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Hallo liebe Freunde,

leider gabe es für viele immer wieder das Ärgernis keinen Newsletter von mir zu
erhalten. Die Lösung mit Telekom war also leider ein Flopp :-). Somit versuche ich nun
über einen neuen Provider zu Euch zu kommen. Ich hoffe es funktioniert. Dies ist der
erste Versuch und ich freue mich, wenn Ihr so zufriedener seid.
Ich möchte Euch hiermit informieren, dass ich nächstes Jahr nur noch begrenzt
Seminare anbieten werde. Daher nutzt immer die Gelegenheit, wenn Ihr ein Seminar

intressant findet und der Termin passt, dann meldet Euch an. Wartet nicht auf den
nächsten Termin, denn es könnte in Zukunft sein, dass Ihr evtl. etwas länger als
gewohnt warten müsst. Aber ich freue mich dennoch darauf auch neue Ideen
weiterhin umzusetzen und Euch mit neuen Seminaren zu beglücken. Nur kann ich
dann nicht mehr alles Seminare jedes Jahr anbieten. So wird es wahrscheinlich auch
bei Prof. Bengston sein.

Am 17.-19.5. findet dann das geniale Seminar "Professor Bengston & Quantenheilung"
statt. Hier erlernt Ihr eine Technik, bei der Prof. Bengston aussagt, dass es Krebs zu
100 % heilen kann. Aber ich nutze es in jeder Heilsitzung. Sie ist wie ein Turbo für
göttliche Energie. Ich lehre sie immer in Kombination mit Quantenheilung.
Quantenheilung ist die einfachste Heiltechnik die ich kenne und sie kann manchmal
Menschen in Sekunden von Leiden heilen. Wer hier also Lust hat auf 3 wirklich
unglaubliche Tage mit sehr hoher Energie, der sollte einfach mitmachen. Zudem ist
der Nebeneffekt von Bengstons Cycling, dass man ganz nebenbei seine eigenen
Wünsche manifestiert :-).
Im Juni finden dann noch Dig Deeper, Game of Life und die 3 wundervollen Tage der
Leichtigkeit und der Freude die "Lachyogaleiterausbildung".
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich ganz viele von Euch wieder sehe. Ihr seid
einfach wie Familie und gäbe es Euch nicht, könnte ich die Arbeit, die ich so sehr liebe
nicht tun.
Fühlt Euch alle von Herzen gesegnet und liebevoll umarmt
Eure Thetahealingpraxis
Schule für Heilung und Bewusstsein
Claudia Heinke
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Alle, die sich bis zum Ende des Contdowns zum Seminar Prof. Bengston &
Quantenheilung anmelden und ins Textfeld der Anmeldung "Code Contdown"

eingeben, erhalten das Seminar 80 Euro günstiger! Dies gilt nur für noch nicht
angemeldete Teilnehmer ;-)!
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1. Termine und Seminare Claudia

Seminartermine 2019
Prof. Bengston & Quantenheilung
17.-19.05.2019

Thetahealing „Dig Deeper“ „Grabe tiefer“ Glaubensarbeit intensiv!
01.+02.06.2019
ThetaHealing "Game of Life"
Spiel des Lebens - geniales Seminar!
14.-16.06.2019
Lachyogaausbildung
28.-30.6.2019
Malaworkshop
12.07.2019
09.08.2019
13.09.2019
NEU!!! „Burnout“ oder „Seelenpartner“ in Planung 2-3 Tage
06.-08.09.2019
ThetaHealing Basic
27.-29.09.2019

NEU!!! Lifehealer
Lehrerausbildung in Planung
ca. 7 Tage
28.10.-03.11.19
Seminar noch in Planung
29.11.-01.12.2019
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

