Liebe Freunde,
es gibt so viel Neues, dass ich gar nicht weiß wo ich anfangen soll. Da ich jedoch heute fleißig
war und bereits alles auf die Internetseite geschrieben habe. Werde ich Euch Links einfügen :-).
Letzte Woche parkte ich in Mannheim neben einem Auto und fand einen neuen wundervollen
Spruch, den ich mir für den Rest meines Lebens merken möchte
„Heute ist ein guter Tag um ein guter Tag zu sein!“
Die Motherdrum steht bereits in der Praxis und wurde eingeweiht und wird betrommelt. Ein
wundervolles Erlebnis.

Ich werde sie immer mal wieder in die Übungsabende einfließen lassen. Ebenso das Wissen über
die Heilkraft der Steine sowie Räucherstoffe. Diese werde ich auch ab sofort immer in
Heilsitzungen mit nutzen. Durch die Heilsteine kam ich dann ganz spontan auf die Idee Malas
herzustellen. Ich werde ab sofort Malas nach Wunsch anfertigen. Ich habe nun für über 2000 Euro
Perlen und Zubehör eingekauft. Mehr könnt Ihr in dem Link weiter unten erfahren.

Hier wer sie sehen möchte und mehr erfahren… http://www.thetahealingpraxis.de/Motherdrum
Die Malas werden von mir handgeknüpft. Jede Perle einzeln verknotet mit reiner, reißfester Seide.
Mit echten Silberteilchen verziehrt und seht auf meiner Seite meine erste Mala - sie werden mit
Silberkarabiner bestückt, so dass Ihr sie jederzeit selbst verändern könnt. Jeder bekommt zu
seiner Mala die Beschreibung der Steine sowie die Programmierungen, die ich noch zusätzlich,
jede nach Wunsch, eingegeben habe. Sie werden in einem meditativen und wunderschönen
Zustand hergestellt.
Und für all jene, die gerne eine eigene Mala herstellen wollen und somit das Wissen es auch für
geliebte Menschen zu tun, können zu dem neuen Workshop kommen…
NEU!!! am 18.11. findet der erste Malaworkshop statt. Die Idee wurde letzte Woche geboren und
ich habe bereits alles eingekauft. Da hier nur 10 Plätze vergeben werden und schon
Anmeldungen eingegangen sind, wartet nicht zu lange :-).
Hier gibts mehr Infos: http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/Malaworkshop
Und Mitte Oktober findet mein Lieblings Thetahealing Seminar „Game of Life“ statt.
Für alle die im Juni nicht bei „Lebe Deine Göttlichkeit“ oder im September bei
der „Lachyogaleiterausbildung“ dabei sein können oder konnten. Im Dezember sind noch ein
paar Plätze frei bei Göttlichkeit und im Januar für die Lachyogaleiterausbildung. Aber wartet hier
nicht zu lange ;-).
Am 3. Oktober gibt es noch ein „Herz-Intensiv-Workshop“. Hier kann jeder mitmachen. Es sind
zwei wundervolle Techniken für den Eigengebrauch sowie für die therapeutische Praxis.

Ich hab Euch lieb - genießt den Spätsommer, das Leben und die Natur in vollen Zügen!
Eure Claudia Heinke

Hier findet Ihr die Seminare der nächsten Wochen.
Terminliste ist unten angehängt :-)
Start 2017 im September!!! Lifehealer-Ausbildung ist nun ausgebucht - Ihr könnt Euch noch auf
Warteliste setzen lassen.
Wenn einer unbedingt noch mitmachen möchte, so könnte ich eine Person noch unterbringen.
Lifehealing
Lifehealing
Lifehealing
Lifehealing
Lifehealing

Block1
Block2
Block3
Block4
Block5

29.09.- 01.10.2017
10.11.-12.11.2017
12.01.-14.01.2018
23.02.-25.02.2018
06.04.-08.04.2018

Wer Interesse an der Lifehealing Ausbildung hat.
Mehr unter http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/LifeHealer-Heilerausbildung

