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entwickelte auf der Grundlage ihrer hellsichtigen Fähigkei-

ten und ihrer tiefgründigen therapeutischen und prakti-

schen Lebenserfahrungen, die westliche Philosophie der 

Heilenergetik und daraus folgend die Sinnanalytische Auf-

stellungsarbeit. 

Sie schlägt den Bogen von der anthroposophischen Lehre 

nach Rudolf Steiner zu den Erkenntnissen der modernen 

Physik. Stefanie Menzel bringt die unterschiedlichen Wis-

sensbereiche in einen logischen und für jeden leicht ver-

ständlichen Zusammenhang. Dadurch hat sie ihren festen 

Platz als spirituelle Lehrerin der westlichen Welt. 

Über Stefanie Menzel

Stefanie 
Menzel
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Die für Stefanie Menzel sichtbaren energe-

tischen Phänomene betre� en nicht nur die 

komplexen menschlichen Lebenszusammen-

hänge. Sie gehen weit über den alltäglichen, 

wissenschaftlichen Verstand hinaus und be-

schreiben alle energetischen Vernetzungen

des Universums. Sie kann den Menschen durch 

ihre Arbeit ungeahnte Tore des Bewusstseins ö� -

nen, um so das eigene Potenzial zu entdecken und zu ent-

falten. Mit Leichtigkeit und Humor bringt Stefanie Menzel 

das oft ungreifbare Thema Spiritualität in eine verständliche 

Methode mit e� ektiven Anwendungen im Alltag.

Ihre Weiterentwicklung der Aufstellungsarbeit mit zeitge-

mäßen Ergänzungen und modernen Lösungsmöglichkeiten, 

machen diese Arbeit als therapeutischen Ansatz bei vielen 

Indikationen unverzichtbar.

Ihre umfassende Tätigkeit als Dozentin, Beraterin und Semi-

narleiterin in Deutschland, der Schweiz und Österreich, wird 

ergänzt durch mehrere Bücher, Kartensets, CDs, und On-

lineseminare, sowie die Produkte ihrer kontemplativen und 

kreativen Arbeit.
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Heilenergetik

Dein Leben hier als Mensch auf der Erde ist anzusehen wie 

ein Abenteuerurlaub, den du selbst gebucht hast. Es gibt 

vieles kennenzulernen, zu erforschen, es gibt Überraschun-

gen, Unvorhergesehenes, Erfreuliches und Unerfreuliches. 

Die Heilenergetik ist dein kompetenter Reiseführer, der 

dir bei all den Risiken und Nebenwirkungen des Lebens 

praxisorientiert und alltagstauglich hilft. Ganz gleich ob du 

verstehen willst, warum du Probleme in deinem Leben hast, 

warum du krank bist, warum du dein Potenzial nicht � ndest, 

warum du zu wenig Geld verdienst, warum deine Partner-

schaften nicht funktionieren, warum deine Kinder schwie-

rig sind, warum du dich unglücklich fühlst, warum du mit 

deinen Eltern nicht klarkommst, warum du gemobbt wirst, 

warum du im Burnout feststeckst, warum du eine Depres-

sion hast, warum dich Angstzustände plagen, etc. 

Die Heilenergetik kann dir Antworten zu deinen Fragen 

geben, mehr noch: Sie zeigt dir nachhaltige und e� ektive 

Lösungswege.

Die Heilenergetik wird wegen ihrer E� ektivität gerne auch 

die Leichter-Leben-Methode genannt. Sie hat folgende 

Grundlagen:
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Die Heilenergetik wird ausgeübt und vermittelt in:

▶ Einzelberatungen

▶ SinnAufstellungen

▶ Ausbildungskursen sowie in 

▶ Tre� punkt-Lebensfreude-Gruppen, die es bereits in vielen Orten gibt.

Für Angehörige der Heilberufe, Therapeuten und Coaches ist die Heilenergetik 

eine interessante Erweiterung ihrer herkömmlichen Arbeit.