Prof. Benston & Quantenheilung
Dies ist wahrscheinlich der Workshop, der Euch am schnellsten einem Wunder nahe
bringen wird. Die Krebsheilungstechnik von Prof. Bengston ist begnadet und will
verstanden und geübt werden. Sie setzt so viel göttliche Energie frei, dass manche
nicht mehr auf den Füßen stehen können. Zwei Tage werden wir uns mit der Technik
und dem Üben befassen. Am dritten Tag kommt dann Quantenheilung hinzu und wir
werden beides miteinander kombinieren.
Beide Techniken sind mit den meisten Techniken kombinierbar und einfach nur
geniale Verstärker.
Wenn Ihr 3 Tage in steigender Energie sein wollt und diese Techniken verinnerlichen
möchtet, dann lasst sie Euch nicht entgehen. Ich gebe dieses Seminar nur einmal pro
Jahr!
Termin: 17. - 19. Mai 2019
Dauer: 3 Tage von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr
Gebühr: 400,- €
Keine Vorkenntnisse erforderlich!
Mehr Infos bekommt Ihr hier: Bengston & Quantenheilung
Anmeldung: Seminaranmeldungen

Thetahealing Dig Deeper - grabe tiefer
finde die Wurzeln allen Übels - Deine negativen Gedanken und Blockaden
Dieses Seminar ist ab dem 1.2.2018 die Grundvoraussetzung nach dem Thetahealing
Basic und Advanced weitere Thetahealingseminare besuchen zu können.
Nicht ganz ohne Grund, denn das Digging (Suchen nach tiefen Glaubensmustern) ist
tatsächlich sinnvoll, da viele Thetaheiler einfach noch Blockaden und Unsicherheiten
haben, Menschen in die tiefsten Tiefen ihrer eigenen Blockaden zu kommen.
Ich persönlich liebe Digging, denn sehr viele Krankheiten entstehen oft durch
Gedankenformen, die wir von anderen erlernten, übernommen haben oder uns
selbst erschufen. Diese sind jedoch oft schon sehr alt und so tief im
Unterbewusstsein verankert, dass wir sie nicht bewusst erkennen.
Die Digging-Technik hilft uns dabei genau an solche tiefen, krankmachenden
Glaubensmuster zu kommen.
Es ist also wichtig, dass jeder Heiler lernt die richtigen Fragen zu stellen, um genau
den Kern des Übels im Gespräch heraus zu finden und dies dann zu verändern.
Dies hat schon Dr. Hamer so gehandhabt.
Es ist ein 2-Tages-Seminar und es hilft Dir dabei Dich und andere von diesen
krankmachenden Glaubensmustern zu befreien, die uns davon abhalten glücklich,
erfolgreich, gesund und im Vertrauen zu sein.
Mit jedem Glaubenssatz den wir verändern, verändern wir nicht nur das Denken
sondern auch unsere Gene. Denn die Epigenetik beschreibt schon sehr schön, wie
einfach wir in unsere Genetik eingreifen können. D.h. jeder üble erkannte und
veränderte negative Glaubensatz, verändern auch unseren physischen Körper.
Fangen wir an uns zu verändern, dann verändern wir auch ein kleinwenig die Welt.
Verändern viele Menschen ihre negatives Denken und ihre Blockaden, so gibt das
schon kleine Wellen. Vianna hat mir ihren Techniken geschafft, dass große Wellen

bereits das Denken und somit die Menschen verändern, denn wir sind was wir
denken!
Ihr lernt in diesem Seminar also die Fragetechniken zu perfektionieren.
Du übst in diesem Seminar zwei Tage diese Technik auf unterschiedlichen Ebenen
und das alles in unserer göttlichen Verbindung und Weisheit.
Seminarinhalte ThetaHealing® Dig Deeper:

Lerne richtig und verbunden mit der höchsten Wahrheit zu diggen
Finde durch die richtigen Fragen die tiefsten und blockierensten
Grundglaubenssätze
Werde Profi im Erkennen für Blockaden
Verstehe über Schlüsselglaubenssätze zu erkennen und zu lösen und somit auf
allen Ebenen die darüber liegen
Stärke und vertiefe deine Intuition und Selbstsicherheit mit den verschiedenen
Digging-Techniken – so immer schneller und besser in der Glaubensarbeit
Lerne in diesem Seminar deine eigenenen Programme zu lösen und Deine
eigene höchste Weisheit zu erkennen
Erkenne den Unterschied zwischen Deiner inneren Stimme und der des
Schöpfers
nutze Abkürzungen um schneller die Ursache des Übels zu erkennen
werde sicher in den Wegen zum Unterbewusstsein
Investition: 380,- € inkl. Material (normalerweise Euro 400)
Für Wiederholer, die ein Zertifikat nachweisen können, egal wo sie die Ausbildung
gemacht haben, dürfen zum Preis von Euro 280 bei mir gerne das Seminar nochmals
besuchen (der Wiederholerpreis beinhaltet kein Skript).