Seminarbeschreibungen findet Ihr hier
hier: http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/
Game of Life „Das Spiel des Lebens“ 13.-15.10.2017
Wenn Ihr Thetahealin Basic und Advanced absolviert habt, dann lasst Euch dieses Seminar
nicht entgehen. (Wer es direkt nach dem Basic machen möchte, der möge mich bitte
kontaktieren). Es ist in sieben wundervollen Schritten aufgebaut und Ihr könnt Euch erst
allgemein von Traumata oder Erlebnissen aller Art aus der Kindheit lösen. Euch von allem
befreien, was Euch davon abhält so ganz Euer Leben zu leben. Hört auf Euer Leben nach
anderen auszurichten. Lebt Euer ICH so ganz frei und ohne Schwere. Hier werde ich Euch in
Meditationen in die inneren Erkenntnisse führen, die Ihr dann entweder mit einem Partner
oder in der Gruppe während der Meditation loslassen oder verändern dürft. Für mich gibt es
kein Thetahealingseminar, was so tief geht. Wenn Ihr noch Fragen habt lest gerne auf der
Internetseite oder fragt mich :-)
http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/Game-of-Life-Spiel-desLebens
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 erfolgreich 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

Herz-Intensiv Workshop - Transformation ganz einfach 3.11. 2017
Dies ist der heilsamste und tiefgreifenste Workshop den ich anbiete und die beiden Techniken die
ich vermittle können jederzeit auch mit anderen Menschen in der Praxis angewandt oder
weiterunterrichtet werden.
Hier werdet Ihr lernen über Töne die Chakren und den physischen Körper von alten Themen und
Blockaden zu befreien. Es ist einfach wundervoll einfach, wenn man erst einmal begonnen hat.
Danach bringe ich Euch bei, wie Ihr mit allem was Ihr erschaffen habt, ob Krankheit, Gefühlen
wie Angst etc., Probleme mit anderen Menschen kommunizieren lernt und dies in Eurer göttlichen
Essenz, dem winzigen Herzraum. Ihr lernt, dass Ihr alles aus göttlicher Energie erschafft und auch
wieder zurück transformieren könnt.
Mit dieser Methode könnt Ihr somit mit allem Kommunizieren und auch negative Glaubensmuster
erkennen.
Mehr dazu findet Ihr hier: http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/HerzIntensivworkshop

Mala Workshop 18.11. 2017
NEU!!! am 18.11. findet der erste Malaworkshop statt. Die Idee wurde letzte Woche geboren und
ich habe bereits alles eingekauft. Da hier nur 10 Plätze vergeben werden und schon
Anmeldungen eingegangen sind, wartet nicht zu lange :-).
Hier gibts mehr Infos: http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/Malaworkshop

Diese Mala ist ca. 80 cm lang. Mehr über die Steine findet Ihr unter Malaworkshop auf meiner
Seite...
Was ist aber eine Mala???
Eine Mala wird seit tausenden von Jahren von Yogis, Hindus und Buddhisten getragen. Sie
begleitet und unterstützt und auf unserem spirituellen Weg und hilft uns dabei unsere Ziele zu
manifestieren. Manche nennen sie auch eine Gebetskette. Ich persönlich nenne sie meine
Glückskette :-).
Der Begriff Mala kommt aus dem Sanskrit und heißt "Meditationskranz". Sie soll uns auf dem Weg
zur Erleuchtung helfen. Ich sage hier lieber... sie hilft uns dabei uns zu erinnern, dass wir dieses
verborgene, erleuchtete Wissen alle bereits in uns tragen. Somit bringt sich Licht ins Dunkle :-).
Die Malaketten unterstützen uns bei Meditationen, in dem wir ein bestimmtes Mantra (eine
Affirmation) 108 mal denken, singen oder sagen. Daher besteht die Mala auch aus 108 Perlen. So
konzentrieren wir uns diese 108 Mal ganz auf unseren Wunsch! So können wir z. B. sagen "Ich bin
heil" oder "Ich bin glücklich" oder "Ich bin Leichtigkeit"...
und dass wir durch das Zählen nicht abgelenkt werden haben wir die 108 Perlen unserer Mala.
Und während dieses Rituals wird unser Wunsch (Mantra) in der Malakette gespeichert. Dieses
Wissen wird bereits seit 400 Jahren vor Christi erwähnt und genutzt. Es entstand damals in Indien,
wird aber sicher schon viel länger genutzt.
Jeder Mensch kann eine Mala tragen, ob er nun meditiert oder nicht. Ihr ist auch egal, ob Du
einer Religion angehörst oder nicht. Alleine das Tragen einer Mala wirkt durch die Kraft der
Edelsteine oder bestimmten Samen- oder Holzperlen mit Heilimpulsen und postiven Gefühlen auf
Dich. Sie helfen Dir ein angenehmeres Leben zu führen.
In diesem Workshop werden wir nur mit hochwertigen Edelsteinperlen, Samenperlen und
Sandelholzperlen arbeiten. Mit hochwertiger reiner Perlenseide und ganz viel Ruhe und Liebe.
Wir werden den Tag sehr meditativ und ganz im Jetzt verbringen.
Die Mala,die ihr an dem Tag selbst knüpfen werdet, wird Euch auf Eurem Weg zu mehr Ruhe,