• Nichts in Deinem Leben geschieht rein zufällig 

• keine Begegnung mit einem Menschen in deinem Leben 

ist sinn-los 

• keines deiner Probleme ist unlösbar

• dein Körper verfügt über eine hohe Selbstheilungskraft

• nur du selbst kannst die Dinge in deinem Leben auf den 

richtigen Weg bringen

• eine starke und bewusste Eigenverantwortung für dein 

Leben macht dich frei 

Dein Abenteuerurlaub kann so richtig Freude machen, 

wenn du erkennst, wie genial dein Reiseveranstalter* alles 

bis ins kleinste Detail für dich ausgetüftelt hat. 

Die von mir ausgebildeten Heilenergetiker/innen® und ich 

sind sehr gerne als Begleitung auf deiner individuellen Rei-

se für dich da. — Deine Stefanie Menzel 

*höhere Schöpfungsebene

keine Begegnung mit einem Menschen in deinem Leben 

dein Körper verfügt über eine hohe Selbstheilungskraft

nur du selbst kannst die Dinge in deinem Leben auf den 

Philosophie & Arbeit
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Dein persönliches
Heilenergetiker-Seminar
Das Original

Stelle Dein Leben auf den Kopf, lasse hinter Dir was Dich 

auf Deinem Weg zum Erfolg behindert. Erkenne Deine 

Talente und Möglichkeiten und den Sinn Deines Lebens. 

Werde Du selbst. 

Das Leben ist pure Energie! Kann sie aber aufgrund von ver-

gangenen Ereignissen und Situationen nicht � ießen, entste-

hen Probleme im Job, Streit in der Familie oder im ungüns-

tigsten Fall körperliche und psychische Krankheiten.

Die heilenergetische Lebensphilosophie hilft, die tieferen 

Ursachen zu begreifen und macht so Heilung möglich. Die 

e¢  zienten Methoden und Übungen aus der Heilenergetik 

helfen Ihnen:

▶ Komplexe Lebenszusammenhänge zu verstehen 

▶ Blockaden leicht und eigenständig zu lösen

▶ Familiäre Beziehungen zu entspannen, neu auszurichten

▶ Lebenskraft aufzubauen

▶ Das eigene Leben mit Mut und Zuversicht zu gestalten

▶ Eigenwert und Selbstliebe zu � nden 

▶ Kraft zum authentischen Leben zu entwickeln

▶ Ihr Potenzial und Ihre Authentizität zu leben

Alle Seminare und Workshops � nden Sie unter 

↗ StefanieMenzel.de

Inhalte der 
Heilenergetik
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Ausbildung zum 
Heilenergetiker®:

Die Ausbildung ist aufgeteilt in zwei Teile: 

1. die Grundlagenausbildung und 

2. die Weiterbildung mit Prüfung und Zerti� kat.

Grundlagenausbildung als Präsenzseminar

Leitung durch autorisierte Kursleiterinnen 

Ort: verschiedene Regionen in Deutschland und der Schweiz 

↗StefanieMenzel.de/termine-partner/

Grundlagenausbildung als Fernstudium

mit Stefanie Menzel 

Dieses Fernstudium ist auch eine wertvolle Grundlage für 

die Teilnahme an der Ausbildung zum Leiter von sinnanalyti-

schen Aufstellungen. 

↗https://bit.ly/2WMYB2n

Weiterbildung mit Prüfung und Zerti� kat

Leitung durch Stefanie Menzel Ort: 

↗ StefanieMenzel.de

Heilenergetik | Ausbildung
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Heilenergetik
Lebe einfach!

