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Hallo liebe Freunde,

als erstes möchte ich mich entschuldigen, dass ich im August die kurzfristig
anberaumten Workshops und im September das Burnout nochmals absagen musste.
Das war so nicht geplant, aber mein Hund Molly musste einer Not OP unterzogen
werden und der Heilungsprozess dauert 6 Wochen, in denen sie möglichst ruhig
gestellt werden muss. (Eine Kunst!)
In den Tagen vor der OP habe ich wieder einmal gelernt, dass man einen Heiler
manchmal nicht ernst nimmt, wenn er Dinge wahr nimmt. Ich war in zwei Kliniken, die

mich wieder nach hause schickten, da sie meinten, dem Hund fehlt nichts. Ich war
ziemlich sicher das Problem liegt im Halswirbelbereich an der Wirbelsäule, aber was
weiß ich denn schon ;-). Ich musste erst zu einem Neurologen nach Bayern fahren,
der mir nach 10 Minuten bestätigte, schwerer Bandscheibenvorfall zwischen 4 und 5
Halswirbel. Musste sofort operiert werden.
Ich muss Euch nicht sagen, dass ich an der gleichen Selle auf genau dies Problem
habe. Sie nimmt mir immer alles ab... egal wie oft ich es zurück nehme. Nach der OP
ist sie dann wegen Kehlkopfproblemen fast gestorben. Ich durfte also Hand in Hand
mit Ärzten um ihr Leben kämpfen. Somit kümmere ich mich um meinen geliebten
kleinen vierbeinigen Engel, dass es ihr wieder richtig gut geht. Danke auch an Eure
Anteilnahme und die vielen lieben Nachrichten! Ihr seid wundervoll!!!
Nun zu der Seminarplanung
Das Burnout Seminar wird nun auf 2020 verschoben.
Dafür werde ich im Oktober einen Herz-Intensiv-Workshop und einen
Quantenheilungsworkshop anbieten. Man kann sie einzeln und vergünstigt
zusammen buchen. Mehr dazu unten.
Im November beginnt das nächste Lifehealer Seminar. Wer Interesse hat, kann sich
gerne bei mir melden.
In der Lifehealer Lehrerausbildung sind noch 2 Plätze frei! Also bei Interesse nicht
mehr lange warten ;-).
Im Oktober werden Susi und ich zu Vianna reisen. Es wird sicher wieder eine schöne
Zeit werden. Die Schweiz ist immer eine Reise wert! Für 2020 wird es viele
Neuigkeiten geben. Susi und ich freuen uns darauf. Es scheint auf der ganzen Erde
die heftige Zeit des Wandels angebrochen zu sein. Es ist eine immer stärker
werdende Chaosenergie spürbar. Vieles kommt an die Oberfläche und wird bereinigt.
Das wie gefällt uns nicht immer. Aber das bedeutet auch viele Neuanfänge,
Veränderungen, Heilungen, Loslassen und mit neuer Sicht erkennen. Wenn Ihr auch
in solchen Phasen steckt, seid Euch bewusst, Ihr seid nicht alleine!
Und meist kommt dann einiges zusammen.
Bei mir ist auch zur Zeit viel los. Mitten in einer Zahnsanierung kam das mit Molly
dazu, dann stürzte an dem Tag, an dem Molly um ihr Leben kämpfte meine Mamma

in Australien ganz schlimm und musste operiert werden. Meinem Vater geht es
seelisch nicht gut. Auch bei ihm ist viel im Wandel. Danach waren meine Augen
plötzlich so schlecht (kein Wunder), dass ich mir eine Brille habe machen lassen und
eine Nierenkolik bekam. Zum Glück bin ich Heiler und habe Heilerfreunde!
Also Ihr seht, ich bin hier auch nicht ausgenommen. Wir nehmen alle am
Heilungsprozess der Erde teil, ob wir das nun wollen oder nicht. Diese Zeit des
Rückzugs hat mir jedoch auch in vielen Dingen die Augen geöffnet. Ich schreibe Euch
dies, dass Ihr, solltet Ihr auch in einem solchen Chaos stecken, erkennt, dass man
alles daran setzen soll, einen überbeordneten Blick auf die Dinge zu erhalten.
Meditieren, Reden mit den richtigen Menschen und Heilarbeit an der eigenen Seele
und dem eigenen Körper tun hier gut.
Dies ist auch der Grund, warum ich im Oktober und Dezember noch drei wundervolle
Heilworkshops eingefügt habe.
Im Dezember wird es dann den Seminarmarathon geben. Wer noch Interesse am
Göttlichkeitsseminar hat, muss sich schnell anmelden. Die Plätze sind nur noch
begrenzt. Anfang Dezember kommt dann das Schamanische Wochenende und Mitte
Dezember Thetahealing Advanced.
Ab sofort werde ich in meinen Seminaren meine Elfenharfe mitbringen. Freut Euch
darauf. Sie heißt Lilith und hat eine wundervoll weibliche Energie. Sie berührt die
Herzen und lässt sie hüpfen. Ich spiele jeden Tag mit ihr.
So Ihr Lieben, genießt die letzten heißen Tage des Sommers und danach angenehme
Temperaturen zum Wandern. Ich kann es kaum abwarten. Denn dann kann auch ich
mit meinen Hunden wieder laufen gehen.
Ich freue mich Euch bald wieder zu sehen und drücke Euch ganz lieb von Herz zu Herz

