Liebe Freunde,

Endlich finde ich wieder die Zeit und Muse für einen Newsletter J .
Es ist eine turbulente Zeit. Vielleicht wundert Ihr Euch, dass es zur Zeit etwas chaotischer als sonst
einher geht. Die Energien sollten sich bis Mitte Dezember 2018 wieder beruhigt haben.
Ich hoffe Ihr habt Euch schon an die kürzeren Tage gewöhnt. Aber die Sonne hat uns noch nicht
verlassen und so können wir wundervolle Herbsttage genießen.
Die Seminarplanung für das Jahr 2018 steht noch nicht ganz. Es werden noch ein paar Seminare
und Workshops eingefügt.
Im November findet noch ein Thetahealing Advanced statt und im Dezember kommen noch
zwei Highlights, an denen jeder der sich angesprochen fühlt auch ohne Vorkenntnisse
teilnehmen kann „Lebe Deine Göttlichkeit“ und die „Kombiausbildung der Technik nach Prof.
Bengston und Quantenheilung“. Im Januar folgt dann die „Lachyogaleiterausbildung“ . Hier sind
noch ein paar Plätze frei.
Genießt den Herbst mit all seinen Farben, das Leben und die Natur in vollen Zügen! Und freut
Euch auf die Vorweihnachtszeit ohne Hektik!
Eure Claudia Heinke

Hier findet Ihr die Seminare der nächsten Wochen.
Terminliste ist unten angehängt :-)
Seminare und Workshops 2018 (Planung ist noch nicht ganz abgeschlossen!
Lachyogaleiterausbildung
26.-28.1.2018
Thetahealing Basic
9.-11.2.2018
Malaworkshop
3.3.2018
Leichtigkeit des Seins
16.-18.3.2018
Thetahealing “Game of Life“
4.-6.5.2018
Herz-Intensiv Workshop
10.5.2018
Thetahealing Basic
25.-27.5.2018
Lebe Deine Göttlichkeit
8.-10.6.2018
Thetahealing Advanced
29.6.-1.7.2018
Thetahealing Manifestation&Fülle 21.+22.7.2018
Thetahealing Basic
14.-16.9.2018
Lachyogaleiterausbildung
28.-30.9.2018
Thetahealing Advanced
16.18.11.2018
Lebe Deine Göttlichkeit
14.-16.12.2018
Im zweiten Halbjahr können noch Änderungen vorgenommen werden und es kommen noch
Seminare und Workshops hinzu!
Zur Zeit schreibe ich noch an einem Skript für „Burnout“ sowie „Seelenpartner“. Bitte noch
um etwas Geduld!
Lifehealer-Ausbildung Start 2018 Ende August
Lifehealing
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31.8. – 2.9.2018
1.-3.11.2018
30.11.-2.12.2018
25.-27.1.2019
22.-24.2.2019

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/

Thetahealing Advanced
24. bis 26.11.2017
Mehr hier: http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/ThetaHealingAdvanced
Wiederholer zahlen den halben Preis!
In zwei Wochen ist es soweit. Der zweite Teil der Grundausbildung findet statt und ich
freue mich schon sehr auf diese 3 Tage. Hier werden wunderschöne Techniken gezeigt. Was
normalerweise nicht zur Ausbildung gehört, aber bei mir immer Bestandteil ist, ist das
Zeitreisen.

Wir werden lernen über die Dimensionen zu reisen und wahr zu nehmen.
Auch mit Häusern und Tieren kommunizieren. Heilungen im Mutterleib machen sowie
Seelenheilungen und Seelenverträge lösen uvm.
Es wird über 500 Neuprogrammierungen geben und dies auch auf die Gruppe abgestimmt!
Es sind noch genügend Plätze frei. Aber bitte meldet Euch nicht zu kurzfristig an ;-). Danke
Euch!!!