Neue Seminare 
2020 
in Hamburg und dem 
Rhein-Neckar Raum
mit

Stefanie Menzel
Dozentin, Autorin 
Coach für Persönlichkeitsentwicklung

10



Heilenergetik | Seminare

Die Heilenergetik ist die anerkannte Leichter-

Leben-Methode, eine Lebenshaltung, die dem Men-

schen ermöglicht, sich seiner selbst, seiner Talente, 

Potentiale, Wünsche und Sehnsüchte bewusst zu 

werden, kraftvoll in sich zu ruhen und seinen Sinn zu 

� nden. Die Sinn� ndung ist das entscheidende Krite-

rium, um die Ereignisse, Erlebnisse und Begegnungen 

im Leben zu verstehen und innere Ruhe und Klarheit 

in seine Gedanken und Gefühle zu bekommen. 

Wenn dir bisher nichts geholfen hat, bist du hier 

genau richtig!

Seminarinhalte:

• Grenzen setzen im Alltag

• endlich Loslassen 

• energetische Blockaden lösen

• die Energie deiner Ängste in Kraft wandeln

• endlich zur Selbstliebe � nden

• dich aus P� icht- Sorge und Schuldprogrammen 

befreien

• dein Potenzial erkennen und leben

• alte Abhängigkeiten klären und lösen

• die Rollen deines Lebens erkennen und in Kraft 

wandeln

• das Energiebarometer und seinen praktischen 

Nutzen für deinen Alltag kennenlernen

• das Leben leichter nehmen

Weitere Informationen, 

Preise, Orte und Zeiten 

auf der Seite: 

↗ StefanieMenzel.de
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Neuaufl age des Bestsellers 
»Heilenergetik«

Stefanie Menzel hat mit »Frei sein – leichter leben mit 

Heilenergetik« eine Lebensanleitung der anderen Art ge-

scha� en. Erfrischend und undogmatisch wird das Buch 

seinem Titel gerecht: Es regt an, das eigene Leben mit 

Leichtigkeit aus einer anderen Perspektive zu betrachten. 

Die Aha-Momente sind beim Lesen garantiert, denn auf 

Grundlage des energetischen Menschenbildes lassen sich 

die Zusammenhänge im Leben und damit viele Ursachen 

für Probleme, Krankheiten und Phänomene im Alltag sofort 

durchschauen. Somit liefert das Werk von Stefanie Menzel 

Anregung und direkte Unterstützung beim Vorhaben, in ein 

eigenverantwortliches, freies, bewussteres, gesünderes und 

damit glücklicheres Leben zu starten. 
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Heilenergetik | HANDBUCH

Stefanie Menzel löst mit ihrer Arbeit starre Denkmuster 

auf und hinterfragt gesellschaftliche Normen, ohne außer 

Acht zu lassen, dass sie existieren. So ist kein theoretisches 

Buch über ein utopisches Weltbild entstanden, sondern ein 

praktischer Ratgeber für den Alltag. Die Beispiele, die die 

Autorin schildert, sind aus dem Leben gegri� en, sodass sich 

jeder darin wieder� nden kann. Die Übungen sind sofort 

umsetzbar – auf der Arbeit, bei gesundheitlichen Fragen, 

bei der Familie oder an der Schlange an der Kasse. Der 

Leser spürt, dass Stefanie Menzel die Philosophie der Heil-

energetik selbst aus einer Mischung von Erfahrung, Fähig-

keit und Wissen praxisnah entwickelt hat. In jeder Zeile 

wird deutlich, dass es keine übernommene Theorie, sondern 

gelebte Überzeugung ist. 

»Frei sein« zu lesen ist lehrreich, es macht Spaß und Lust 

darauf, das eigene Leben neu anzugehen.

Mit QR-Code verlinken

↗ Hier zu � nden: http://ich-bin-so-frei.com
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Den Mut,
dein Leben zu 

verändern,
findest du, 

wenn du lernst 

auf dein 

Herz zu hören.



