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Erkennt Eure Blockaden und sie werden sich vor
Eurem inneren Auge auflösen! Claudia Heinke
Willkommen in der wundervollen inneren Welt
unserer Energiezentren
Leider gibt es immer noch sehr viele Menschen unter uns, die sehr unbewusst leben und die
noch nie etwas von dieser inneren Kraft in uns gehört haben, die uns mit Energie versorgt.
Es ist so wichtig sich der Existenz dieser Zentren gewahr zu sein, denn sie halten uns am
Leben und helfen uns gewisse Eigenschaften auszuleben.
Durch meine Arbeit mit ThetaHealing wurde mir die Wichtigkeit der Chakren erst so richtig
bewusst und ich erkannt immer mehr die Zusammenhänge zwischen emotionalen
Blockaden durch Erlebnisse, Glaubenssätze und Selbstsabotagen und den dadurch
entstehenden Krankheiten.
Ich erkannte immer zuerst die teilweise schlecht funktionierenden Chakren und im
Gespräch konnte ich erkennen, dass es immer wieder die selben negativen Emotionen
durch Situationen hervorgerufen wurden, die in bestimmten Chakren abgespeichert
werden und diese nach und nach blockieren.
Hier ist zu erwähnen, dass wir Menschen 7 Aua-Schichten besitzen, 7 Hauptchakren, 7
Hauptorgane und 7 Hauptkeimdrüsen. Es ist also kein Zufall, dass sich die Zahl 7 ständig
wiederholt.

Beginnen wir z. B. ein Energiezentrum zu blockieren, kann dies bereits durch erste Blockaden
in der Auraschicht entstanden sein. Teilweise sogar durch Erlebnisse aus früheren Leben, oft
natürlich auch aus diesem Leben. Diese Dinge geschehen meist unbewusst. Wenn ein
Energiezentrum so stark blockiert, dass es nicht mehr richtig funktionieren kann, dann spüren
wir meist sehr schnell die ersten körperlichen Disharmonien im Körper und wenn wir es nicht
besser wissen, gehen wir zum Arzt, dieser verschreibt uns irgendwelche Therapien oder
Tabletten. Meist wird nicht wirklich nach der Ursache des Leidens gefragt und so fängt der
Kreislauf an. Der Körper fängt an mehr Symptome zu zeigen und eine Krankheit folgt meist
der nächsten.
Hier gibt es einen sehr schönen Spruch...die Seele spricht zum Körper: „Ach Seele, der
Mensch will einfach nicht Hören“. Antwortet der Körper:“ mach dir keine Sorge, ich werde
es ihm schon zeigen!“
An diesen zwei Tagen zeige ich Euch, wie Ihr Blockaden erkennt, die Emotionen auflösen
dürft, die Eure Energiezentren blockieren und gebe Euch das Werkzeug für die Zukunft
Krankheiten im Keime zu ersticken durch frühzeitiges Erkennen.
Das Seminar geht immer 2 volle Tage, von Samstag bis Sonntag von 9.00–17.00 Uhr
Kosten: 290 €. Inkl. Skript!
Im Seminarpreis enthalten sind ein Seminarhandbuch sowie Snacks und Getränke.
Ort: ThetaHealingpraxis Claudia Heinke, Beindersheimerstrasse 55, 67227 Frankenthal
Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe sind vorhanden und eine Liste wird auf Wunsch
zugesandt.

Rechtlicher Hinweis: Geistiges Heilen dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und
ersetzt nicht die Diagnose oder Behandlung beim Arzt/Heilpraktiker.
Anmeldung & Zahlung: Verbindliche Anmeldung bitte über die Internestseite unter
Kursanmeldungen. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung von mir per Email. Die Rechnung
erfolgt ca. 5 Wochen vor Seminarbeginn per Email mit Zahlungsziel 4 Wochen vor
Seminarbeginn. Bitte erst dann zu zahlen mit Angaben von Namen des Teilnehmers, Name
und Datum des Seminars. DANKE!
Bitte lest auf www.thetahealingpraxis.de die AGBs. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihr
Vertrauen!
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aktuelle Seminartermine finden Sie auf meiner Internetseite!

