
Hellseh-Seminar  
in der Steiermark 
Datum: 05.-08.04.2018  

Ort: Almenlandhof  

8163 Fladnitz an der Teichalm 90 

Licht ins Dunkel der Zufälle bringen,  

Entwicklungen erahnen, Abläufe  

schneller wahrnehmen, das Leben  

erfolgreich gestalten. 

Vertrauen Sie in Ihre Intuition  

und entdecken Sie Ihr Potential.

Stefanie Menzel ist die Expertin für ganz- 

heitlich spirituelle Persönlichkeitsentwicklung.

Auf Basis ihres langjährigen Wissens- und Erfah-

rungsschatzes lehrt sie als Mentorin, Dozentin, 

Seminarleiterin und Autorin eine ganzheitliche 

Sicht auf die eigene Persönlichkeit und auf das 

individuelle Umfeld. 

Als Begründerin der Heilenergetik vermittelt  

Stefanie Menzel mit wissenschaftlich fundierten 

Methoden die spirituellen Grundlagen für einen 

Weg in ein achtsames Leben, das sich voller 

schöpfererischer Kraft würdevoll entfalten kann. 

Mit Klarheit, Herzlichkeit und anwendbarem 

Pragmatismus schafft Stefanie Menzel  

eine Brücke zwischen Wissenschaft,  

Alltag und Spiritualität. 

Kontakt

Für Fragen zu den Themen Heilenergetik,  

heilenergetische Ausbildung und Seminare 

oder auch für persönliche Beratung stehe  

ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

 

 

Stefanie Menzel 

Im Vogelsang 10 

67273 Weisenheim am Berg

M: kontakt@stefanie-menzel.com 

T: +49 (0) 6353 - 505 65 54

www.stefanie-menzel.com

„Den Mut dein Leben 
zu verändern findest du, 
wenn du lernst auf dein 
Herz zu hören.“

Stefanie Menzel

Angebote Hell werden

Leben mit Durchblick

im Kopf –In den von Stefanie Menzel erschienenen Büchern, 

Karten, Filmen und CDs finden sich zahlreiche  

Anleitungen und Übungen, um das  

eigene Leben sinnvoll und nach- 

haltig zu verändern. 

Erhältlich im Online Shop: 

www.stefanie-menzel.com



Erhältlich im Online Shop: 

www.stefanie-menzel.com

Hell werden im Kopf 
Online Seminar

Wie funktioniert  
hellsehen

Hellsehen ist keine Fähigkeit der Augen. Es ist eine 

Intuitions- und Wahrnehmungsfähigkeit, die jeder in 

sich trägt. Sie zu schulen, geht mit einer Bewusst-

seinsentwicklung einher. 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Raum mit 

geschlossenen Rollläden. Da ist ein Tisch, ein Regal, 

vielleicht ein Bett. Sie können die Dinge erahnen, 

sehen können Sie sie aber nicht. Die Hellsichtigkeit 

zu schulen bedeutet, die Rollläden zu öffnen, um all 

das wahrnehmen zu können, was ist. 

Im Seminar erlernen Sie Übungen, die Ihre Energie 

ansteigen lassen und Ihnen ermöglichen, all das „ich 

kann nicht, ich darf nicht“, das im Unterbewusstsein 

vorhanden ist, aufzulösen. 

Denn die Schranken unseres Verstandes sind die 

Rollläden, die uns am Hellsehen hindern.

Hellsehen  
im Alltag

Jeder hat sie, diese Vorahnungen und „komischen“ 

Gefühle! Sie können sie jedoch nicht verstehen und 

haben verlernt, sich auf Ihre Gefühle und Ihre innere 

Stimme zu verlassen. 

Alle Ahnungen und Intuitionen, alle plötzlichen Ein-

gebungen und „komischen“ Gefühle kann man im 

weiteren Sinne „hellsehen“ nennen. 

Im Seminar lernen Sie, diese bisher für Sie sinn-

losen oder verwirrenden Zufallserscheinungen zu 

verstehen, zu entwickeln und für Ihr Leben sinnvoll 

einzusetzen. Sie gewinnen an Lebenskraft, Freude, 

Gesundheit und manchmal den entscheidenden Kick 

für Ihren beruflichen Erfolg. 

 Jeder kann hellsehen, aber  
nur wenige lassen es zu.

„Hell werden im Kopf“  
in der Steiermark:

Unsere Welt ist unermesslich schön, unglaublich 
komplex und um vieles bunter, als wir uns vorstellen 
können. Wir können uns für diese Schönheit öffnen 
und unserem Verstand mehr zutrauen als wir es  
bisher tun. 

Im Seminar lernst du die Welt neu kennen und  
bekommst Mut, sie neu zu erforschen. Trau deiner 
Wahrnehmung und deinen kühnsten Träumen,  
dann bist du auf dem richtigen Weg!

„Hell werden im Kopf“ bedeutet, deiner Intuition 
zu trauen, über den Tellerrand zu schauen und die 
Möglichkeit, das „Mehr an Dimensionen“, das sich dir 
eröffnet, zur Lebensgestaltung auszuschöpfen.

 Donnerstag den 5.4.2018 von 10-17 Uhr

 Freitag den 06.04.2018 von 10-17 Uhr

 Samstag den 07.04.2018 von 10-17 Uhr

 Sonntag den 08.04.2018 von 10-17 Uhr

 Kosten: 420,- €

  Freitag den 06.04.2018 | SinnAufstellungen  
18-22 Uhr | Kosten: Aufstellung für Kursteilnehmer 
75,- €, sonst 150,- €

  Montag den 09.04.2018 ab 10 Uhr | Einzel- 
beratungen nach Vereinbarung: 1 Stunde 80,- €

Ort: Almenlandhof | 8163 Fladnitz an der Teichalm 
Steiermark/Österreich 

Es ist möglich im Almenlandhof zu übernachten.  
Hierzu bitte selbst Kontakt aufnehmen  
und buchen.

Anmeldung für Seminar, Aufstellung  
und Beratung vor Ort bei: 

Maria Schaffer 
Tel: 03179 - 23023
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