
                                                                                                                               Heilung • Entfaltung •  Wachstum

www.heilen-werkstetter.de

Deine Heilkraft entfalten 
Dem Leben dienen

mit Angelika Werkstetter 
ab April 2023 
in München

Angelika Werkstetter
•   Heilpraktikerin      
•  langjährige Meditations- und Heilungslehrerin  
•   Einzelsitzungen und Ausbildungsseminare               
•  Wachstumsorientierte Aufstellungsarbeit   
•   International tätig in bisher 5 Ländern

Mein Weg zum Heilen kam für 
mich sehr unerwartet durch ein 
tiefes inneres Erlebnis vor 24 
Jahren. Es folgte eine intensive 
Reise, in der ich selbst sehr viel 
Heilung erfahren habe und bald 
wusste, dass es meine Aufgabe 
und auch große Freude ist, andere Menschen auf ihrem 
Weg der Heilung zu begleiten und Heilen zu lehren.

Die Liebe, aus der wir alle kommen und die sich in 
jedem von uns ganz einzigartig  verkörpern und aus-
drücken möchte, ist der zentrale Leitfaden in meinem 
Leben.

In meinen Seminaren wie auch in den Behand-
lungen in meiner Praxis möchte ich einen heilsamen 
Raum schaffen, in dem sich das innerste Wesen des 
Menschen, sein wahres Sein, in seinem ganz indivi-
duellen Potential zeigen und entfalten kann.

Seit 2003 bin ich als Heilpraktikerin in München in 
eigener Praxis tätig, in der ich das Heilen anbiete. 
Seit 2006 unterrichte ich Heilen in bisher mehreren 
hundert Seminaren.

INFOABENDE online mit Zoom:
Sonntag, 05. Februar 2023 
Freitag, 24. Februar 2023 
Mittwoch, 22. März 2023 
Montag, 17. April 2023

jeweils 19.00 Uhr

TERMINE MÜNCHEN

Modul 1 28.04. – 01.05.2023

Modul 2 16.06. – 19.06.2023

Modul 3 15.09. – 18.09.2023

Modul 4 10.11. – 13.11.2023

Modul 5 19.01. – 22.01.2024

Modul 6 15.03. – 18.03.2024

Jeweils Freitag 11.00 Uhr bis Montag 15.00 Uhr. 
Die gesamte Ausbildung umfasst 6 Module  
mit je 4 Tagen innerhalb von ca. 1 Jahr.

Kosten: 5.400 € inkl. 19% MwSt
Bei Anmeldung bis 28.02.2023: 5.100 €

Kontakt

Angelika Werkstetter
Zieblandstraße 3
80799 München

Tel.: (0 89) 27 77 96 48
mail: angelika@heilen-werkstetter.de
www.heilen-werkstetter.de

HEILERAUSBILDUNG
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WAS IST HEILUNG?
Diese zentrale Frage wird uns uns durch die gesamte 
Ausbildungszeit hindurch begleiten und deine eigenen, 
inneren Antworten werden sich wandeln und vertiefen. 

Wann ist jemand heil? Bedeutet es gesund zu sein? 
Schmerzfrei sein? Symptomfrei? Funktionstüchtig? 
Oder meint es sehr viel mehr?

In einem tieferen Verständnis bedeutet Heilung Verbin-
dung. Verbindung mit der Quelle allen Lebens, die uns 
erschaffen hat und Liebe ist. Verbindung mit der Seele, 
dem Wahren Selbst, und unserem einzigartigen Wesen.

Diese Verbindung ist das tragende Fundament für ein 
erfülltes Leben und eine geerdete, verkörperte Spiritua-
lität. Sie gibt uns auch in stürmischen Zeiten Sinn, Rich-
tung, Stabilität und Kraft. Und so ist ein wesentlicher 
Schritt auf dem Weg des Heilens, diese Verbindung in 
uns selbst und im anderen zu erinnern, sie zu vertiefen 
und gleichzeitig zu erkennen, dass wir niemals davon 
getrennt sind oder waren.

Innerhalb der Liebe gibt es vielfältige Wege, wie Heilung 
unterstützt werden kann. Für jede:n wird es sich ganz 
einzigartig zeigen, während wir gleichzeitig in einem 
größeren Feld einen gemeinsamen Weg gehen.

HEILERAUSBILDUNG
Die einjährige Ausbildung richtet sich an Menschen, die 
einerseits einen Heilungsweg für sich selbst gehen möch-
ten und die gleichzeitig auch den Ruf verspüren, in dieser 
Zeit des großen Wandels auf der Erde durch ihr Heilwissen 
und ihre Heilfähigkeiten ihren Beitrag zu leisten. 

Du bist schon auf dem Weg des Heilens und wünschst 
dir, noch tiefer zu gehen? Vielleicht trägst du bisher auch 
nur eine Ahnung oder Sehnsucht nach einem heilenden 
Leben in dir.

Wenn wir in dieses Leben kommen, ist unser gesamtes 
Potential schon in uns angelegt. So wie in der kleinen 
Eichel bereits das Bild und die Kraft der großen, starken 
Eiche eingelassen ist, ist auch im Menschen die Fähigkeit 
heilend zu wirken und damit anderen Menschen, der 
Erde und dem Leben zu dienen, bereits von Anfang an 
vorhanden und wartet darauf, entfaltet zu werden.

Wenn es dich ruft, einen Weg als Heiler:in zu gehen –  
beruflich oder als Lebenshaltung – begleite ich dich ger-
ne. Es gibt unglaubliche Möglichkeiten, die wir in Freude, 
Demut und Hingabe wachrufen und freilegen können. 
Da, wo sich deine Gaben zum  Ausdruck bringen kön-
nen, bist du am eigenen Platz. Da bist du wirksam und 
findest Erfüllung.

Die Ausbildung führt dich ganz nach innen, in deine 
Essenz, und ermöglicht dadurch deine größtmögliche 
Ausdehnung in dein Potential als Hüter:in des Lebens.

Die Ausbildung kommt durch mich, aber nicht gänzlich 
von mir, auch wenn ich mit Freude und Liebe mein Wis-
sen und meine Erfahrung einbringe. Die Inhalte und der 
Ablauf werden sich vor allem der höheren Führung und 
dem Prozess der Gruppe folgend, gestalten.

BEISPIELE FÜR AUSBILDUNGSTHEMEN

*  Die 7 Welten in uns:
 7 Chakren, 7 Ebenen, 7 Lebensstufen,  
 Ihre Aufgaben, energetischen Zusammenhänge,  
 Herausforderungen, Geschenke

*  Meditation, Seelenverbindung,
   Quellenverbindung

*  Einstimmung in die Heilenergie, 
 allumfassende Liebe, Licht und Stille

*  Erinnerung und Anbindung an uraltes Heilwissen

*  Der innere, heilige Raum der Heilung 
 Heiliges Feuer und Heilkraft

*  Von den Meistern lernen

*  Das „Heilungsteam“ – geistige Helfer, Engel,
 Pflanzenwesen, …

*  Die Elemente, Erdheilung, Weltheilung,
 Gruppenheilung

*  Chiron, der unerlöste Heiler 

*  Selbstheilung, Selbstermächtigung

*  Heilung verkörpern, Heilung leben

*  Umsetzung in die Praxis, Aufgaben, Grenzen

Jede Heilung ist ein Wunder. 
Wunder sind etwas Natürliches.


