr zeitintensiv sind.
Es freut mich auch sehr, dass das Lifehealing Seminar ab November stattfinden wird. Es sind
nun sehr viele Anmeldungen eingegangen. Wer noch dabei sein möchte, sollte hier nicht
mehr all z lange warten.
Am 18.8. findet auch definitiv der nächste Malaworkshop statt auch hier sind noch zwei
Plätze frei.
Danke auch an alle Teilnehmer des letzten Wochenendes, die fleißig bei „Dig Deeper“
gearbeitet haben. Ihr ward wieder ein wundervolles Team.
Ich bin zur Zeit sehr fleißig und arbeite am Skript für die Lifehealer-Lehrerausbildung. Es wird
wahrscheinlich 7 Tage gehen. Hier können jedoch alle mitmachen, die auch eigene
Seminare erfolgreich abhalten möchten.
Berechtigt eigene Lifehealer Ausbildungen
abzuhalten werden natürlich nur die Teilnehmer sein, die auch den Lifehealer zuvor absolviert
haben. Den Termin für die Ausbildung wird dann, wenn das Skript fertig ist, bekannt gegeben.
Danach werde ich mich an die Fertigstellung des Burnout Skriptes machen. Es ist fast fertig.
Hier ist großer Handlungsbedarf.
Nachdem ich im Sommer 2020 meine Praxis an Susanne Müller weitergeben möchte, könnt
Ihr Euch darauf vorbereiten, dass Susanne sehr viele meiner Seminare mit leiten oder auch
übernehmen wird. Unser Plan ist es, dass wenn ich irgendwann aussteigen möchte, alles
weiterlaufen darf. Susanne kennt den Inhalt durch ihre langjährige Erfahrung so gut wie ich.
Wenn Susanne dann die Praxis übernimmt, kann ich mich nur noch auf Seminare fokussieren,
aber nicht mehr in dem Umfang wie bisher. Aber es wird sich ja, wie bereits angekündigt,
auch hier einiges ändern.

Was in meinem Kopf bereits existiert, ist die Idee, Kranke Menschen für eine Woche
einzuladen. Ob psychisch oder physisch krank, völlig egal. Ich werde diesen Menschen dann
(ohne Vorkenntnisse) beibringen, was wichtig für die Heilung ist.
Werde dann mit diesen Menschen nicht nur Sprechen und sie lehren sondern ich werde auch
Heilarbeit mit Ihnen machen. Ich habe schon eine recht klare Vorstellung, aber in den Tagen
ist nicht alles verplant sondern wird auch durch die Gruppendynamik gesteuert. Wir lassen
uns fließen. So fühlt es sich gut an.
Susanne wird dann wahrscheinlich wieder mehr an meiner Seite sein oder ich an ihrer. Sie soll
nicht mehr im Hintergrund sein. Leider wissen viele noch nicht, wie gut sie wirklich ist und das
möchte ich ändern.
Susanne hat außerdem schon meine Übungsabende übernommen. Gebt Ihr also eine
Chance und schreibt ihr direkt. Unten findet Ihr ihre Daten sowie auf meiner Seite und er
Praxisteam. Am Montag den 3.9. findet auch ein Aufstellungsschnupperabend statt. Bei
Interesse bitte direkt an Susanne wenden.
Es ist viel im Wandel und nichts bleibt wie es war. Ich liebe es durchs Leben zu fließen und
genieße jeden Tag.
Ich danke Euch, dass Ihr da seid und alles aufrecht haltet. Denn ohne Euch gäbe es weder
die Praxis, noch die Schule und so soll es auch noch lange bleiben.
Seid alle von Herzen gesegnet für Euer SEIN!
Herzliche Sommergrüsse

Eure Claudia Heinke
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1. Termine und Seminare Claudia
Malaworkshops
Dies sind wundervolle Tage der Ruhe. Einen ganzen Tag in der Stille verbringen und sich einen
Glückbringer knüpfen. Aus auserwählter Vielfalt an Halbedelsteinen mit echten
Silberelementen.
Termine:
Sa 18. August 2018
Fr 9. November 2018
Mehr Infos findet Ihr hier: Malaworkshop
Anmeldung: Seminaranmeldungen

