Liebe Freunde,

es Weihnachtet sehr und ich möchte Euch zum Jahresende noch ein paar Zeilen senden.
DANKE, dass es Euch gibt! DANKE, dass Ihr immer liebevolle Worte für mich findet und so Eure
Dankbarkeit zeigt. Ich möchte Euch danken, dass ich ein Teil Eures Lebens sein und einen
kleinen Teil Eures Lebens begleiten darf. Ihr seid auch ein Teil meines Lebens und in meinem
Herzen verankert.
Dieses Jahr hat mir mein Banker mitgeteilt, dass er in Rente geht. Er ist 3 Jahre älter als ich und
das brachte mich in Gedanken. Es kamen auch andere Momente im letzten Jahr hinzu, die mich
etwas nachdenklich stimmten. Nichts Negatives, aber dennoch wichtig. Ich erkannte, dass ich
immer ein Jahr im Voraus verplant bin und wusste, ich möchte hier etwas ändern.
So habe ich mir vorgenommen, dass ich die nächsten 3-4 Jahre kürzer treten möchte. Mein
Leben etwas verändern möchte. So werde ich jetzt die nächsten Jahre darauf hin arbeiten, dass
ich mehr Freizeit habe. D.h. natürlich auch, dass ich weniger Seminare geben werden und sich
vielleicht auch meine Seminare verändern werden.
Das heißt auch, dass ich sicherlich kein normaler Rentner werden möchte J . Mein Newsletter
wird danach noch weitergehen aber ihr werdet sehen, es wird sich etwas ändern. Ich werde
auch dann noch Workshops und Seminare geben – aber nicht mehr jedes 2. Wochenende ;-).
Und da ich mit Euch immer ehrlich bin, möchte ich Euch darauf langsam vorbereiten. Meine
Praxis soll so weiterbestehen und ich werde hier eine Lösung finden. Da ich Euch wirklich als
Freunde sehe, solltet Ihr an meinen Veränderungen teilhaben.
Ich wünsche Euch von ganzem Herzen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins NEUE JAHR!
Mögen all Eure Vorsätze nicht nur für den Jahreswechsel gelten, sondern Ihr Euch jeden Tag von
neuem bewusst, wenn Ihr etwas in Eurem Leben ändern wollt.
Eure Claudia Heinke

P.S. Ich habe den Seminarplan etwas verändert!

Hier findet Ihr die Seminare der nächsten Wochen.
Terminliste ist unten angehängt :-)
	
  
26.-28.1.2018
Lachyogaausbildung	
  
ThetaHealing Basic

9.-11.2.2018

Malaworkshop

03.03.2018

Leichtigkeit des Seins
(Lachen, Meditation, Leichtigkeit!) (2Tag)

17.+18.3.2018

ThetaHealing Basic

20.-22.4.2018

Herz Intensiv Workshop

10.5.2018

ThetaHealing Advanced

25.-27.5.2018

Lebe Deine Göttlichkeit (Tobias)
2,5 Tage freitags ab 15 Uhr!!!
ThetaHealing "Game of Life"

08.-10.06.18
29.6.-1.7.2018

Spiel des Lebens J - geniales Seminar!
Lachen & Leichtigkeit Workshop
(Lachen, Meditation, Leichtigkeit!) (1Tag)

14.7.2018

ThetaHealing Manifestation & Fülle

03.+05.8.18

Seminar noch in Planung

3.-5.8.2018

ThetaHealing Basic

14.-16.9.2018

28.-30.9.2018
Lachyogaausbildung
ThetaHealing Basic

16.-18.11.2018

ThetaHealing Advanced

14.-16.12.2018

	
  
	
  
Im zweiten Halbjahr können noch Änderungen vorgenommen werden und es kommen noch
Seminare und Workshops hinzu!
Lifehealer-Ausbildung Start 2018 Ende August

Lifehealing
Lifehealing
Lifehealing
Lifehealing
Lifehealing

Block
Block
Block
Block
Block

1
2
3
4
5

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/

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
Hier gibt es mehr
Infos: http://www.thetahealingpraxis.de/Seminarbeschreibungen/Malaworkshop

Mala heißt auf Sanskrit Kette J und diese Mala ist nicht nur eine Kette, sondern ein ständiger
Begleiter, ein Freund, der uns hilft Wünsche zu verwirklichen und Energien zu verändern. Wer sich
mit den Kraft der Heilsteine auseinandersetzen möchte, der kann auf meiner Internetseite
stöbern. Zudem wird jede Mala auch auf persönliche Wünsche hergestellt und programmiert.
Wer seine eigene Mala herstellen möchte, der kann zu meinen Malaworkshops kommen. Ich
werde sie immer wieder anbieten.
Wer Interesse hat, einfach entweder warten bis der Shop steht oder mir eine Email senden J

Interessante Infos für alle:
Wer Tipps bezüglich Gesundheit sucht... folge diesem Link
http://www.thetahealingpraxis.de/Gesundheitsinfos
Hier ein paar Tipps für die Schnupfenzeit!
Habt alle Grapefruitkernextrakt zuhause. Hier der Link:	
  
http://www.thetahealingpraxis.de/Gesundheitsinfos/Grapfruitkernextrakt
Hier der Link zum Kaufen... http://www.regenbogenkreis.de/shop/?sPartner=che
Es ist natürliches Antibiotika ohne Nebenwirkungen und hilft bei Viren, Bakterien
und Pilzen. Ich gebe es auch täglich meinen Hunden. Mehr könnt Ihr auf meiner
Seite lesen.
Dann ein super Tipp zur Vorbeugung und Behandlung von Schnupfen!
Besorgt Euch beim Regenbogenkreis http://www.regenbogenkreis.de/shop/?sPartner=che	
  
	
  
Xylith und nehmt auf ca. 50 ml reines Wasser (am besten gereinigt) füllte es in eine
Nasensprühflasche (bekommt ihr in Apotheke oder im Internet) und schüttelt es
vor jeder Anwendung. Dann pro Nasenloch 2-3 Sprüher tief einatmen... auch für
Kinder geeignet, denn es schmeckt süß (ist Birkenrindenzucker und gut für die

Zähne ;-)). Es hält Euch frei von Bakterien, Viren, Pilzsporen in der Nase. Ich liebe
es. Auch super bei langen Flügen.

WASSER - Das Lebenselixier
Wer sich oder andere das wertvollste Geschenk neben der Liebe machen möchte :-)
hier noch eine Idee
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=PLZIAEvdre4Ykri8sepHnUGsl
WV9yX_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... 	
  
	
  
So	
  viele	
  beten	
  für	
  den	
  Weltfrieden!	
  Wieso	
  bekommen	
  wir	
  ihn	
  dann	
  nicht?	
  Was	
  machen	
  wir	
  falsch?

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!

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
Programmierungen für Euch:
Ich weiß wie es sich anfühlt…
...ganz klar zu erkennen wo mein Weg hinführt.
...in engem Kontakt zu meiner Seele zu sein.
...nein zu sagen, ganz frei von schlechtem Gewissen.
...das neue Jahr so zu beginnen, wie ich jeden Tag aufs neue beginnen sollte... in Leichtigkeit.
...mich von negativen Kollektivbewusstsein nicht beeinflussen zu lassen
In diesem Sinne… ich hab Euch lieb
Eure Claudia	
  