Lebe Deine Göttlichkeit (Tobias) - Erkenne wer Du wirklich bist :-)
8. bis 10.12.2017
Kurzfristig mein absolutes Lieblingsseminar! Es sind noch ein paar Plätze frei und wird auf
alle Fälle statt finden.
Es ist sehr meditativ und tiefgreifend. Jeder befasst sich so ganz mit seiner Göttlichkeit und
wir werden alten Wissen wieder integrieren.
Es beinhaltet auch am Anfang eine DNA Aktivierung.
Dieses Seminar bevollmächtig danach jeden, der sich berufen fühlt dieses Seminar selbst
weiter zu lehren. Jeder bekommt von mir die Unterlagen und Seminarplanung in Form von
PDF Dateien.
Es beginnt hier Freitag nachmittags und geht bis Sonntag. Also diesmal 2,5 Tage. Somit muss
man nicht so viel Urlaub nehmen.
Hier die Themen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Dinge mit Abstand betrachten
Dinge akzeptieren lernen
Akzeptiere dein Menschsein
Heiliges Verschmelzen: Menschlichkeit und Göttlichkeit
Atem – entfalte Deine Göttliche Energie
Umarme Dich selbst
Schwingung der DNA verändern
Die Ebenen der innewohnenden Gnade –
Arbeiten mit dem Ofen der Gnade
Dualität – die vier Murmeln
Downloads zur Dualität
Harmonisierungen mit verschiedenen Energien
Integration der vier Murmeln
Verbindung und Fühlen der Seele
Verbindung mit Jeshua und Tobias Energie
Trauma Getrenntsein lösen
Physischer Körper im Göttlichen Lichtauflösen
Atme und fühle das Christusbewusstsein
Befreiung von Scham und Schuldgefühlen
Verbindung mit der Angst
4 Bereiche der menschlichen Erfahrung kennen lernen
Erschaffen in großen Zügen

22. Übung mit den Arschengeln
23. Verbindung mit der Neuen Energie
24. Verbindung mit der eigenen körperlosen Energie
25. Verbindung mit dem göttlichen Wissen
26. Verbindung mit der Kristallrose
27. Das vereinte Chakra
28. Die Göttliche Leidenschaft
29. Tanze mit allem was vor der Tür steht
30. Dein ICH BIN integrieren
31. Kampf der Gedanken beenden
32. Verbindung mit der Vaterenergie
33. Lösung von altem Karma
34. Lösung von Familienkarma
35. Aktivierung der 13-Strang DNA & Jugend- und Vitalitätschromosoms
Mehr Infos hier: http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/Goettlichkeit

Kombination Professor Bengston Cycling Technik & Quantenheilung
15.-17.12.2017
Es ist eines der intensivsten Techniken für die Heilung mit Händen, die ich persönlich
kenne. In keinem meiner Seminare wird die Energie so spürbar im Raum und für alle die sich
darin aufhalten, wie in diesem Seminar. Ich bringe Euch bei, wie Ihr im vorderen
Hirnbereich in einen tranceähnlichen Zustand kommt und im hinteren Gehirnbereich in
einen Thetazustand. Gamma und Theta gleichzeitig. Das müsst Ihr fühlen, denn vorstellen
kann man es sich nicht. Hier entsteht ein Erleuchtungszustand. Ein Ausdehnen in die eigene
Macht.
Nach 2 Tagen Üben und erarbeiten der Cycling Technik gehe ich mit Euch in die
Quantenheilung über und zeige Euch dann auch, wie man beides kombinieren kann.
Dennoch kann man beide Workshops auch getrennt buchen, falls jemand von Euch bereits
Bengston kennt.
Aber es ist auch keine Voraussetzung um nur die Quantenheilung erlernen zu wollen.
Mehr könnt Ihr auf meiner Seite nachlesen. Dann folgt dem Link:
http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/Prof-Bengston-Heiltechnik
http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/Quantenheilung
Übersicht über den Kursinhalt:
1. Gehirnfrequenzen
2. Visualisierung
3. Intuition und Fühlen des Heilers
4. Ablenkung des Heilers
5. Der Weg eines Tumors – der Heilungsprozess
6. Die Energie des Tumors zum Heilen nutzen
7. Reaktion der Ärzte auf Heilungen
8. Immunologie und Tumore
9. RemoteViewing – Fernheilung
10. Hilfsmittel für Fernheilungen – Cotton & Co.