Thetahealing "Manifestation & Fülle"
In diesem Kurs lernt Ihr, wie unsere Gedanken und Aufmerksamkeit sowie unsere Gefühle
Dinge und Situationen wie ein Magnet in unser Leben ziehen und wir so unsere Realität
gestalten. Wir lernen unser Leben so zu gestalten, dass es uns gefällt und wir genau das
bekommen, was wir wirklich wollen.
Je mehr wir die erlernten Techniken im Theta-Zustand umsetzen gelernt haben, desto
schneller bringen wir unsere tiefsten Überzeugungen in unser Jetzt! Damit wir jedoch unsere
Gedanken richtig lenken lernen, gibt es noch einige sinnvolle Aspekte, die in diesem Seminar
vermittelt werden. Mehr Infos bezüglich des Seminars findet Ihr im Flyer zum Downloaden.

Übersicht über den Kursinhalt:
•

Persönliche Blockaden in Bezug auf Wunscherfüllung

•

Kinesiologisches Austesten von 100 der wichtigste Glaubenssätze

•

Die Blockaden und nicht funktionierendes Wissen und Verhalten verändern. Das
Befreien von hemmenden Glaubenssätze und genetischen Blockaden

•

Gesellschaftlichen Falschannahmen sowie Verträgen, Gelübden und Flüche
entfernen.

•

Suchen nach Grundglaubenssätzen!

•

Den Geist/die Psyche neu ausbilden: mit spannenden Techniken, Downloads und
funktionierendem Wissen.

•

Ein einfache neue Art, wie man im Theta-Zustand manifestieren kann.

Voraussetzungen: ThetaHealing® Basiskurs DNA und Advanced und Dig
Deeper
Termin: 4.-5. August 2018
Dauer: 2 Tage, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr
Gebühr: 350,- € inkl. Skript, Zertifikat, Snacks, Getränke
Infos: Thetahealing Manifestation & Fülle
Anmeldung: Seminaranmeldungen

Thetahealing "Basic"

Voraussetzungen: keine
Termin: 14.-16. September 2018
Dauer: 3 Tage, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr
Gebühr: 440,- € inkl. Skript, Zertifikat, Buch von Vianna Stibal, Snacks, Getränke
Infos: http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/ThetaHealing-Basisseminar
Anmeldung: Seminaranmeldungen

Lachyogaleiterausbildung
Lachen ist die stärkste Heilkraft. Sie lässt uns so schnell aus Stresssituationen und dem
manchmal krankmachenden Denken aussteigen. Daher ist es so wichtig, dass wir Menschen
und in erster Linie uns selbst wieder zum Lachen bringen.
Diese 3 Tage werdet Ihr nie wieder vergessen, dass garantiere ich Euch, da wir durch das
Lachen in diese wundervolle bedingungslose Liebe fließen. Viele denken sie wissen wie es
sich anfühlt, aber sie erahnen es manchmal nur.
Selbst wenn ihr das Seminar nur für Euch macht, es wird Euch einfach gut tun und ihr werdet
Euer Leben danach einfach leichter leben können und dürfen.
Eure Claudia
Inhalt der Lachyogaleiterausbildung
•
•
•
•
•
•
•

Geschichte von Lach Yoga Konzept und Philosophie von Lachyoga vorgestellt im Filmvortrag
Was ist Lachyoga und wie geht es?
Und warum heißt es Yoga ohne yogische Übungen zu beinhalten?
Lach Yoga Session vorbereiten
Lach Yoga Übungen ausprobieren
Medizinische Hintergründe von Lachyoga und warum Lachen das Leben positiv verändert!
Warum ist Lachen so wichtig und gesund

•
•
•
•
•
•
•

Atemübungen lernen und anwenden sowie fühlen
Ganzheitliche Tipps Rund ums Lachen
Wie Gründe ich einen Lach Yoga Club oder Lachyogagruppen
In der Gruppe Lachyogasessions erleben und lernen wie man selbst eine Gruppe anleiten kann!
Im Raum fliegen lernen, Spielen und Lachen wie ein Kind
Kopf ausschalten
Glückhormone pur und Reduzierung von Stresshormonen

