Heilerschule Claudia Heinke
ThetaHealing®

Game of Life - Das Spiel des Lebens
Seminar
Für  diesen  wundervollen  Kurs  hat  sich  Vianna  Stibal  mit  Hiro  (Hiroyuki  
Myazaki)  zusammen  getan  im  Bestreben  darum  Spiritualität  und  Business  zu  
vereinen.  Somit  wurde  dieser  neue  3-‐Tages-‐Kurs  kreiert,  basierend  auf  
Erfolgsfällen  aus  dem  Leben  um  größeren  Erfolg  im  Privatleben  &  im  Business  
zu  erhalten.    Dies  gilt  allgemein  als  Seminarbeschreibung.  Tatsächlich  ist  der  
Inhalt  zum  "Spiel  des  Lebens"  wunderbar  geeignet  um  auch  an  unseren  
tiefsten  Beziehungsstrukturen  als  auch  unserer  Vitalität  zu  arbeiten  und  
natürlich  endlich  zu  verstehen,  wie  wir  unsere  Lebensträume  in  Leichtigkeit  
verwirklichen  können.  Die  besondere    Herangehensweise  an  das  Thema  
"Leichtigkeit  &  Erfolg"  für  alle  Lebensbereiche  ist  meiner  Ansicht  nach,  dass  
das  Erfolgsthema  nicht  gesondert,   sondern  eingebettet  in  unseren  gesamten  
Lebenskontext   gesehen  und  auch  bearbeitet  wird.  Für  mich  selbst  war  das  
Seminar  nahezu  eine  Abfolge  von  ständigen  Aha-‐Effekten  und  tiefen  
Einsichten,  die  ich  im  Kurs  gewinnen  durfte.  Einfach  nur  großartig!  Es  ist  mir  
daher  ein  Herzensanliegen    und  eine  Freude  diesen  wundervoll  strukturierten  
ThetaHealing®  Kurs  weitergeben  zu  dürfen.    
  
Vorraussetzungen:  
Der  Kurs  ist  verfügbar  durch  THInK  und  es  ist  vorgegeben,  dass  die  Schüler  Basic  &  Advanced  
absolviert  haben,  bevor  sie  diesen  Kurs  belegen.      
  
Aus  dem  Seminarinhalt:  
Glaubenssatzarbeit  bis  hin  zu  tiefsten  Blockaden  und  deren  Auflösungen  in  allen  Richtungen  –  vor  
allem  aus  der  Kindheit    
Ihr  erhaltet  sehr  viele  neue  Downloads  in  allen  7  Schritten  und  der  Lehrer  hilft  Euch  alle  Blocken,  
die  in  der  Team-‐  oder  Gruppenarbeit  noch  nicht  gelöst  wurden  –  zu  transformieren  
praktische  Anwendung  
Glaubensarbeit,  Digging  und  Ablauf  einer  Heilsitzung  in  detaillierten  Schritten  
Befreie  Dich  von  Obligationen/Verpflichtungen  gegenüber  Deinen  Eltern  und  anderen  Menschen    
Gehe  aus  der  Abhängigkeit  in  die  Unabhängigkeit  
Erkenne  Deine  göttliche  Kraft  
Erlöse  Traumata    
Weg  vom  Zögern  und  vor  sich  her  schieben  
Erlöse  Dich  von  der  Vergangenheit  
Wir  gehen  auf  neuen  Pfaden,  auf  denen  uns  egal  ist  was  andere  denken  
Erkenne  Deinen  Seelenplan  „Divine  Timing“  und  mache  etwas  daraus  
Schau  in  die  Zukunft  
Werde  von  der  Gesellschaft  akzeptiert    
Wie  man  mit  Druck  im  Außen  (Kollegen,  Freunde,  Familie,  Außenstehenden)  umgeht    
Erhalte  unbegrenzte  Fülle    
Lass  Dein  Unternehmen  oder  Deine  Träume  nach  Deinen  Vorstellungen  wachsen    

Erkenne  Deine  Träume  
Lebe  Deinen  Traum    
Stell  Dich  darauf  ein  erfolgreich  zu  sein  in  allem  was  Du  tust  
Sei  begeistert    
Vision  &  Manifestation    
Erhalte  unbegrenzte  Fülle  

  
Das	
  Seminar	
  geht	
  immer	
  3	
  volle	
  Tage,	
  von	
  Samstag	
  bis	
  Sonntag	
  von	
  9.00–17.00	
  Uhr	
  
	
  
Kosten:	
  500€	
  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.	
  
	
  
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!

	
  
Rechtlicher	
  Hinweis:	
  Geistiges	
  Heilen	
  dient	
  der	
  Aktivierung	
  der	
  Selbstheilungskräfte	
  und	
  
ersetzt	
  nicht	
  die	
  Diagnose	
  oder	
  Behandlung	
  beim	
  Arzt/Heilpraktiker.	
  
	
  
Bitte	
  lest	
  auf	
  www.thetahealingpraxis.de	
  die	
  AGBs.	
  Herzlichen	
  Dank	
  für	
  Ihr	
  Interesse	
  und	
  Ihr	
  
Vertrauen!	
  

Claudia Heinke – ThetaHealingPraxis
Beindersheimerstr. 55
67227 Frankenthal
Tel: 06233 32 77 972

www.thetahealingpraxis.de
info@thetahealingpraxis.de

aktuelle Seminartermine finden Sie auf meiner Internetseite!

