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Zurück
k zur eigen
nen Mitte finden un d aus ihr schöpfen
s
Das Herrz ist der Mo
otor des Lebe
ens. Aufgrunnd seiner zen
ntralen mech
hanischen Funnktion und Position
P
belegtenn zwangsläufigg sämtliche Kulturen,
K
Reeligionen, Phiilosophen un
nd Literaten ddieses Organ
n mit
einer Sym
mbolik, die weit
w über die
e Rolle des ppulsierenden Verteilers des
d Lebensstrroms hinausggeht. Es
versinnbbildlicht Begrriffe wie Liebe, Ehrlichkeitt, Reinheit, Wahrhaftigke
W
eit und Ehre.. Es gilt als Sitz der
Seele, dees eigenen Wesens,
W
der inneren Stim
mme, der perrsönlichen Gefühle.
Dennochh die wahre Bedeutung dieses
d
zentraalen Körpertteils in unserem Alltag auus dem Blickffeld
geraten. Die Bestselllerautorin Sttefanie Men
nzel greift Die
D Kraft de
es Herzens aauf und enthü
üllt
dessen eenergetischenn Gehalt, der die Grundllage unseres materiellen Körpers bilddet. Über daas
individueelle Energiefeeld, in dem sämtliche
s
Geeschehnisse und
u Gefühle eines Menscchenlebens
gespeichhert sind, lässst sich unserr Sein entsch lüsseln und heilen.
h
Anhand zahlreicher MeditationsM
- und heileneergetischen Übungen
Ü
dem
monstriert diie Autorin
wirkungssvoll, wie wir in uns hine
einfühlen undd unseren eiggenen Rhythm
mus erkenneen können. Dabei
D
helfen unns gerade schmerzhafte Erfahrungen,
E
, unser Selbsst zu erkenne
en, anzunehm
men, daran zu
z reifen
und schließlich zu heeilen.
Stefanie
e Menzel läässt uns erke
ennen, dass w
wir ein Zentrrum haben, das
d zwar ind ividuell ist, aber
a
gleichzeiitig unser Binndeglied zu allem
a
und alleen darstellt. Wenn es uns gelingt, übeer unser Herz ein
Einheitsggefühl zu enttwickeln, kön
nnen wir einee neue Weltt kreieren, die liebe- undd kraftvoller als
a die
heutige iist.
Stefanie Menzel
erlangte
e dank ihrer H
Hellsichtigkeeit vor 17 Jah
hren den Zuggang zu einer
höheren
n geistigen Ebbene und nim
mmt Ursprun
ng, Sinn und Ziel des Leb
bens aus
einer üb
bergeordneteen Perspektive wahr. Ihr umfangreichhes Wissen gibt
g sie in
Form ze
eitgemäßer s piritueller Seeminare weitter. Die Erlöösung der
Herzensskraft und di e Würde sin
nd dabei ihre
e zentralen T
Themen. Als Autorin
verfasste
e Stefanie M enzel erfolgrreiche Büche
er zu Heileneergetik,
Chakren
narbeit und ddem Resonanzprinzip. Sie
e ist Mutter von vier inzw
wischen
erwachssenen Kinderrn und lebt in der Pfalz. Weitere
W
Infoormationen zur
z
Autorin finden Sie uunter www.heilenergetike
er.de.
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