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Hallo liebe Freunde,

ich hatte endlich die Muse Euch einen schönen Newsletter zu schreiben.
Es gibt einige Änderungen im Seminarplan und ich freue mich, dass ich noch einen
Herz-Intensiv- Workshop und ein Leichtigkeit des Seins Workshop eingeschoben
habe.
Wenn Ihr Interesse habt, wartet nicht so lange mit der Anmeldung, denn die
Workshops werden nur statt finden, wenn sich genug anmelden werden.

Mindesteilnehmerzahl sollte bei 6 Leuten liegen :-). Das Schamanische Wochenende
habe ich auf Ende November gelegt.
Am 13.-15. September ist ein Burnout Seminar geplant. Es ist Premiere!!! Ich freue
mich so, nun allen Therapeuten und auch stressgeplagten Menschen Wissen zu
vermitteln, wie sie aus dem Stressstrudel wieder heraus finden können. Wir werden
viel miteinander im Team arbeiten und herausfinden, was wir verändern dürfen. Und
es wird viele schöne und einfache Übungen geben, die Euch helfen stressfrei und
glücklich zu leben. Es wird auch viel mit Atmung gearbeitet, aber eben nicht nur. Das
Skript ist noch nicht ganz fertig. Es ist ein großes Thema und ich möchte ein gutes
Seminar anbieten. Wer also Interesse hat, bitte auch hier rechtzeitig Anmelden.
Mein Lifehealer Lehrerskript ist nun bis auf einen Feinschliff fertig und es wird eine
ganze Woche intensives Vorbereiten auf alle, die Lifehealerlehrer werden möchten.
Ich werde in Kürze den Inhalt veröffentlichen Es sind nur noch 3 oder 4 Plätze frei.
Falls Ihr also noch Lust habt, dabei zu sein, wartet nicht zu lange. Das nächse
Lifehealer Lehrerseminar wird erstwieder in ca. 2 Jahren in 2021 stattfinden.
Ich freue mich auch ganz besonders, dass Susi regelmäßig Lachen in die Praxis
bringt... seht bitte unten :-)!!!

Ganz unten findet Ihr wieder wundervolle Tipps für Liebhaber von Ätherischen Ölen
und Programmierungen für Euch!

Ich sende Euch herzliche Sommergrüsse
Eure Thetahealingpraxis
Schule für Heilung und Bewusstsein
Claudia Heinke
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1. Termine und Seminare Claudia

Seminartermine 2019

Herz-Intensiv-Workshop
10.8.2019

Leichtigkeit des Seins
17.+18.8.2019

Burnout Seminar
13.-15.09.2019

ThetaHealing Basic
27.-29.09.2019

NEU!!! Lifehealer
Lehrerausbildung
ca. 7 Tage
28.10.-03.11.19

Schamanisches Wochenende
30.11.2019 + 1.12.2019

ThetaHealing Advanced
06.-08.12.2019

Lebe Deine Göttlichkeit (Tobias)
2,5 Tage freitags ab 15 Uhr!!!
13.-15.12.2019

Thetahealing „Dig Deeper“ „Grabe tiefer“ Glaubensarbeit intensiv!
11.+12.01.2020

Lifehealerausbildung 2019/20
Lifehealer Block 1

15.-17.11.2019

Lifehealer Block 2

24.-26.01.2020

Lifehealer Block 3

21.-23.02.2020

Lifehealer Block 4

20.-22.03.2020

Lifehealer Block 5

24.-26.04.2020

Lifehealer Lehrerausbildung
Ist für alle interessant, die entweder Lifehealer ausbilden möchten oder Menschen,
die lernen wollen selbst Seminare abzuhalten.
Dauer: ca. 7 Tage, jeweils von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr
Genaue Themen werden in Kürze auf der Lifehealer Internetseite veröffentlicht
werden.
Gebühr: ab 1.400€ (inkl. Skript) Zeitplanung, Zertifikat, Snacks, Getränke

