
Hypnose-Praxis Valentina Menzler -
Leben, Lieben, Lachen!

Es gibt Situationen im Le-
ben, da kann der berufliche 
Weg oder der familiäre 
und soziale Stand plötzlich 
einen ganz anderen Verlauf 
nehmen. Ein neuer Vorge-
setzter oder Chef, der ganz 
andere Vorgaben und An-
sichten hat oder eine Tren-
nung in der Beziehung, 
der Verlust eines geliebten 
Menschen. Die plötzliche 
oder auch langsame Ver-
änderung eines scheinbar 
positiv vorgegebenen We-
ges kann Menschen stark 
belasten und aus der Bahn 
werfen. 
Seit mehr als zehn Jahren 
arbeitet Valentina Menzler 
als Coach und Lebensbera-

terin im Dortmunder Süden. 
Mit Gesprächs- und Ent-
spannungstechniken hilft 
sie verschiedenen Ziel-
gruppen beim Stressabbau, 
Raucherentwöhnung, Ge-
wichtsreduktion, Schlaf-
problemen,  Motivations-
aufbau und Paarberatung.
Vor dem Jahreswechsel 
konnte sie mit ihrer Praxis 
in neue Räume in Iserlohn 
Grüne umziehen. In den 
neuen größeren und hellen 
Räumen im nahen Sauer-
land bietet sie ihre, auf 
Ruhe und Geborgenheit 
beruhenden Beratungen 
an. Die Praxis liegt idyl-
lisch im Grünen und unter-
streicht hiermit sofort den 

Anspruch, den unsicheren 
Lebensweg wieder in ruhi-
ge Bahnen zu lenken. Nach 
mehreren Ausbildungs-
gängen zur Mentaltrai-
nerin und psychologischen 
Lebensberaterin vertiefte 
Valentina Menzler ihre 
Qualifikation mit mehre-
ren Weiterbildungen zum 
Hypnosecoach. Die Hyp-
nose hat nichts mit der in 
den Medien oft gezeigten 
Showhypnose zu tun - Die 
Hypnose ist eine anerkann-
te Methode, um tief im 
Unterbewusstsein gespei-
cherte Verhaltensmuster zu 
erkennen und diese in posi-
tive Lebensenergie umzu-
wandeln und zu lösen. 
Hypnose ist ein Verfahren, 
mit dem ein Trancezustand 
erreicht werden kann und 
man so ein tieferes Ver-
ständnis und zunehmende 
Klarheit für die eigenen 
Bedürfnisse bekommt so-
wie die eigenen aktuellen 
Thematiken erfasst.

Hypnose hilft oft dort, wo 
andere Anwendungen nicht 
gegriffen und geholfen ha-
ben. Die Leistungsangebo-
te von Valentina Menzler 
sind vielfältig. Sie reichen 
von der Sporthypnose um 
Leistungen zu stärken, über 
das Auflösen von Schuld-
gefühlen, die Rückführung 
in die Vergangenheit um 
alte Muster zu lösen, das 
Lösen von Glaubenssätzen, 
das Bewältigen von Prü-
fungsunsicherheiten, die 
Vergebungsarbeit, Eltern-
hypnose bis zum Stärken 
der positiven Ressourcen 
und dem Erreichen einer 
gesunden inneren Balance. 
Die Hypnose-Praxis Va-
lentina Menzler bietet auch 
ein umfangreiches Semi-
narangebot. 
Grüner Talstraße 65, 58644 
Iserlohn, Telefon 01 72-
2 08 73 33.
Weitere Informationen unter
www.menzler-hypnose.de,
info@menzler-hypnose.de.