Gelassenheit, Gesundheit und einem positiven Leben verhelfen.
Nun noch etwas über den Aufbau der Malakette.
Sie besteht aus, wie bereits erwähnt 108 Perlen plus einer Guru Perle (auch Bindu genannt). Die
Buddhisten sagen, dass ein Mantra (Affirmation) erst nach 108 Wiederholungen seine volle
Wirkung entfaltet und ganz ins Unterbewusstsein gespeichert wird.
Diese Guruperle ist etwas ganz besonderes und wird während der Meditation nicht benutzt. Sie
dient dazu den Anfang und das Ende der Meditation zu Symbolisieren. Sie beruhigt und
harmonisiert den Energiefluss der restlichen Perlen. Sie speichert das Mantra und schwingt es
weiter in uns ein.
Man kann auch an den Positionen 27, 54, 55 und 81 auf der Malakette Markierungen setzen,
dass man weiß, wie viel man schon meditiert hat. Aber ich finde das lenkt schon wieder ab. Ich
habe an meiner Mala eine Makierung in der Mitte gesetzt in Form eines kleinen Silberanhängers.
Dann weiß man, die Hälfte ist vorüber :-).
Du kannst Deine Mala täglich tragen, um den Hals oder falls es von der Länge passt, auch am
Handgelenk. Oder Du trägst sie unter der Kleidung am Herzen. Sie fühlst sich überall einfach gut
an. Auch unter dem Kopfkissen nachts dient sie Dir. Auch je nach Perlen kann sie für einen guten
Wach-Schlaf-Rhytmus sorgen.
Ihr werdet nach kurzer Zeit spüren, dass Eure Mala eine Verbindung mit Euch eingeht. Ihr wollt sie
immer wieder berühren. Ihr bekommt eine Beziehung zueinander. Sie gibt Euch ein Gefühl von
Wärme. Manchmal kribbelt es in den Fingern,wenn man sie berührt. Kein Wunder, sie trägt Eure
Schwingung und die der Affirmationen zudem die der Edelsteine und deren Wesen. Die Perlen
habe ja auch eine energetische Eigenschaft. Ihr habt somit einen Energieaustausch... sie nimmt
Deine Energie auf und die Perlen geben ihre Energie auch an Deinen Körper weiter.
Eine Mala ist daher ein ganz persönlicher Gegenstand, den man nicht ausleiht.
Aber in dem Workshop lernt Ihr nicht nur was eine Mala ist sondern auch wie Ihr mit ganz viel
Bewusstsein eine Mala knüpft. So könnt Ihr diese auch für andere knüpfen.
Es wird ein wundervoller Tag in Stille sein. Ganz für Euch und Eure Mala in einer angenehmen
Gesellschaft mit anderen Menschen. Jeder wird seinen eigenen kleinen Bodentisch und
Bodenstuhl haben. Sein Perlensortierbrett und eine Pinzette.
Die Perlen suchen wir uns dann in Ruhe aus - nicht wie beim Sommerschlussverkauf auf dem
Wühltisch :-).
Ihr dürft an diesem Tag lernen ganz im Jetzt zu sein, denn nur so könnt Ihr in Ruhe und ohne Fehler
knüpfen. Ganz ohne Zeitdruck. Es geht hier auch nicht darum wer am schnellsten fertig ist...
sondern nur, dass jeder seine Mala knüpft. Ich suche bereits seid Tagen überall die schönsten
Perlen zusammen. Es ist eine stundenlange Vorbereitung nötig. Und auch das Legen der Perlen
wird eine schöne meditative Arbeit werden.
Meine Malas stelle ich anders her als üblich. Anstelle am Ende eine Tassel (Quaste) anzuknüpfen,
knüpfe ich unterhalb der Guruperlen einen Karabiner und kleine Perlen. Die Bedeutung erkläre
ich Euch dann. An den Karabiner kann sich dann jeder seinen Anhänger anhängen. Von mir
bekommt Ihr jedoch auch einen dazu. So ist die Mala immer mal wieder veränderbar und auch
eine Tassel kann man, wenn man das möchte noch anbringen. Ich liebe Flexibilität und immer
etwas, was außer der Norm ist :-).Es übt uns in Achtsamkeit und Geduld.
Wenn alle Malas fertig sind, werden wir sie noch mit Affirmationen ganz gezielt programmieren.
Dies könnt Ihr täglich noch anpassen, wenn Ihr wollt.
Ich freue mich schon sehr auf diese ganz besonderen Workshops.