Days

Hours

Minutes

Seconds

Herz-Intensiv-Workshop
findet am 10. August 2019 statt!
Dieser Workshp ist einfach begnadet heilsam. Hier zeige ich Euch die Arbeit im
Herzraum sowie Heilung mit dem Herzlied. Ihr habt damit ein Werkzeug, mit dem ihr

jederzeit an Euch und Euren Klienten arbeiten könnt. Er sind Techniken für jeden
Menschen!
Ich selbst arbeite fast täglich und sehr gerne mit diesen Techniken. Das Herzlied ist
eine Technik nach Vianna, die in den ThetaHealing-Ausbildungen nicht
Grundbestandteil ist und viele Lehrer unterrichten es daher auch leider nicht. Denn
es kann eben sein, dass man plötzlich mehrere Schüler im Prozeß hat. Damit möchte
verständlicherweise nicht jeder umgehen.
Ich habe es jahrelang unterrichtet, aber durch meine Arbeit im Herzraum, welche
weniger dramatisch ist, meine Zeit lieber hier einfließen lassen. Aber ich wusste, dass
beide Techniken wundervoll und wichtig bei der Heilarbeit sind. Mir aber in den
Ausbildungen nach Vianna hier einfach die Zeit fehlte beides halbwegs ausreichend
zu unterrichten.
So kann ich euch nur empfehlen, wenn Ihr Euch hier tiefes Wissen und Praxis
aneigenen wollt, kommt zu diesem Workshop.
Im Herzraum zu arbeiten bedeutet sich auf die göttliche Essenz in uns einzulassen
oder einen Klienten dahin zu führen und mit ihm gemeinsam alle Energien,
Emotionen, Krankheiten etc. in den Heiligen Herzraum einzuladen und mit ihnen zu
kommunizieren und sie zurück in die Göttliche Essenz zu führen, wo sie nicht mehr
als Feind sondern als reine Energie zur Verfügung stehen dürfen. Das klingt so
einfach und das ist es auch. Danach fühlt man sich vielleicht etwas müde, aber sehr,
sehr erleichtert.
Auf diese Art und Weise zu arbeiten wurde ich über das Wissen des heiligen
Herzraumes nach Drunvalo Melchizedek und Bücher von Gregg Braden gebracht.
Irgendwann wurde mir während einer Heilsitzung gezeigt, wie ich dieses Wissen
anwenden sollte und es war einfach nur genial.
Und was das Herzlied angeht, so transformiert man Emotionen und dadurch
entstandene Blockaden im feinstofflichen Bereich - den Chakren und Organen - durch
Tönen.
Es ist so unglaublich befreiend, dass man es einfach einmal am eigenen Körper
spüren sollte.
Diesen Workshop können alle Menschen mitmachen auch diejenigen, die keine
Ahnung von ThetaHealing haben.
Hilfreich ist es visualisieren zu können, aber auch dass ist KEIN MUSS...
Wer also Lust hat zu lernen wie er mit zwei unterschiedlichen Techniken in der
heilenden Schwingung des Herzens Heilung erfahren oder geben kann, der sollte
diesen Tag nicht versäumen.

Gebühr: €140 für einen vollen Tag
Seminardauer von 9.00 – ca. 17.00 Uhr
KEINE Vorkenntnisse erforderlich!
Wiederholer dürfen bei mir das Seminar gerne zum Preis von €100 wiederholen.

Mehr Infos findet Ihr hier... Herz-Intensiv-Workshop

Kosten:
Sonderpreis Countdown 110 Euro!!!
Normalpreis Euro140 inkl. Snacks und Getränke in den Pausen.
Für 1 Tage von 9 - ca. 17:030 Uhr.
Anmeldung: Seminaranmeldungen

Meine Mama
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Leichtigkeit des Seins Workshop
Am 3. Juni 2016 hatte ich einen wundervollen Traum und wusste morgens, dass wird
ein ebensolcher Workshop werden.
Und immer, wenn ich solche eine Eingebung habe, kommen ganz viele Menschen zu
mir.
Auf diese beiden Tage freue ich mich ganz besonders. Es werden Tage der Liebe, der
wundervollen Leichtigkeit des JETZT bestückt mit sanften, tiefen Meditationen,
Lachen, Heilung und begnadet schönen Übungen für jeden.
Lasst Euch überraschen. Wer mich kennt, der weiß, es wird richtig gut :-) und ich

mache solche Workshops einfach nur, weil mein Herz sich selbst erfreut.
Bringt einfach nur gute Laune, bequeme Kleidung, warme Socken und Euch mit. Für
gutes Wasser, Kaffee, Tee und Obst sowie Snacks ist immer gesorgt.
Wir starten morgens um 9 Uhr und sind zwischen 17:30 und 18:00 Uhr fertig. Lachen
kann man eben nicht immer so auf die Minute genau beenden :-)!
Ich freue mich auf wundervolle Menschen. Miesepeter werden hier eh nicht kommen
:-))).