Termin: 28.-30. September 2018
Dauer: 3 Tage, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr
Gebühr: 390,- € inkl. Skript, Zertifikat, Snacks, Getränke
Infos: http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/Lachyogaausbildung
Anmeldung: Seminaranmeldungen

Lifehealer Heilerausbildung und 2019 Lehrerausbildung
Für 2019 ist dann eine Lifehealer Lehrerausbildung geplant. Wer hier Interesse hat, bitte eine
kurze Email an mich. Ich werde hier nur diejenigen unter Euch ausbilden, bei denen ich das
Gefühl habe, sie sind bereit ein guter Lehrer für andere zu werden.
Grundvorraussetzung ist natürlich die Lifehealer Ausbildung. Außer, man möchte einfach nur
lernen, wie man erfolgreich Seminare abhält, dann kann man auch gerne mitmachen. Es
berechtigt dann jedoch nicht Lifehealer auszubilden.

Übersicht Kursinhalte:
http://www.lifehealer.de/Ausbildungsplan
Der Beginn der Lifehealer Ausbildung hat sich nach hinten verschoben, da trotz großem
Interesse leider genügend Anmeldungen fehlten. Aber kein Problem J... so findet es einfach
etwas später statt.
Termin: Erster Block startet bei genügend Teilnehmern
am 1. November 18

Dauer: 3 Tage, jeweils von 9.00 bis ca. 17.30 Uhr insgesamt 5 Blocks (15 Tage)

Gebühr: ab 2.200,-€ (je nach Zahlungswahl) inkl. umfangreiches Skript über 500 Seiten),
Zeitplanung und Lehrerunterlagen, Zertifikat, Snacks, Getränke
Infos: Lifehealer
Anmeldung: Seminaranmeldung
Eine Lifehealer Lehrerausbildung ist für 2019 geplant und es haben sich hier schon genügend
Leute gemeldet.

2. Termine Susanne Müller
Hier findet Ihr Seminare von Susanne Müller. Wir sind ein Praxisteam und Susanne ist eine
wundervolle Heilerin und Lehrerin. Sie hat jahrelang in all meinen Seminaren assistiert und
somit kann ich Euch ganz ohne Zweifel sagen, sie gibt Seminare mit Herz und Verstand... hier
ihre neuesten Termine:
24. - 26.08.2018 ThetaHealing Basic
21. - 23.09.2018 ThetaHealing Advanced
13.10.2018 Aufstellungstag

Am Montag den 3. September habe ich einen Schnupperabend zur Aufstellungsarbeit
geplant.
Ab sofort finden wieder Übungsabende statt – diesmal mit Susanne, die die meisten von Euch
kennen. Immer montags von 18-20 Uhr bitte über Ihre Internetseite anmelden:
http://www.susanne-mueller-praxis.de/index.html

3. Gesundheitstipps
Seit Jahren bin ich immer wieder auf der Suche nach guter Zahnpasta ohne Fluorit und ohne
künstlichen Süßungsmitteln.
Hier habe ich nun mindestens 10 Zahnpasten ausgetestet und bin begeistert.
https://www.smile-store.de/#happyteeth
Alle Biomed und Splat Zahnpasten sind einfach wunderbar.
Hier meine Favoriten:
Biomed Propolis
Biomed Kokosöl
Biomed Aktivkohle
Splat Aromatherapie Lavendel
Splat Blackwood (Kohle)
Und hier eine echte Utraschallzahnbürste (nachdem ich jahrelang bereits eine
Schallzahnbürste Soniccare nutze... einfach unglaublich. Sie heißt Megasonex M8 und ist
auch für Hunde nutzbar um Zahnstein zu entfernen. Hier muss man nicht putzen wie mit
normalen Zahnbürsten sondern legt sie einfach nur auf die Zähne. Das Gefühl danach ist
genial.