Heilenergetik- TOOL | NEUAUFLAGE

Erweiterte Neuaufl age 
»Mit der Welt in Resonanz«

Wir Alle sind miteinander verbunden durch feinsto�  iche 

Energiefelder. Wir leben als Mensch in einem unermessli-

chen Resonanzfeld, das für uns unendliche Lebensinforma-

tionen bereithält, wenn wir bereit sind uns für sie zu ö� -

nen, sie zu verstehen und in unseren Alltag zu integrieren. 

In der der überarbeiteten Neuau� age des Buches „Mit 

der Welt in Resonanz“, � ndest du nicht nur die Antwor-

ten auf die Fragen zum Resonanzprinzip, sondern es gibt 

ganz konkrete Ansätze, Phänomene des Alltags und auch 

gesundheitliche Störungen zu verstehen und durch das 

bewusste Erkennen zu lösen.

NEU
AUFLAGE

mit 
überarbeitetem

Gesundheitslexikon
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Heilenergetik- MEDIATHEK

M
en

ze
ls

M
ei

nu
ng

Jeden Montag & Freitag neue Podcast-Folgen 

auf: ↗StefanieMenzel.de/podcast oder auch: 

Jeden Mittwoch ein neues Video 

auf: ↗youtube.com/user/Heilenergetiker

Stefanie Menzels
PODCAST

Stefanie Menzels
youtube Channel

ANCHOR | GOOGLE PODCAST | SPOTIFY | UPSPEAK
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Kraftquellen
Kartenset 63 Karten Lüchow Verlag | 19,95 €

Die Kraftquellen stehen für die Chakren 
der Aura. Die Farben, Formen und A¢  r-
mationen wirken gezielt auf die Chakren. 
Geö� nete Chakren sind Grundlage für 
Entspannung, Ruhe Gesundheit und Le-
benskraft.

Frei-Karten
Kartenset 63 Karten Lüchow Verlag | 19,95 € 

Das künstlerisch anspruchsvolle Karten-
set mit Booklet ergänzt Ihre energetische 
Arbeit. Sie ziehen intuitiv immer genau die 
Karte, die Ihr Leben bereichert und Ihnen in 
der aktuellen Situation hilft. 

Frei Sein
Grundlagenwerk Lüchow Verlag | 24,95 € 

„Frei sein“ ist die komplett überarbeitete, er-
gänzte und erweiterte Neuau� age des Bestsel-
lers „Heilenergetik“. Mit  zahlreiche Anleitungen 
und Übungen, um das eigene Leben sinnvoll und 
nachhaltig zu wandeln
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ONLINE SEMINARE
MYSTICA AKADEMIE 

Das hier zum ersten Mal online 
angebotene Grundlagenseminar 
bietet ihnen neben den umfas-
senden theoretischen Kennt-
nissen der Heilenergetik in 10 
Lern- und Übungssequenzen 25 
Übungen und Meditationen aus 

der heilenergetischen Arbeit. 

— So gut wie live! —

↗ stefaniemenzel.de/shop

Befreie Dich
Übungsbuch | 20,00 € 

Entstanden ist das Buch im Zusammen-
hang mit dem neuen Heilenergetik-On-
line-Lehrgang »Befreie dich und lebe 
dein volles Potential«, erschienen in der 
Mystica Akademie.

Mehr Bücher, CDs, 
DVDs, Kartensets, 
u.v.m.  im OnlineShop 

↗ StefanieMenzel.de

Heilenergetik |  TOOLS
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Chakra 
Arbeitsbuch
Lehr- & Übungsbuch | 20,00 € 

Darstellung des Energiefeldes des Menschen und der Cha-

kren mit vielen farbigen Gra� ken. Logische Weiterentwick-

lung des 7 Chakren-Modells hin zum heute gültigen 12-Cha-

kren-System. Mit Meditations- und Übungsteil.