Mehr Infos findet Ihr hier... Leichtigkeit des Seins

Kosten:
Sonderpreis Countdown 200 Euro!!!
Normalpreis Euro 290 inkl. Snacks und Getränke in den Pausen.
Für 2 volle Tage von 9 - ca. 17:30 Uhr.
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.
Grundvoraussetzung 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 15. November 19

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), 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
Von meiner Kollegin Susanne Müller findet Ihr hier alles aktuellen Termine. Sie gibt
wundervolle Seminare und geniale Aufstellungen. Schau einfach immer mal wieder
auf Ihre Seite...

http://susanne-mueller-praxis.de/seminartermine/
Jeden Montag von 18 - 20 Uhr (außer an Feiertagen) findet ein Übungsabend statt.
Jeder der interessiert ist, darf gerne kommen, auch gerne ohne Vorkenntnisse.
Anmeldung in Whatsapp unter 0174-2056545 ist gewünscht.
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
NEU!!!
Ab 07.08.2019 werden wöchentlich, immer mittwochs vom 18 bis ca. 20 Uhr,
Lachyoga-Abende stattfinden.
Hierfür gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Wer sich hierfür interessiert kann sich
gerne über WhatsApp unter 0174-2056545 melden und in die Gruppe aufnehmen
lassen. Dadurch ist ein einfaches Anmeldung zu den Lachyogastunden sehr
einfach.
Eine Anmeldung zu den Stunden ist gewünscht.
Seminartermine:
27. + 28.07.2019 Herzheilung
03. + 04.08.2019 Chakren-Heilung-Seminar
24.08.2019 Aufstellungstag
31.08. + 01.09.2019 Erkenne Deinen Wert
20. + 21.09.2019 voraussichtlich Seelenwunden heilen
04. – 06.10.2019 Theta Healing Basic
25. – 27.10.2019 Theta Healing Advanced
09.11.2019 Aufstellungstag
23. + 24.11.2019 ThetaHealing Dig Deeper
21. + 22.12.2019 Herzheilung

3. Programmierungen und Befehle für Euch
Ich weiß wie es sich anfühlt...
... Lektionen in meinem Leben als solche zu erkennen.
... echte und unechte Freunde zu unterscheiden.
... meine Gedanken und Gedanken anderer zu unterscheiden.
... zu verstehen, dass alles im Leben eine Entscheidung ist.
... alles zu erkennen, was einem Energie raubt!
... frei von Rechtfertigung zu sein!
... immer wieder in die Liebe zu mir selbst zu finden.

4. Ätherische Öle
Bitte folgt diesem Link für mehr Infos und für die erste Duftkreation, die ich Euch
zusammengestellt habe:
Soeben habe ich gerade einer Frau Tipp für eine Ölmischung gegeben, die bei
Narbenproblemen hilft!
Hier eine Idee für ein Massageöl:
20 ml Johanniskrautöl

5 Tropfen Lavendel
1 Tropfen Immortelle
1 Tropfen Geranie
5 Tropfen Patchouli
2 Tropfen Rosmarin
2 Tropfen Neroli (Orangenblüte)
1 Tropfen Kamille blau, wenn du möchtest kannst du auch Wildrosenöl (nicht so
teuer!) dazu mischen (5 ml) 1ml ca. 20 Tropfen!
Morgens und abends gut einmassieren und dir dabei visualisieren, dass die Narbe
sich glättet und beruhigt!
Hier Öle, die bei Narben helfen:
Mandarine, Bergamotte und Neroli glätten die Narben… sind zudem alle auch noch
gut für das Nervensystem. Ich liebe alle drei Öle!
Eucalyptus, Lavendel, Salbei, Ysop und Pfefferminze wirken Heilend und
Hauterneuernd.