4. Programmierungen und Befehle für Euch
Ich weiß wie es sich anfühlt...
... frei von Rechtfertigung zu sein. (3. Auge)
... alles Wichtige in meinem Leben klar zu sehen und zu erkennen. (3. Auge)
... die Verbindung zu göttlichen Energie Vater Sonne/Mutter Erde jederzeit auch unbewusst
aufrecht zu halten und somit in der Göttlichen Energie und Verbindung zu sein (Wurzel und
Krone)
... alles auszusprechen, was wichtig für mich ist und zu wissen, dass ich die richtigen Worte
finde, so dass man mich im Außen versteht. (Halschakra)
... alle Verletzungen auf der Herzensebene mit Leichtigkeit zu erkennen und frei zu lassen!
(Herzchakra)
... alle Situationen die ich erlebe gut verdauen zu können und zu erkennen, was ich daraus
lernen darf. (Solarplexus)
... meine Sexualität frei ausleben zu dürfen und zu erkennen, dass ich immer einen freien
Willen habe. Mein Vater und Mutter SEIN erleben zu dürfen. Mein MANN und FRAU SEIN
erleben zu dürfen und alle Verletzungen in Leichtigkeit zu transformieren. (Sakralchakra)
... immer und in jeder Situation mit Mutter Erde Gott verbunden zu sein und alle Themen mit
der Mutter in Leichtigkeit zu transformieren sowie meine Weiblichkeit anzunehmen. (Wurzel)

Mit der heiligen Kraft Gottes ICH BIN befehle ich...

...alle unbewusst übernommenen Glaubenstrukturen mit sofortiger Wirkung in jeder Richtung
der Zeit zu transformieren.
...alle Giftstoffe, die mein System gespeichert hat zu transformieren. Frei von lästigen
Nebenerscheinungen.
...mir meiner eigenen Kraft bewusst zu sein und meinen Freien WILLEN in jede Richtung der Zeit
zu nutzen.
...meine Heilkraft in vollem Potential zu nutzen... für mich und für alle Menschen, denen ich
helfen darf.

5. Ätherische Öle
Bitte folgt diesem Link für mehr Infos und für die erste Duftkreation, die ich Euch
zusammengestellt habe:

http://www.thetahealingpraxis.de/Aetherische-Oele-Heilkraft-der-Natur
Ich werde heute beginnen geniale Ölmischungen einzustellen, die man begleitend für
Chemo und Bestrahlung und auch danach zur Behandlung einsetzen kann.
Ein guter Freund nutzt diese Öle zur Zeit während einer Chemobehandlung und dies mit
Erfolg. Durch ihn kam ich auf die Idee Öle nach Vorgabe von Prof. Dr. Wabner zusammen zu
stellen.
Ich kaufe alle Öle hier:
https://www.feeling.at/shop?acc=259
Viel Spaß beim Stöbern ;-)

6. Altes Wissen über Manifestieren/Beten J
Wie oft lehre ich wie man manifestiert. Wenn man sich anschaut, wie all unsere Weisen dieser
Erde, ob Indianer, Aborigines, Tibetische Mönche... beten, versteht man es am besten. Wir
müssen verstehen, dass, wenn wir für Weltfrieden oder Gesundheit beten, unseren Mangel
verstärken und somit das Gegenteil erhalten. Wenn wir jedoch in das Gefühl gehen und
genau das fühlen und visualisieren (frei von jeglichem Zweifel), was wir wollen, dann können
wir dem Kraft geben und es manifestieren.
Hier ein Beispiel eines Indianers, der Regen für sein Land und seinen Stamm erreichen wollte.
Er sagte: "Ich begann zu fühlen, wie sich Regen auf meinem Körper anfühlt. Ich habe das
Gefühl von Regen auf meinem Körper wahr genommen und wie es sich anfühlt, mit nackten
Füßen im Schlamm unseres Dorfplatzes zu stehen, weil es so stark geregnet hat. Ich Sonden
Geruch von Regen auf den Hauswänden unseres Dorfes ein und erlebte das Gefühl, durch
Felder zu gehen, wo mir Mais aufgrund des Regens bis zur Brust reichte."
So solltet Ihr für eure Gesundheit und für Weltfrieden beten. Ohne Worte... mit inneren klaren
Bildern und Gefühlen frei von jeglicher Angst oder Zweifeln.
Nachdem Ihr also gefühlt und visualisiert habt geht in die Dankbarkeit um am
Schöpfungsprozess beteiligt gewesen zu sein bringt so das in die Welt was ihr euch wünscht.
Mit dieser lebensbejahenden Haltung und tiefer Dankbarkeit schüttet ihr Hormone aus, die
zudem Euer Immunsystem stärken.
Dies ist eine alte Art des Betens, welche leider so nicht mehr oft angewandt wird... bringt sie
also in Euer Leben zurück und helft Euch, anderen und der