Das Chakren Poster
Karton oder Acryl | Preis auf Anfrage

Das Chakraposter ist erhältlich auf stabilem Karton, sowie 

auf Wunsch auch auf Acrylglas. Die Acrylglas-Variante ist in 

unterschiedlichen Größen bestellbar. Falls du dich mit dem 

Gedanken trägst, eine Wand deines Yogastudios mit einem 

großen Acrylglas-Bild auszustatten, dann komme auf uns 

zu. Tel. Preis auf Anfrage Stefanie Menzel: 

Tel.: 0170 855 4406 E-Mail: kontakt@StefanieMenzel.de.

Die Kraft des Herzens
Buch, gebundene Ausgabe, Trinity Verlag

Das Herz ist weit mehr als der Motor unseres Körpers. Hier 

laufen alle energetischen Informationen des Lebens zusam-

men. Hier bildet sich alle Millisekunden neues Bewusstsein, 

im Wechsel von Systole und Diastole. Hier ist das Zentrum 

des Seins und hier ist der Sitz unserer Würde. 

In unserem Herz, liegt der Schlüssel zur Heilung.

Heilenergetik | TOOLS
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Audio Downloads | Kunst

»Aquarell 3«

Mehr zu den Bildern von Stefanie Menzel: ↗ stefanie-menzel.art 

»Aussicht«

»Lichtwirbel«

»Lichtgestalt«

»Aquarell 4«

»Herz«

Audios zum Download

Kunst

Heilmeditation
Särkung der Aura

Heilenergetische 
Mediatation 1

Mikro & Makrokosmos 
Geführte Meditation 1

StefanieMenzel.de/
shop
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Herzanhänger Silber
Der Herzanhänger wirkt auf die Chakren des mensch-

lichen Energiefeldes. Er besteht aus 925er Silber und 

einem energetisierten Zirkoniastein. Das nach oben 

o� ene Herz fördert den Austausch mit der geistigen 

Ebene. 

Heilamulett AMULEX

Das Heilamulett Amulex enthält die Energie der 

Menschheitsentwicklung. Der rechteckige Rahmen 

symbolisiert die Beschränkung der Seele in der mate-

riellen Existenz. Durch die Kraft des Herzens in dem 

energetisierten Zirkoniastein kann sich der Mensch je-

doch aus der Starrheit der alten Weltbilder lösen. Die 

runde, nach oben o� ene Form gibt ihm alle Möglich-

keiten zur Entwicklung seines Bewusstseins und zur 

Verbindung mit der geistigen Welt. Das Heilamulett 

Amulex unterstützt die individuelle Bewusstseinsent-

wicklung und verbindet den Menschen, der es trägt, 

mit der hohen heiligen Energieebene, in der er sich mit 

der gesamten Menschheit verbunden fühlt. Der Träger 

hat Verbindung zu seinem inneren Heiler und geht 

durch die Energetisierung gestärkt und geschützt auf 

die Veränderungen der Welt zu. 

Erhältlich über 

StefanieMenzel.de/

Shop

Erhältlich über 

StefanieMenzel.de/

Shop

Kunst | SCHMUCK
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Frei sein, leichter leben
Komme endlich in deine Kraft und nimm dein Leben selbst in 

die Hand. Die Spielregeln des Lebens verstehen, sich von un-

nötigem Druck befreien, schneller reagieren, intuitiv richtig 

entscheiden, selbstbewusster werden, nicht immer automatisch 

zu den Verlierern gehören, den Sinn das Ganzen verstehen, das 

bringt dir ein Frei sein-Seminar. Das Seminar ist so aufgebaut, 

dass du das Gelernte sofort am nächsten Tag in deinem Alltag 

anwenden kannst. Genau das ist es, was du immer schon ge-

sucht hast und das ist es auch, was dein Leben verändert und 

leichter und freier macht.