11. Heiler und seine Blockaden
12. Gruppendynamik
13. Placebo Effekt und der Glaube des Arztes
14. Kollektivbewusstsein,Gott und die Quanten... alles ist Licht!
15. Was ist Cycling
16. Wie erstelle ich die Cycling Liste
17. Regeln für das Cycling
18. Cycling– Berühung mit der Quelle
19. Reading mit Gegenständen von anderer Person
20. Reading mit einer unbekannten Person
21. Energie spüren lernen
22. Heilungsarbeit in Paaren
23. Heilungsarbeit in Gruppen
24. Quantenheilung in der einfachsten Form - denn „wenn es einfach ist kommt es von Gott“
(Albert Einstein) und in Kombination mit Cycling Technik

Lachyogaleiterausbildung
26.1. bis 28.1.2018

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!
Für alle Lifehealer ist die Teilnahme günstiger!
Hier mehr Infos:
http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/Lachyogaausbildung

Mala Workshop
3. März 2018
Wer im November keinen Platz mehr erhielt, hat nun die Chance beim nächsten Malaworkshop
dabei zu sein. Hier sind nur 10 Plätze zu vergeben, daher bitte nicht zu lange mit der Anmeldung
warten.
Hier gibt es mehr
Infos: http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/Malaworkshop

Diese Mala ist ca. 80 cm lang. Ich bin gerade dabei eine eigene Seite mit Shop für Malas zu
erstellen. Ich persönlich nenne sie Glücksketten. Sobald der Shop steht, werde ich Euch eine Info
zukommen lassen. Wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für einen lieben Menschen. Vielleicht
auch für Euch selbst J. Ich kann Malas auf Wunsch herstellen. Sie sind alle aus hochwertigen
Edelsteinperlen in 6 mm Größe auf High Performance Perlenseide von Griffins geknüpft.
Superstabil. Die Karabiner erlauben es eigene Anhänger anzuhängen und sind alle aus echten
Silber oder Silber hartvergoldet. Ich knüpfe auf Wunsch auch echte Akoja-Perlen. Eine Mala
habe ich bereits aus diesen echten Meeresperlen geknüpft. Die Malas kommen im Tageslicht
besser zur Geltung als auf diesen Fotos.
Die Armbänder kosten zwischen 15 und 25 Euros. Je nach Perlen und Anhänger. Auch diese
können auf die Armgröße passend angefertigt werden.
Jede Mala wird für Euch persönlich zu den normalen Heilkräften der Edelsteine programmiert.
Wer Interesse hat, einfach entweder warten bis der Shop steht oder mir eine Email senden J

Interessante Infos für alle:
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.
Sie haben nun die Filter noch feiner gemacht.
Bitte beachtet, dass es ab 2018 neue Preise gibt. Wer also noch zu den alten Preisen bestellen
möchte, sollte dies noch in diesem Jahr tun.
Mehr auch auf meine Internetseite…
http://www.thetahealingpraxis.de/Heilwasser-Maunawai
oder direkt http://www.heilquelle.maunawai.com
Der liebe Bodo, ein wundervoller Schüler aus der Lifehealergruppe, hat mir gerade einen
schönen Film zu der ICH BIN Kraft zugesandt. Ich möchte ihn gerne mit Euch teilen. Alle die
mich kennen wissen, wie wichtig mir diese Worte sind, denn sie bringen uns in unsere
Schöpferebene. In unsere göttliche Kraft.