Welt.

In diesem Sinne wünsche ich Euch inneren und Äußeren Frieden und Gesundheit und mögen
all eure bewussten Wünsche in Erfüllung gehen ohne andere Menschen zu verletzten.
Wenn Ihr für Regen beten wollt, dann macht auch dies nicht aus Mangel sondern stellt Euch
vor, wie sich der Regen auf Eurer Haut anfühlt. Wie der Regen riecht. Die Erde riecht wenn es
regnet, Euer Haus, Garten etc. riechen bei Regen. Wie ihr Euch fühlt, wenn es regnet, wie sich
die Pflanzen freuen, wenn der Regen auf sie fällt. So manifestieren die Indianer Regen. So
geschieht es nicht aus Mangel, sondern mit den Zellerinnerungen und dem Bewusstsein, es ist
bereits da.

7. Buchtipp
9 Wege in ein krebsfreies Leben von Dr. Kelly A. Turner
Einfach wundervoll. Sie war sehr lange in der Krebsforschung tätig und ist dann um die Welt
gereist um viele von Krebs geheilte Menschen, die eine Spontanremission erfuhren zu
interviewen und heraus zu finden, wieso sie wieder geheilt sind. Für jeden Menschen sehr
lesenswert.

Wichtige Hinweise zu meinen Seminaren
Bitte nutzt für die Anmeldung aller Kurse das Anmeldeformular auf meiner
Website: Seminaranmeldungen
Bitte beachte, dass nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist sowie eine
Mindestteilnemerzahl. Warte also nicht bis kurz vor Seminardatum, dass Du a. noch einen
Platz bekommst oder b. das Seminar auch stattfinden kann :-). Nach der Anmeldung erhältst
Du innerhalb von zwei Werktagen eine Anmeldebestätigung mit Rechnung und etwa 8 bis 10
Tage vor dem Kurs ein Infoemail mit allen Infos zum Kurs. Die für die Seminare geltenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen findest Du unter Impressum und AGBs.
Bei allen Seminaren sind Snacks, Getränke, Skripte und Zertifikate in den Seminargebühren
inbegriffen! Alle Übungen und Informationen in diesen Seminaren und Skripten sind sorgfältig
recherchiert und in der Praxis erprobt und bewährt. Dennoch geschieht die Anwendung auf
eigene Verantwortung. Ich übernehme keine Haftung für etwaige Druckfehler, Irrtümer,
Fehler, Missverständnisse in meinen Kursbeschreibungen, Seminarterminen sowie Seminargebühren. Solltest Du noch Fragen haben, kannst Du sich per Mail oder über das
Kontaktformular auf meiner Website melden.

Auf meiner Website www.thetahealingpraxis.de oder www.lifehealer.de findest Du weitere
Informationen zu meinen Seminaren und vieles mehr!
Anmeldung: Seminaranmeldungen
Praxis für Heilung & Bewusstsein
Claudia Heinke
Brandenburger Strasse 55
67227 Frankenthal
Telefon 06223 32 77 972
E-Mail: info@thetahealingpraxis.de
Webseiten:

http://www.thetahealingpraxis.de
http://www.lifehealer.de
http://www.power-pro-gesundheit.de
https://heilquelle.maunawai.com/cms/de