Interessante Infos für alle:
Hier ein paar wundervolle Buch und Kartentipps:
„Die Seelischen Ursachen der Kankheiten“ von Björn Eybl nach den 5 Biologischen
Naturgesetzen nach Dr. Hamer… ein super Buch, welches die Hamerschen Lehren der
Neuen Germanischen Medizin super verständlich erklärt!!!
Mit über 500 Fallbeispielen!
Link: https://www.amazon.de/Die-seelischen-Ursachen-KrankheitenNaturgesetzen/dp/3850522997/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1503923181&sr=81&keywords=eybl
Die Pflanzenhelfer von Thomas Kinkele
Link: https://www.amazon.de/Die-Pflanzenhelfer-Geheimnisvolle-InspirationPflanzenreich/dp/3893855734/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503923211&sr=11&keywords=pflanzenhelfer
Und die Steinwesen im Medizinrad von meinem Motherdrum Schamanen Stephan
Bergmann.
Link: https://www.amazon.de/Steinwesen-Medizinrad-Kartenset-ArbeitSteine/dp/3890606881/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503923236&sr=11&keywords=stephan+bergmann
Viele fragen mich immer wieder nach Wasserstoffperoxid (H2O2). Hier ein wundervoller
Link:
https://www.nexus-magazin.de/artikel/drucken/wasserstoffperoxid-das-vergesseneheilmittel
http://www.russische-heilgeheimnisse.com/heilgeheimnisse/wasserstoffperoxid-guenstigund-sehr-wirksam-nicht-nur-beim-bleichen-der-haare/
http://www.kriech-gsund.com/pages/gesundheitsberatung/hilfe-zurselbsthilfe/wasserstoffperoxid/anwendungsbeispiele.php
JOD
auch hier immer wieder gerne Neues…
https://www.dorisp.at/special-achtung-jod-mangel/
https://www.armbruster-medical-center.de/unsere-leistungen/jod-mangel.html

Wer sich oder andere das wertvollste Geschenk neben der Liebe machen möchte :-) hier
noch eine Idee
WASSER - Das Lebenselixier
Alle, die schon bei mir in der Praxis waren wissen, dass ich schon seit vielen Jahren mein

Wasser mit Maunawai filtere. Wer hier mehr erfahren möchte, kann dies auch auf meiner
Internetseite lesen und viele Test herunterladen.
Mehr auch auf meine Internetseite…
http://www.thetahealingpraxis.de/Heilwasser-Maunawai
oder direkt http://www.heilquelle.maunawai.com

Programmierungen für Euch:
Ich weiß wie es sich anfühlt…
…
…
…
…
…
…

immer im Fluss zu bleiben.
zu erkennen, dass es immer nur das Jetzt gibt.
jeden Tag aufs Neue zu genießen und ganz bewusst zu SEIN.
jeden Tag aufs Neue zu entscheiden wer ich sein möchte.
jeden Tag aufs Neue zu entscheiden was ich verändern will.
jeden Tag aufs Neue zu entscheiden, was mich berühren soll und was nicht :-)!

In diesem Sinne… ich hab Euch lieb
Eure Claudia	
  