Termin: 1.+2.6.2019
Dauer: 2 Tage von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr
Gebühr: 380,- €
Vorkenntnisse Thetahealing Basic und Advanced
Mehr Infos bekommt Ihr hier: Dig Deeper
Anmeldung: Seminaranmeldungen

Thetahealing Game of Life - Spiel des Lebens
So, nun das Ganze nun in meinen Worten... das Seminar ist wundervoll strukturiert und
bringt uns in 7. Stufen an die tiefsten Glaubensmuster und Blockaden, die uns davon
abhalten Glücklich, Gesund und/oder Erfolgreich und Reich zu sein... ich liebe dieses
Seminar. Nicht nur, weil sich Hiro wirklich jahrelang Gedanken machte, was uns Menschen
blockiert, sondern weil er wundervolle Neuprogrammierungen zusammenstellt um uns das
Leben und den Weg zur Fülle sichtlich zu erleichtern. Wir kommen in diesem Seminar an
unsere tiefsten Ängste und Blockaden. Erkennen wo wir unsere Komfortzone verlassen
müssen und wie es sich anfühlt weiter zu gehen, als wir es uns sonst vorstellen oder trauen
würden. Ich selbst hatte mir ein Thema ausgesucht, an dem ich schon viel Vorarbeit
geleistet hatte und am letzten Tag hat es doch tatsächlich auch mich erwischt... ich hatte
Herzrasen, Zittern und so etwas wie Angst... ich musste selbst lachen, denn ich dachte, es
wird kaum noch etwas in meinem Leben geben, was bei mir Angst auslöst. Ich durfte mir
also ein Thema ansehen,was mir meine Seele aufzeigte – es verarbeiten und somit
verändern und nach dem Seminar ging es dann in die Leichtigkeit, was dieses Thema
anging. Ich kann Euch nur sagen... ich liebe dieses Seminar – und nicht alleine wegen der
wundervollen Struktur, sondern auch, weil es den Blockaden keine Chance des
Entkommens gibt ;-).
Es ist Egal ob wir als Thema einen Seelenpartner, einen gefüllten Geldbeutel,
beruflichen oder privaten Erfolg nehmen... dieses Seminar hilft uns in Leichtigkeit und
Klarheit ans Ziel zu kommen. Es ist die perfekte Ergänzung zum
Manifestationsseminar - obwohl das Manifestationsseminar keine
Grundvorraussetzung für dieses Seminar darstellt.
Da ich persönlich Manifestieren liebe und ohne überheblich klingen zu wollen, auch
sehr gut kann, wird dieses Seminar sicherlich eines meiner Lieblingsseminare
werden.

Es hat, wie auch das Göttlichkeitsseminar, eine Steigerung bis zum Schluss... lasst
Euch auf das Erlebnis ein Euren Seelenweg zu finden und zu gehen ohne die großen
Störfelder, die Ihr sonst aus Eurem Leben kennt.
Durch die Klare Sicht die wir hier erhalten, lösen sich die Blockaden in Leichtigkeit auf.
Aus dem Seminarinhalt:
Gehe aus der Abhängigkeit in die Unabhängigkeit
Erkenne Deine Göttliche Kraft
Erlöse Dich von Traumata
Gehe aus dem Zögern heraus
Höre auf alles vor Dir her zu 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 - aber nicht abhängig
Wie man mit Druck im Außen (Kollegen, Freunden, Familie, Außenstehende)
umgeht
Erhalte unbegrenzte Fülle
Lass Dein Unternehmen oder Deine Träume nach Deinen Vorstellungen
wachsen
Erkenne Deine Träume
Lebe Deinen Traum
Stell Dich darauf ein erfolgeich zu sein in allem was Du tust
Sei begeistert
Vision & Manifestation
Glaubenssatzarbeit bis hin zu tiefsten Blockaden und deren Auflösungen
praktische Anwendung
Befreie Dich von Obligationen/Verpflichtungen gegenüber Deinen Eltern und
anderen Menschen
Erhalte unbegrenzte Fülle
Für Wiederholer, die ein Zertifikat nachweisen können, egal wo sie die Ausbildung
gemacht haben, dürfen zum Preis von Euro 300 bei mir gerne das Seminar nochmals
besuchen. Die Schüler, die bei mir im Game of Life waren dürfen für Euro 250
wiederholen! (der Wiederholerpreis beinhaltet kein Skript).