Geranie, Rosenholz, Immortelle wirken hautgenerierend und machen die Haut
weich. Immortelle heißt auch die Unsterbliche (Trockenblume). Das Öl stillt auch stark
blutende Wunden… es ist teuer aber auch wundervoll…
Myrrhe ist hautberuhigend und desinfizierend.Patchouli, Zedernholz (wie Myrrhe)
jedoch auch juckreizstillend.
Rosmarin Durchblutungsfördernd
Wachholderbeere, Weihrauch und Myrrhe. Sie helfen bei der Hauterneuerung und
eine geringe Narbenbildung!!!
Hier ist eine langfristige Anwendung wichtig! Natürlich gerne auch in Verbindung mit
Heilvisualisierungen!
Hier noch ein paar Öle, die u.a. gut für die Konzentration sind!
Somit natürlich auch für alle Studenten und Schulkinder geeignet :-)
Zitronenöl
Das ätherische Öl der Zitrone regt die Konzentration an. Es wirkt belebend
undaufmunternd und eignet sich vor allem für all diejenigen, die analytische
Aufgaben vollbringen.Universitätsforscher in Japan haben herausgefunden, dass das

Versprühen von Zitronenduft an Arbeitsplätzen die mentale Leistungsfähigkeit und
Konzentration dramatisch fördert.Beim Versprühen von Zitrone wurde in einer Studie
eine um 54% geringereFehlerquote festgestellt.
Rosmarinöl
Dieses Öl ist ein absoluter Geheimtipp für alle, die viel auswendig lernen
müssen.Ferner soll es gegen Antriebsmangel, Schwäche und Erschöpfung helfen.
Mandarinenöl
Mandarinenöl hat einen stimulierenden und geistig aufbauenden Duft und hilft damit
allen die sich von ihren Aufgaben überfordert fühlen.
Zirbelkieferöl
Das ätherische Öl der Zirbelkiefer macht wach und aktiviert. Der Geruch ist
äußerst konzentrationsfördernd.
Pfefferminzöl
Dieses ätherische Öl hat einen kühlenden Effekt. Es wirkt anregend
undkonzentrationsfördernd bei geistiger Erschöpfung aber auch bei
Benommenheit und Überarbeitung. Aber auch ein Tropfen in Wasser oder auf die
Zunge hilft gegen Übelkeit!
Rosengeranienöl
Dieses Öl wirkt beruhigend und entspannend. Gleichzeitig muntert es auf undhilft so
bei Unruhe und Angstzuständen.

Eukalyptusöl
Eukalyptus fördert die Konzentration. Ihm wird eine mental anregende
Wirkunginsbesondere bei Lethargie nachgesagt.

Lemongrasöl
Dieses Öl erfrischt den Geist. Es fördert die Konzentration und die geistige Ausdauer.
Lavendelöl
Lavendel wird eine beruhigende und nervenstärkende Wirkung nachgesagt.Es hilft
daher bei nervöser Erschöpfung aber auch bei Unausgeglichenheit und Reizbarkeit.
Neroliöl
Neroli wird aus den Blüten der Bitterorange destilliert und ist eines der ätherischen
Öle mit der stärksten beruhigend-antidepressiven Wirkung.So hat es sich z.B. als

„Prüfungs-„ und „Angstöl“ sehr bewährt. Die beruhigende Wirkung hilft auch bei
Schlafstörungen.
Heilkraft von Ätherischen Ölen
Ich kaufe alle Öle hier:
Feeling Shop
Viel Spaß beim Stöbern ;-)

Do you like the newsletter? Share it!

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
Mindestteilnehmerzahl. 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 Seminar-gebühren. 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

E-Mail: info@thetahealingpraxis.de
Webseiten:
http://www.thetahealingpraxis.de
http://www.lifehealer.de
http://www.power-pro-gesundheit.de
Internetseite Heilquelle Maunawai

Thetahealingpraxis Claudia Heinke
Beindersheimerstrasse 55, 67227 Frankenthal, Deutschland
Bürozeiten: Montag - Mittwoch - Freitag (sofern kein Seminar
stattfindet - ansonsten Donnerstag) von 9-12 Uhr
Unser Büroengel ist Ulla Diehl
06233 32 77 972
info@thetahealingpraxis.de
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie sich auf unserer Webseite
angemeldet haben oder etwas bei uns gekauft haben
Abmelden

