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International Network for Energy He
Angelika Werkstetter
Accredited teacher of the INEH, Teacher Trainer,
Heilpraktikerin, Meditations- und Heilungslehrerin,
Einzelsitzungen und Ausbildungsseminare

Seit 2006 bin ich autorisierte
Lehrerin des internationalen
Heilungsnetzwerks INEH und
gebe das Heilen im Rahmen
von Seminaren in mehreren
Ländern weiter. Darüber hinaus
bilde ich als Teacher Trainerin
auch neue LehrerInnen aus.
Seit 2012 bin ich internationale Koordinatorin des INEH
(in einem Dreierteam).
2003 habe ich mich als Heilpraktikerin in München
mit einer eigenen Praxis selbständig gemacht, in
der ich das Heilen anbiete. Sehr gerne unterstütze ich dabei als Partnerin der „Stiftung Auswege“
chronisch kranke Kinder.
Menschen auf ihrem Weg heilend zu begleiten, ist
mir ein tiefes Herzensanliegen.

TERMINE NÜRNBERG
1a

17.04. – 19.04.2020

1b

08.05. – 10.05.2020

2a

17.07. – 19.07.2020

2b

23.10. – 25.10.2020

2c

04.12. – 06.12.2020

Mit Liebe
Heilen

Kosten pro Wochenende: 280,- E inkl. MwSt
Freitag 18:30 Uhr bis Sonntag 16:00 Uhr
Die gesamte Grundausbildung umfasst
11 Wochenenden innerhalb von ca. 1 ½ Jahren.

INFOABENDE:
Sonntag, 17. November 2019
Sonntag, 2. Februar 2020
jeweils 19:00 Uhr
Studio 3, Bleichstraße 22, 90429 Nürnberg

Neue Seminarreihe
mit Angelika Werkstetter
ab April 2020
in Nürnberg

Kontakt
Angelika Werkstetter
Zieblandstraße 3
80799 München
Tel.: (0 89) 27 77 96 48
mail: angelika@ineh.de
www.heilen-werkstetter.de
www.mit-liebe-heilen.com

www.mit-liebe-heilen.com
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INEH International Network for Energy Healing
Was bedeutet Heilen?

Ausbildung im Heilen

Das Seminarangebot richtet sich an alle Menschen, die

Die Sehnsucht nach Ganzheit, nach persönlicher wie
globaler Heilung wächst bei vielen Menschen. Gleichzeitig wird bewusst, dass heil sein wesentlich mehr ist
als frei sein von Krankheit.

Eine Ausbildung im Heilen vermittelt Methoden, Wissen,
praktische Erfahrungen und Übungen, die ein umfassendes Verständnis von verschiedenen Themenbereichen
ermöglichen, wie z.B.

• d
 as Heilen erlernen und damit arbeiten möchten
oder auch

Heilung in einem tieferen Sinn umfasst unser ganzes
Sein, den Körper, die Gefühle, das Denken und spirituelle Dimensionen. Wenn die Energie der Seele eines
Menschen, seines Wahren Selbst, frei durch alle diese
Energieebenen fließen kann, dann ist der Mensch gesund und glücklich. Tiefgreifende Heilung bedeutet
also weit mehr als die Beseitigung eines Symptoms.
Wir können diese Seelenenergie gezielt unterstützen,
den Energiefluss befreien und so helfen, dass der
Mensch wieder stärker mit seinem innersten Kern,
seiner Quelle, verbunden ist.

• Ö
 ffnung für die Quelle der Energie: verschiedene
Formen der Meditation

Die heilende Energie ist die allumfassende, bedingungs
lose Liebe, die höchste Energiefrequenz, die wir wahrnehmen und uns vorstellen können. Eine Liebe, für die
sich jeder Mensch öffnen kann, da es die Energie
unserer innersten Essenz ist.
Mit Liebe Heilen ist ein Weg, diesen inneren Kontakt
herzustellen und zu vertiefen, um immer mehr aus
dieser Verbindung heraus sinnerfüllt, kraftvoll und
freudig leben und heilend wirken zu können.

• Energieebenen und Energiekörper
• E nergiezentren (Chakren), Nebenzentren und ihre
Verbindungen

• d
 as Heilen hauptsächlich für sich selbst nutzen
wollen
• auf der Suche nach einem sinnerfüllten Leben sind
• d
 en Wunsch haben, mehr Liebe und Frieden in
die Welt zu bringen

• Hintergründe von Krankheit und Heilung

• m
 ehr Leichtigkeit und Lebensfreude erfahren,
aber auch Klarheit, Kraft und Stabilität
entwickeln möchten

• N
 eue wissenschaftliche Erkenntnisse verbunden mit
dem Wissen alter Weisheitslehren

• s ich einen gesunden Umgang mit den eigenen
Energien und denen anderer Menschen wünschen

• Spirituelle Psychologie

• ihre Verbindung zu ihrer Seele, ihrem Wahren
Selbst, stärken möchten

• D
 er spirituelle Pfad, das Erkennen und Entfalten
unserer Lebensaufgabe
• V
 erschiedenste energetische Behandlungsmöglichkeiten
• Spiritualität und Energiebenutzung im Alltag
Im Laufe der Ausbildung durchlaufen wir einen heilsamen Prozess, der uns hilft, ein tieferes Verständnis für
uns selbst und das Leben mit all seinen Herausforderungen zu entwickeln. Wir fangen an heilend zu leben,
unabhängig davon, in welchem Beruf wir arbeiten.

• e rkennen, wachsen und ihr Potential entfalten
möchten
• z .B. in sozialen Berufen andere Menschen begleiten
(wie Krankenschwestern, AltenpflegerInnen, Hebammen, Therapeuten, Coaches, YogalehrerInnen,
usw.)