Seminardauer: 3 volle Tage von 9 Uhr bis ca. 17:00 Uhr
Termin: 14.+16.6.2019
Dauer: 3 Tage von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr
Gebühr: 500,- €
Vorkenntnisse Thetahealing Basic und Advanced sowie Dig Deeper
Mehr Infos bekommt Ihr hier: Game of Life
Anmeldung: Seminaranmeldungen

Lachyogaleiterausbildung
Lest als Erstes unter der Rubrik Lachen & Atmen, um mehr hierüber zu erfahren:
www.thetahealingpraxis.de/Lachen-Atmen" class="redactor-autoparserobject">http://www.thetahealingpraxis....
http://www.thetahealingpraxis.de/Lachen-Atmen
Vor langer Zeit begann ich meine Heilarbeit an Menschen mit Lachworkshops und
Ausbildungen. Da ich das Lachen und Atmen als eine der wichtigsten Heiltechniken
überhaupt sehe, freue ich mich sehr nun die Lachyogaleiterausbildung wieder im
Programm zu haben.
Hier lernt Ihr die Hintergründe warum Lachen und Atmen so wichtig für unseren
Körper & Seele sind.

In diesen drei Tagen werdet Ihr wieder wie die Kinder. Ihr lernt und fühlt was mit Euch
geschieht und wie Ihr, wenn Ihr das als Berufung seht, mit anderen Menschen in
Gruppen arbeiten könnt.
Aber Ihr könnt dieses Wochenende auch nur einfach als Urlaub für die Seele sehen.
Ihr bekommt ein Zertifikat, welches Euch berechtigt zu Lachen ... hohohahaha :-) und
aber auch Gruppen anzuleiten!
Diese drei Tage sind voll von Spaß, Heilarbeit in Form von Lachen und Spielen und
Atmen.
Ihr spürt wie stark Lachen verbindet und was es heißt in bedingungsloser Liebe zu
sein!
In den Film unten seht Ihr eine Lachmeditation :-). Das ist natürliches Lachen ohne
Grund! :-)

Inhalt der Lachyogaleiterausbildung
Geschichte von Lach Yoga Konzept und Philosophie von Lachyoga vorgestellt
im Filmvortrag
Was ist Lachyoga und wie geht es?
Und warum heißt es Yoga ohne Yogische Übungen zu beinhalten?
Lach Yoga Session vorbereiten
Lach Yoga Übungen ausprobieren
Medizinische Hintergründe von Lachyoga und warum Lachen das Leben positiv
verändert!
Warum ist Lachen so wichtig und gesund
Atemübungen lernen und anwenden sowie fühlen
Ganzheitliche Tipps Rund ums Lachen
Wie Gründe ich einen Lach Yoga Club oder Lachyogagruppen
In der Gruppe Lachyogasessions erleben und lernen wie man selbst eine
Gruppe anleiten kann!
Im Raum fliegen lernen, Spielen und Lachen wie ein Kind
Kopf ausschalten
Glückhormone pur und Reduzierung von Stresshormonen

Kosten:

Euro 390,00 inkl. Seminarskript sowie Snacks und Getränke in den Pausen.
Für alle Lifehealer Euro 350,-, da ich es als Erweiterung dieser Ausbildung sehe! Für 3
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.

Malaworkshops
Dies sind wundervolle Tage der Ruhe. Einen ganzen Tag in der Stille verbringen und
sich einen Glückbringer knüpfen. Aus auserwählter Vielfalt an Halbedelsteinen mit
echten Silberelementen. Ich habe auch Silberanhänger, die Ihr mit Ätherischen Ölen
betröpfeln könnt. Lasst Euch überraschen.
Termine:
Fr 12. Juli 2019
Fr. 9. August 2019
Fr. 13. September 2019
Mehr Infos findet Ihr hier: Malaworkshop
Anmeldung: Seminaranmeldungen

Alle die sich bis zum Ende des Countdowns zu Prof. Bengston & Quantenheilung
anmelden, bekommen Euro 80 Rabatt bei der Angabe von "Countdown
Bengston" im Textfeld der Anmeldung! Dies gilt nicht für bereits eingereichte
Anmeldungen ;-)!