Regionen und ihre Seminarleiter/innen: 
Weisenheim am Berg/Pfalz: Stefanie Menzel und 

Adelheid Volk-Depner 

Speyer: Adelheid Volk-Depner 

Worms: Carola Weis-Jäger 

Hamm/Westfalen: Stefanie Menzel

Hamburg: Stefanie Menzel

Straubing: Manuela Bell und Anita Griebl 

Krefeld: Therese Gisbertz-Adam 

Zo� ngen, Schweiz: Anja Bernhard

Es gibt noch viele Regionen, die Kursleiter/innen suchen. Das 

könnte deine Chance zu einer beru� ichen Neuorientierung oder 

ein zusätzliches Standbein für deine bestehende Praxis sein. 

Informationen bei Stefanie Menzel:

 +49 170 855 44 06  kontakt@StefanieMenzel.de  

 StefanieMenzel.de 

Frei sein, leichter leben. 

In unserer intensiven, 

schnellen und an-

spruchsvollen Zeit wird 

dies immer wichtiger. 

In vielen Regionen 

Deutschlands, Öster-

reichs und der Schweiz 

gibt es bereits 

regionale Ausbildungs-

gruppen oder sie sind 

im Entstehen.

Frei sein | SEMINARE
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Ausbildung zum Leiter von
SinnAufstellungen und zum
Sinnanalytischen Berater

Die ganzheitliche Philosophie der Heil energetik, ist die 

theoretische Grundlage der Ausbildung. Es ist ein zentrales 

Anliegen der Ausbildung, den komplexen Prozess einer Auf-

stellung, aber auch eines Beratungsgespräches, möglichst 

objektiv und empathisch leiten zu können.

Zielgruppe:

Die Weiterbildung richtet sich an Angehörige aus all-

gemein beratenden, aber auch therapeutischen und p� e-

gerischen Arbeitsbereichen, die ihr praktisches Wissen 

im alltäglichen Umgang mit Lebenszusammenhängen 

vertiefen und sich in ihrer Professionalisierung weiterent-

wickeln wollen, sowie an die interessierte Allgemeinheit.

Die Teilnahme an der Ausbildung ist erst nach einem kosten-

freien persönlichen Gespräch mit Stefanie Menzel möglich. 

Außerdem wird die Grundausbildung Heilenergetik voraus-

gesetzt oder die Absolvierung des Online-Seminars.

Angesprochen sind Berater mit systemischer Ausbildung, 

Coaches, Trainer, Heilpraktiker für Psychotherapie, The-

rapeuten aller Bereiche, die ihr Portfolio, ihre „Sicht der 

Dinge“ und ihre Persönlichkeit erweitern wollen, sowie 

Interessenten der Aufstellungsarbeit.
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Infos:

Seminare, Termine und 

Veranstaltungsorte 

Deutschland, Schweiz:

↗ stefaniemenzel.de/ termine

Ablauf:

▶ 8 Blockseminare a 2,5 Tage

▶ 30 Stunden eigene Beratungspraxisarbeit (entfällt bei 

Privatpersonen).

▶ Schriftliche Abschlussarbeit zu einem abgesprochenen 

Themenkoplex  (entfällt bei Privatpersonen). 

▶ Schriftliche Re� exion von mindestenes drei 
Beratungsprozessen (entfällt bei Privatpersonen). 

Sinnanalytische Aufstellungen 
auch »Sinnaufstellungen« ge-
nannt, sind der heilenergetische 
Weg zur Problemlösung.

SinnAufstellung | AUSBILDUNG
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Sinnanalytische Aufstellungen,
die Weiterentwicklung der 
Aufstellungsarbeit

Durch die intensive und komplexe Darstellung von Emo-

tionen und ihren Folgen in allen Lebenszusammenhängen 

bieten die sinnanalytischen Aufstellungen einen tatsäch-

lichen Mehrwert in der Anwendung.

Wir sind als intellektuell ausgerichtete Menschen immer 

versucht, zu denken, dass wir allein durch unser rein ratio-

nales Verständnis und durch Methoden, die dem reinen Ver-

stehen dienen, die Dinge und Umstände im Leben erledigen 

können. Hierdurch lassen sich jedoch emotionale Themati-

ken nicht erfolgreich lösen.

