Lifehealing
Ausbildung zum LifeHealer
Claudia Heinke

Ich freue mich nun neben ThetaHealingausbildungen nun auch ein Lifehealing-Ausbildungen anzubieten. Für
alle Menschen, die sich berufen fühlen anderen Menschen auf dem Weg der Selbstheilung beizustehen - sich
selbst wieder in Ihre Kraft zu bringen und sich und anderen Heilung uns Bewusstsein zu ermöglichen.
Seid Jahren beschreite ich den Weg des Heilers und ThetaHealing war mein liebstes Werkzeug Menschen zur
Heilung zu verhelfen.
Während der Jahre, in denen ich ThetaHealing erfolgreich und mit Liebe anwende kamen immer mehr neue
Sichtweisen hinzu. Ich lernte weitere Techniken und Ansätze kennen, die natürlich, da ich ein intuitiver und
kreativer Mensch bin, meine Art zu heilen immer mehr vertiefte und veränderte.
Es war und ist ein Weg des Bewusstwerden - man kann auch sagen ein Weg zu Erleuchtung. Wobei dieses Wort
manchmal viel zu sehr in den Himmel gehoben wird.
Wichtig ist mir geworden, jeden Menschen da abzuholen, wo er steht und dorthin zu führen, wo er ohne meine
Hilfe erkennt, dass er in sich die Kraft hat alles zu Verändern und ebenso die Kraft auf alles selbst die Antwort zu
finden.
Der Weg eines jeden Heilers oder Menschen ist spannend und nie langweilig. Wir lernen jeden Tag neues hinzu
und ich sehe mein Leben wie ein Puzzlebild... täglich kommt ein neues Puzzleteilchen hinzu und alles fängt an
immer klarer zu werden.
Über die Jahre habe ich nun so viel Wissen gesammelt, dass ich den Entschluss fasste, eine Ausbildung für
Jedermann anzubieten, die ermöglicht als Heiler zu arbeiten. Diese Ausbildung wird Euch lediglich wieder daran
erinnern, dass Ihr das alles schon wisst und könnt.
Für manchen wird es sofort einfach und einleuchtend sein - für andere mag es etwas mehr Übung und Zeit
bedürfen, aber jeder kann es wieder erlernen und anwenden.
Da für mich der Weg des Heilers so viel Positives mit sich brachte, mein Leben noch schöner und bunter wurde
und ich heute sagen kann, dass ich als Heiler, Mutter und Ehefrau ein erfülltes Leben leben darf, welches ich um
keinen Preis aufgeben möchte, ist nun meine Lebensaufgabe dieses Wissen weiter zu geben.
Mit ganzem Herzen werde ich Euch zum Heiler Eures eigenen Lebens und das der Menschen, die zu Euch
kommen werden, ausbilden.
Ich werden ohne Verträge arbeiten. Diejenigen, die bereits als Heiler arbeiten oder Interesse haben selbst Heiler
auszubilden, können auch zum Lifehealer Lehrer ausgebildet werden.
Bei der Auswahl der Menschen, die wir als Lehrer ausbilden werden, ist uns nicht Quantität sondern Qualität
wichtig.

Den Inhalt der Ausbildung könnt Ihr im Detail auf der Internetseite ersehen.

Seminardauer
15 volle Tage in 5 Blocks á 3-Tage – Termine bitte auf der Internetseite ersehen
Täglich von 9-17 Uhr
Kosten & Zahlung: € 2.200 für die komplette Ausbildung – zahlbar 4 Wochen vor dem 1. Block bitte
nicht vor Rechnungserhalt per Email.
Oder
€ 2500 zahlbar in 5 Raten. Zahlung bitte nicht vor Rechnungserhalt per Email.
Bitte lesen Sie auf www.lifehealing.de die AGBs. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihr Vertrauen!

Im Seminarpreis enthalten sind ein sehr umfangreiches Seminarhandbuch sowie Snacks und
Getränke.
Ort: ThetaHealingpraxis Claudia Heinke, Beindersheimerstrasse 55 67227 Frankenthal
Anmeldung: Verbindliche Anmeldung bitte mit dem Anmeldeformular über die Internetseite.
www.lifehealer.de oder www.lifehealing.de.
Sie erhalten eine Anmeldebestätigung von mir per Email.
Rechtlicher Hinweis: Geistiges Heilen dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und ersetzt nicht
die Diagnose oder Behandlung beim Arzt/Heilpraktiker.
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