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.
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

3. Heilwasser Maunawai

Wer sich dazu entschließt ein Maunawai Wassersystem zu kaufen, um sich und seiner
Familie etwas wirklich Gutes zu tun, der sich über meine Seite anmeldet, das Geld
kann ich dann wieder verwenden, um anderen etwas Gutes zu tun.
In meinen Seminaren erhaltet Ihr wundervolles Wasser. Gefiltert durch MaunawaiWasserfilter und danach im goldenen Schnitt formatiert. Das Wasser schmeckt
einfach wundervoll!
Ihr werdet also während der Seminare durch dieses wundervolle Wasser entgiften :-)
Seid vielen Jahren beschäftige ich mit dem Thema WASSER, denn unser Körper
besteht ja aus ca 70% Wasser und wer sich mit Emoto beschäftigt hat, weiß, um die
Macht des guten Wassers und die Information die es trägt. Gerne könnt Ihr Euch hier
weiter über Google unter Emoto und seine Wasserkristalle informieren.
Hier ein paar Wasserkristalle, die von Emoto fotografiert wurden und bestimmte
Schwingungen als Information tragen...

Wer selbst ein Geräte für zuhause bestellen möchte folge diesem Link:
http://www.heilquelle.maunawai.com

Mozart Synfonie No. 40

Lourdes Heilquelle

Du machst mich krank

Blume des Lebens
Ich fing an alles mögliche auszuprobieren und konnte alleine schon mit heiliger
Geometrie (z.B. der Blume des Lebens) und Wasserverwirblern, sowie Heilsteinen und
einfachen
Wasserfiltern aus sehr kalkhaltigem und schlecht schmeckendem Wasser - gut
trinkbares und schmackhaftes Wasser herstellen.
Wichtig an Wasser ist einfach, dass es von allen negativen Schwingungen und
Schadstoffen befreit wird. Um somit wieder aufnahmefähig für gute Informationen zu
sein. Es sollte entclustert und gefiltert werden.
Nur ein gutes Wasser, welches Heilwasserqualität besitzt, kann im Körper Schadstoffe
aufnehmen und somit entgiften. Es hilft uns auch Schlackstoffe hinauszuschwemmen
und unserem Körper die so dringend benötigte Flüssigkeit zufügen.
Letztes Jahr traf ich durch einen guten Freund auf die Firma Maunawai und las mich
ein, testete und war begeistert. Es war die einfachste Weise an gutes Wasser zu
kommen - auch ohne, dass man hier irgendwo in der Küche einen zweiten
Wasserhahn benötigt oder ein Gerät einbauen musste. Es war handlich und flexibel
aufstellbar. Ideal für zu Hause und in Praxis und Seminarraum. So konnte ich meiner
Familie und meinen Kunden noch besseres Wasser zur Verfügung stellen.
Es ist zudem sehr kostengüstig und schön anzusehen.

Wasser, welches noch die Naturkraft wiederspiegel
Ich könnte Euch hier unendlich viel über die heilige Geometrie, Wasser und
Filtersystem erzählen, aber die Firma Maunawai hat dies schon so perfekt getan, dass
ich hier nur Auszüge auf meine Seite mit einigen Downloads zur Verfügung stellte.
Ich habe mich sogar als Händler eintragen lasse, was ich nicht so leichtfertig tue, nur,
wenn ich von etwas überzeugt bin und es der Gesundheit dient.
Viele Fragen auch, ob die kleine Kanne genausogut ist wie das große Filtersystem. Die
kleine Kanne kann nicht die gleiche Qualität wie das große Filtersystem bringen, aber
es ist verglichen mit vielen anderen Kleinkannenfiltersystemen um einiges besser. Die
Kanne besitzt keinen Keramikfilter, der feinste Partikelchen aus dem Wasser filtert
und auch all die anderen Filterschichten sind natürlich viel kleiner als bei dem großen
Filter. Einen extra Kalkfilter besitzt die Kanne auch nicht - lediglich eine feine
Kalkfilterschicht. Anstelle des Keramikfilters ist ein Microschwamm eingesetzt. Meine
persönliche Meinung. Lieber etws länger sparen, dann das große Filtersystem kaufen.
Aber die kleine Kanne ist sicherlich gut auf Reisen oder mal eben für den Schreibtisch
oder das Büro geeignet.
Hintergrundwissen
"Das starke Resonanzsignal des Maunawai-Wassers bei 22,5 Hz ist wahrlich eine nicht
geringe Sensation. Das ist eine Bestätigung der besonderen Qualität dieses Wassers
im Vergleich zu Zellwasser." ...

