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Alles ist eins. 
Wenn du dies hier liest, 
liest du dich selbst.
Es geht nicht anders, als dass 
ich den Teil in dein Leben trage, 
der dich ergänzt.

Die Autorin
Stefanie Menzel, Jahrgang 1959, ist seit ihrem 
Studium der Kunsttherapie als Therapeutin und 
Künstlerin tätig. In ihrer freiberuflichen Tätigkeit 
als Autorin, Dozentin und Coach beschäftigt sie 
sich mit der ganzheitlichen, energetischen Klä-
rung von Krankheiten und Thematiken in allen 
Lebensbereichen. Aus ihrer langjährigen Erfahrung 
sind die von ihr entwickelte Ausbildung zum Heil-
energetiker© als westlicher Schulungs- und Be-
wusstseinsweg sowie die auf ihrer energetischen 
Forschung beruhende sinnanalytische Aufstel-
lungsarbeit hervorgegangen.

Das Buch
Worte sind der Anfang.
Worte bewegen Gedanken und wirken im Unter-
bewusstsein. Worte erschaffen die Umgebung und 
das eigene Sein.
Diese Worte der Wandlung befreien, und sie öffnen 
den Weg für Klarheit, Frieden und Gesundheit.
Lassen Sie sie auf sich wirken – und gelangen Sie 
durch das Bewusst-Sein zum Heil-Sein.



Wir lernen viel, 
aber niemand lehrt uns 
Bewusstsein, Glück
und Zufriedenheit.



Die Wahrheit ist
einfach und fühlt sich
leicht und freudig an.



Du kannst nur 
aus eigener Kraft heilen.

Heilung findet statt,
wenn die Trennung
im Geiste behoben ist.



Du erkennst, dass Glück 
und Wunder Realität sind, 
wenn du verstehst, 
dass alles miteinander 
in Verbindung steht.



Dein Leben ist eine Leinwand,
auf die dein Ego deine Blockaden 
und Emotionen projiziert.

So erlebst du dein Leben als
ein freudiges Fest in endlos
vielfarbigen Facetten des Seins.



Die Welt beginnt 
und endet in dir.

Jeder Mensch ist der 
Mittelpunkt seines Universums.

Du bist der Mittelpunkt 
deines Universums.



Nur du selbst kannst an 
deiner Situation etwas verändern.

Nur du selbst kannst deine 
Lebensohnmacht auflösen und 
dich entwickeln.

Nur du selbst kannst für dich 
verantwortlich werden und 
dein Leben in die Hand nehmen. 
Worauf wartest du?



Im Geiste sind wir nie allein.
Im Körper sind wir stets allein.
Meistens versuchen wir mit
den falschen Methoden,
diesen Zwiespalt zu lösen.