Eure
Claudia Heinke
Thetahealingpraxis
Schule für Heilung und Bewusstsein
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1. Termine und Seminare Claudia

Seminartermine 2019

ThetaHealing Basic
27.-29.09.2019

Herz-Intensiv-Workshop
19.10.2019

Quantenheilung
20.10.2019

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!
01.+02.02.2020

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

Alle, die sich bis zum Ende des Contdowns Herz-Intensiv-Workshop und/oder
Quantenheilung anmelden, erhalten beide Workshops für 220 Euro oder je Workshop
Euro 110

Days

Hours

Minutes

Seconds

Herz-Intensiv-Workshop
findet am 19.10.2019 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.

Seminardauer von 9.00 – ca. 17.00 Uhr
KEINE Vorkenntnisse erforderlich!

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

Kosten:
Sonderpreis Countdown 110 Euro!!! Nach dem Countdown Euro 120!
Normalpreis Euro140 inkl. Snacks und Getränke in den Pausen. Wiederholer zahlen
nur Euro 100,-Für 1 Tage von 9 - ca. 17:030 Uhr.
Anmeldung: Seminaranmeldungen

Quantenheilungs - Workshop
Hier zeige ich Euch die einfachsten Formen der Quantenheilung.
Ich wurde von Dr. Bartlett (Matrix Energetics) und Dr. Kinslow (Quantum Entrainment)

ausgebildet. Habe jedoch die Techniken so modifiziert, dass sie jeder in wenigen
Stunden lernen und anwenden kann.
Dieser Workshop wird Euch faszinieren,da Ihr sehr schnell seht wie einfach die
Anwendung ist.
Ihr könnt sie in Notfällen nutzen und bevor Ihr mit tieferen Techniken, wie
Thetahealing, zu arbeiten beginnt. Denn manchmal ist der einfache Weg ausreichend
und man muss nicht immer die Ursache eines Problems erkennen.
Anmeldung bitte über die Internetseite "Workshop" auswählen und gebt einfach im
Textkästchen "Quantenheilung" mit Datum an. Danke!
Mehr Infos findet Ihr hier... Quantenheilung

Kosten:
Sonderpreis Countdown 110 Euro!!! Nach dem Countdown Euro 120!
Normalpreis Euro 140 inkl. Snacks und Getränke in den Pausen. Wiederholer zahlen
nur 100 Euro!
Für 1 voller Tag 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!!!
Im September (siehe unten) gibt Susanne "Gefühle aufspüren und Heilen". Ich
durfte es bei Ihr am eigenen Körper erfahen.... ich sage nur GENIAL!!!
Lasst es Euch nicht engehen. Es werden Themen in absoluter Einfachheit mit
Hilfe von kinesiologischem Abfragen superschnell transformiert!
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 erwünscht.
Seminartermine:

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 Gefühle aufspüren und Heilen

3. Programmierungen und Befehle für Euch
Ich weiß wie es sich anfühlt...
...mich geliebt zu fühlen.
...meine eigene Kraft und macht zu erkennen und zuzulassen.
...Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.
...Zeit als Illusion zu erkennen und anzunehmen.
...Dankbarkeit und Segnung auf allen Ebenen zu verstehen und in mein tägliches
Leben zu integrieren.

4. Ätherische Öle

Kannst du auch manchmal einfach nicht einschlafen und das
Kopfkaroussell dreht sich unentwegt?
Du hattest einen anstrengenden Tag, bist hundemüde, aber der Schlaf will
sich einfach nicht einstellen. Und morgen musst du auch noch früh raus!
Es ist manchmal wie verhext!
Hier kannst du dir mit beruhigenden, schlaf-fördernden ätherischen
Ölen helfen, die du einfach auf dein Kopfkissen sprühst.
Denn nichts ist für deinen Energiehaushalt und dein Immunsystem
wichtiger als
erholsamer Schlaf!
Und hier ist dein Rezept!
Schlaf gut Spray oder Ölmischung
100 ml Wasser oder Wodka
20 - 40 Tropfen ätherische Öle
Sprühflasche, 100 ml (am besten aus GLAS)
Du kannst natürlich auch auf Jojobaölbasis eine Mischung für den Diffuser
machen, wenn du lieber mit dem Diffuser arbeitest!
Schlaffördernde, beruhigende Öle sind:
Lavendel fein
Römische Kamille
Orange
Mandarine
Zedernholz
Weihrauch
Rosengeranie
Ylang Ylang
Schöne Schlafmischungen sind z.B.:

10 Tropfen Lavendel & 10 Tropfen Orange
10 Tropfen Rosengeranie & 10 Tropfen Orange
8 Tropfen Orange & 8 Tropfen Weihrauch & 4 Tropfen Zedernholz
10 Tropfen Lavendel & 10 Tropfen Rosengeranie
15 Tropfen Lavendel & 5 Tropfen römische Kamille
Vor Gebrauch gut schütteln!
Süße Träume & duftende Gesundheit
Eure Claudia
Bitte folgt diesem Link für mehr Infos und für die erste Duftkreation, die ich Euch
zusammengestellt habe:
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