Wer Lust hat folge dem Link J
https://www.youtube.com/watch?v=i3r4ev0svvs&list=PLZIAEvdre4Ykri8sepHnUGslWV9yX
_B0y
Hier auch noch einen Link zu Bodos Bericht über Luzides Träumen und seine Erleuchtung...
http://www.selbstgewahrsein.de/artikel_zinser_erwachen_erfahrung.htm
Hier ein paar wundervolle Bücher:
„Verlorene Geheimnisse des Betens“ von Gregg Braden. Ich lese dieses Buch nun schon zum
zweiten Mal und liebe es.
Dieses Buch hat nichts mit dem Beten, wie man es von der Kirche her kennt, zu tun. Es zeigt
uns wie man in Einfachheit Manifestiert. Ich habe mir es gerade auch als Hörbuch bestellt J .
https://www.amazon.de/Verlorene-Geheimnisse-Betens-verborgeneSch%C3%B6nheit/dp/3937883207/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1509634410&sr=83&keywords=gregg+braden
Hier etwas in meinen Worten aus dem Buch in Bezug auf Manifestation... 	
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Wir handeln aus Mangel! Wir beten um das was wir angeblich nicht haben. Die Energien reagieren. Viele von Euch haben sich schon mit
Quantenphysik auseinander gesetzt. Aber dennoch wenden wir das Beten manchmal falsch an. Und das Schlimme, wir bekommen genau das
Gegenteil dessen was wir uns wirklich wünschen! Weniger Frieden und mehr Chaos.
Hier die Lösung! Wie ich bereits in einem Post zuvor gesandt und erklärt habe...
Das Prinzip ist hier immer das gleiche...
...egal ob es um den Seelenpartner, eine Krankheit, einen neuen Job oder den Frieden geht!
Die Energie, aus dem wir etwas Schöpfen, Manifestieren ist eine formbare Energie, die wie über unsere Gedanken und verstärkt über unser
Fühlen lenken. Wenn wir etwas wie z. B. Frieden
wirklich kreieren wollen, dann müssen wir das Gefühl für Frieden aktivieren - es
wirklich fühlen! Indem wir es in unseren Herzen fühlen und nicht nur denken, kann es sich tatsächlich manifestieren. Wir wissen ja, dass es
irgendwo da draußen oder in uns tatsächlich Frieden gibt. Oder wir haben schon Frieden erlebt. Wir nutzen hier also unsere Erinnerungen an
diese Gefühl des Friedens und beginnen die Welt und natürlich auch unsere nähere Umgebung in diesem Zustand zu visualisieren und zu
fühlen, als sei es bereits real. In diesem Zustand bleibt ihr so lange ihr es aufrecht erhalten könnt und dann bedankt ihr Euch im Vertrauen und
Dankbarkeit. Wenn ihr dies verstanden habt können wir dies im Kollektiv verstärken und auch für Heilung von Krankheiten, kranken
Sichtweisen und vielem mehr nutzen.
Schaut welches Chaos durch die Wahlen verursacht wurden.
Die Menschen in Amerika mussten wählen zwischen einem Narzisten und einer Lügnerin und nun gibt es hier schon Krieg und
Unstimmigkeiten zwischen den zwei Fronten. Geht raus und manifestiert Klarheit und Weltfrieden und manifestiert, dass aus dieser Situation
das beste entstehen kann.
Lernt das zu kreieren was wirklich gut für alle sein wird.
Ich werde nun täglich so den Weltfrieden manifestieren... schließt euch nur an... hängt euch einen Postit auf den Toilettendeckel, den seht ihr
mehrmals täglich
Ich hab euch lieb!

„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
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

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…
… die Vorweihnachtszeit frei von Stress zu erleben.
... die Wintermonate in Liebe und Freude anzunehmen.
... die schönen Seiten dieser kühlen Zeit zu erkennen und anzunehmen.
... die wundervolle Natur in all seiner Farbe zu sehen und für meine inneren Heilkräfte zu
nutzen.
In diesem Sinne… ich hab Euch lieb
Eure Claudia	
  