Bei der sinnanalytischen Arbeit gehen wir eine Stufe tiefer 

und verfolgen den Ansatz, dass wir die ursächlichen Gefühle 

noch ein mal fühlen und den Gefühlen die Achtung und den 

Raum geben, der ihnen zusteht. 

Wir verwandeln an diesem Punkt unser damaliges Gefühl 

und fällen eine neue  Entscheidung. Daraus ergibt sich ein 

tief gehender Prozess mit dem Resultat einer tatsächlichen 

Neugestaltung unseres Lebens durch unser Bewusstsein. 

Heilung ist immer auch ein Erinnern des Körpers und der 

Psyche an einen einst noch »heilen Zustand«. 

Es ist so, als ob man auf den Gleisen seines eigenen Le-

bens rückwärts fährt und an markanten Blockadepunkten 

und bestimmenden Entscheidungssituationen die Weiche 

umstellt. Fährt der Zug dann wieder vorwärts, sind es zu-

nächst nur Zentimeter, die er vom alten Gleisweg abweicht, 

aber bereits nach einiger Zeit  fährt unser Lebenszug in eine 

komplett neue Richtung.

Interview

Stefanie 
Menzel

↗ https://bit.ly/2BnVIvU

Erfahrungsbericht:

»Die sinnanalytische 
Aufstellung hat tatsäch-
lich in meinem Leben zu 
großen Veränderungs-
prozessen geführt, bis 
hin zu gesundheitlichen 
Verbesserungen. 

Ich bin begeistert und 
kann sie nur jedem emp-
fehlen.«

Ursula, 37 Jahre

SinnAufstellung | ANSATZ
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Aufstellungssache
Kartenset 120 Aufstellungskarten | Lüchow Verlag 19,95 € 

Neuau� age und Erweiterung des bekannten Aufstellungs-

kartensets inkl. Booklet.

Mithilfe der Aufstellungskarten und der Erläuterungen des 

beiliegenden Booklets, können Sie auf leichte Weise proble-

matische Lebenssituationen in Familie, Beruf oder Gesund-

heit erkennen und lösen. 

Sinnanalytische Aufstellung
Buch Hardcover | 19,99 €  

Endlich sind Hintergrund, Funktionsweise, Ablauf und Wir-

kung dieser erfolgreichen Aufstellungsart der Heilenergetik 

in einem Buch nachzulesen. 

Das Buch ist sehr alltagsnah geschrieben und enthält viele 

Lebensgeschichten. Es werden zwar keine tatsächlich exis-

tierenden Personen und Abläufe genannt, die Ereignisse 

können jedoch ganz genau so Tag für Tag vorkommen. Das 

Buch ist geeignet für den Coach oder Psychotherapeuten, 

der seine Kenntnisse über die systemischen Schranken 

hinaus erweitern und den großen Aufstellungsbereich der 

Emotionen kennen lernen möchte, als auch für Menschen 

»wie Du und ich«, die etwas mehr Einblick in die Hinter-

gründe des Lebens gewinnen möchten. Nicht zuletzt ist das 

Buch Grundlage für die Ausbildung zum Leiter von Sinnana-

lytischen Aufstellungen.

kung dieser erfolgreichen Aufstellungsart der Heilenergetik 

können jedoch ganz genau so Tag für Tag vorkommen. Das 

matische Lebenssituationen in Familie, Beruf oder Gesund-
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»Den Mut, 
dein Leben zu verändern,

findest du, wenn du lernst,

auf den Herz zu hören.«

 +49 (0)170 855 44 06 
 kontakt@StefanieMenzel.de 
 StefanieMenzel.de

 +49 (0)170 855 44 06 
 kontakt@StefanieMenzel.de 