... "Die vorstehende Interpretation der ausgeprägtesten Resonanzsignale des
Maunawai‐Wassers geben einen Eindruck von dessen besonderen, biologisch
relevanten Eigenschaften.
Ohne der ausführlicheren Interpretation des Spektrums und den weiteren zum
Maunawai‐Wasser geplanten Forschungsarbeiten vorzugreifen kann bereits jetzt
gesagt werden, dass es sich beim Maunawai‐System um ein im Sinne der Vitalisierung
von Wasser biophysikalisch ungewöhnlich wirksames System handelt."
Mag. Dr. Walter Hannes Medinger (Bio- und Quantenphysiker und Wissenschaftlicher
Leiter des International Institute For Research On Electromagnetic Compatibility - IIRE
„Die Zelle ist unsterblich. Allein die Flüssigkeit in der die Zelle schwimmt, unterliegt
degenerativen Prozessen“

46 gute Gründe, täglich Wasser zu trinken
1. Ohne Wasser gibt es kein Leben.
2. Relative Wasserknappheit unterdrückt zunächst einige Funktionen des Körpers und
bringt sie schließlich zum Erliegen.

3. Wasser ist unsere Hauptenergiequelle – es ist der „Cashflow“ des Körpers.
4. Wasser erzeugt in jeder Körperzelle elektrische und magnetische Energie – es
liefert die Kraft zum Leben. 5. Wasser ist das Bindemittel, das die Zellstruktur
zusammenhält.
6. Wasser verhütet Schäden an der DNA und sorgt für eine größere Wirksamkeit ihrer
Reparaturmechanismen – das heißt, es wird weniger schadhafte DNA hergestellt.
7. Wasser steigert die Leistungsfähigkeit des Immunsystems im Knochenmark, dort,
wo die Immunabwehr und all ihre Mechanismen gebildet werden. Es stärkt auch die
Immunabwehr gegen Krebs.
8. Wasser ist das Hauptlösungsmittel für alle Nahrungsmittel, für Vitamine und
Mineralien. Es dient dazu, die Nahrung in kleinere Bestandteile zu zerlegen und diese
zu verstoffwechseln und zu assimilieren.
9. Wasser reichert die Nahrung mit Energie an. Die Nahrungsbestandteile können den
Körper während des Verdauungsvorgangs mit dieser Energie versorgen. Daher hat
Nahrung ohne Wasser für den Körper keinerlei Energiewert.
10. Mithilfe von Wasser kann der Körper mehr essenzielle Substanzen aus der
Nahrung aufnehmen.
11. Wasser dient dem Transport aller Stoffe im Körper.
12. Mithilfe von Wasser können die roten Blutkörperchen in der Lunge mehr
Sauerstoff aufnehmen.
13. Wasser liefert den Zellen Sauerstoff und transportiert die verbrauchten Gase von
den Zellen in die Lunge, damit sie ausgeatmet werden können.
14. Wasser sammelt giftige Abfallstoffe aus verschiedenen Körperteilen und
transportiert sie zu Leber und Nieren, damit sie ausgeschieden werden können.
15. Wasser ist das Hauptgleitmittel in den Gelenkspalten und hilft Arthritis und
Rückenschmerzen zu verhindern.
16. Mithilfe von Wasser werden die Bandscheiben zwischen den Wirbelkörpern zu
stoßdämpfenden „Wasserkissen“.
17. Wasser ist das beste Abführmittel und verhindert Verstopfung.
18. Wasser mindert das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen.
19. Wasser verhindert die Verstopfung von Arterien in Herz und Gehirn.
20. Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil der Systeme zur Kühlung (Schweiß) und
(elektrischen) Erwärmung (elektrische Wärme) des Körpers.
21. Wasser liefert die Kraft und die elektrische Energie für alle Gehirnfunktionen,
insbesondere für das Denken.
22. Wasser wird für die Bildung aller Neurotransmitter (einschließlich Serotonin)
gebraucht.
23. Wasser wird für die Bildung aller vom Gehirn produzierten Hormone
(einschließlich Melatonin) gebraucht.
24. Wasser kann die Entstehung des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms (ADS) bei

Erwachsenen und Kindern verhindern helfen.
25. Wasser steigert die Arbeits- und Leistungsfähigkeit, indem es die
Aufmerksamkeitsspanne verlängert.
26. Wasser ist ein besserer Muntermacher als jedes andere Getränk auf der Welt –
und es hat keinerlei Nebenwirkungen.
27. Mit Wasser lassen sich Stress, Angst und Depressionen reduzieren.
28. Mit Wasser stellt sich der normale Schlafrhythmus wieder ein.
29. Wasser reduziert Ermüdungserscheinungen und verleiht uns jugendliche Energie.
30. Wasser macht die Haut glatter und vermindert die Auswirkungen des Alterns.
31. Wasser verleiht den Augen Glanz und Schimmer.
32. Wasser hilft Glaukome zu verhindern.
33. Wasser normalisiert die Blutbildungssysteme im Knochenmark – es hilft Leukämie
und Lymphome zu verhindern.
34. Wasser ist für die Leistungsfähigkeit des Immunsystems unerlässlich. Es hilft
Infektionen zu bekämpfen und die Entstehung von Krebszellen dort zu unterbinden,
wo sie sich bilden.
35. Wasser verdünnt das Blut und beugt der Bildung von Gerinnseln vor.
36. Wasser vermindert prämenstruelle Schmerzen und Hitzewallungen.
37. Wasser und Herzschlag sorgen für Verdünnung und „Wellenbildung“, damit sich
im Gefäßsystem nichts „absetzen“ kann.
38. Der Körper des Menschen kann Wasser nicht bevorraten, er kann also auch in
Zeiten von Wassermangel nicht auf Reserven zurückgreifen. Daher müssen Sie
regelmäßig und über den ganzen Tag verteilt Wasser trinken.
39. Bei Wassermangel werden keine Sexualhormone gebildet – einer der
Hauptgründe für Impotenz und Libidoverlust.
40. Wassertrinken sorgt dafür, dass man Hunger und Durst voneinander
unterscheiden kann.
41. Wassertrinken ist die beste Möglichkeit, um abzunehmen – trinken Sie regelmäßig
Wasser, und Sie nehmen ab, ohne sich an eine Diät halten zu müssen. Außerdem
werden Sie nicht zu viel essen, wenn Sie eigentlich nur durstig sind.
42. Durch Wassermangel kommt es zur Ablagerung von Giftstoffen im Gewebe, in
den Gelenken, in den Nieren und der Leber, im Gehirn und in der Haut. Wasser löst
diese Ablagerungen auf.
43. Wasser vermindert Schwangerschaftsübelkeit.
44. Wasser integriert die Funktionen von Körper und Geist. Es stärkt unsere Fähigkeit,
uns Ziele zu setzen und sie zu erreichen.
45. Wasser hilft, den mit dem Alterungsprozess verbundenen Gedächtnisschwund zu
verhindern. Es reduziert das Risiko, an Alzheimer, an Multipler Sklerose, Parkinson
und amyotropher Lateralsklerose zu erkranken.
46. Wasser reduziert den Suchtdrang (auch bei Koffein- und Alkoholsucht sowie bei

einigen Drogen).

4. Programmierungen und Befehle für Euch
Ich weiß wie es sich anfühlt...
... klar meinen Seeleweg zu erkennen und in Leichtigkeit zu gehen.
... mein Leben in Leichtigkeit und Freund zu leben.
... Seelenverträge in Einfachheit zu erkennen und zum höchsten und besten Wohle zu
transformieren.
... dass alles was ich an Geldwerten verschenke innerhalb von 24 Stunden doppelt
zurück kommen darf.

5. Ätherische Öle
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
Praxis für Heilung & Bewusstsein
Claudia Heinke
Brandenburger Strasse 55
67227 Frankenthal
Telefon 06223 32 77 972
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

