
Seit über 30 Jahren helfe ich 
Menschen aus tiefen Lebens-
krisen heraus. Ich verbinde 
mich mit ihren Seelen und 
übermittle deren Botschaften 
und Energien. So können sich 
(un)bewusste Blockaden,  
Anhaftungen, Schwere und 
Leid lösen. Der Mensch wird 
frei für sein eigenes Potenzial 
– für sein authentisches,  
freudvolles Leben.

Endlich frei sein - durchatmen  
– fröhlich sein – dich erlöst fühlen  

– in deiner eigenen Kraft sein  
… ich helfe dir gern auf dem Weg dorthin.



 … unsere Seelen möchten nichts mehr,  
als dass wir glücklich leben und  
unsere Lernprozesse so leicht wie  
möglich durchlaufen!  
Daher lass dich von deiner Seele coachen.

Haftungsausschluss: 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Energiearbeit in keiner Weise ein Ersatz  
für medizinische und/ oder physiotherapeutische Diagnose und/ oder Therapie ist. Bei  
medizinischen Problemen wenden Sie sich bitte an einen Arzt oder Heilpraktiker. 

Dein Leben ist festgefahren? 

Du hast deinen roten Faden verloren? 

Gescheiterte Beziehung?
Krise in Beruf/-ung?
Abgebrochene Familienbande?

Große Sehnsucht nach 

Frieden und Geborgenheit?
Hast du genug gelitten?

Bist du nun bereit 
für Veränderung?

 Vom Seelencoaching  
kannst du erwarten ...

· du wirst abgeholt werden, wo du dich
gerade befindest

· Blockaden werden gelöst, damit 
sich klärt, was für dich ansteht

· du erfährst Entwirrung, Klarheit,
innere Ruhe

· neues Positionieren in deinem 
eigenen, authentischen Leben

· auf deinem neuen Energieniveau 
mit Leichtigkeit und neuem Schwung 

Hand auf´s Herz: Ist es nicht Zeit, 
dass du deinen Weg in dein Zuhause 
findest? Dich geborgen fühlst?
In Frieden und Freude bist mit dir und 
deinem Leben?

„Wir müssen auf unsere Seelen  
hören, wenn wir gesund werden  
wollen. Letztlich sind wir hier, weil  
es kein Entrinnen vor uns selbst  
gibt. Solange der Mensch sich nicht 
selbst in den Augen und im Herzen  
seiner Mitmenschen begegnet, ist  
er auf der Flucht. Solange er nicht  
zulässt, dass seine Mitmenschen  
an seinem Innersten teilhaben, gibt  
es keine Geborgenheit. Solange  
er sich fürchtet durchschaut zu  
werden, kann er weder sich noch  
andere erkennen, er wird allein sein.  
Alles ist mit Allem verbunden.“

Hildegard von Bingen

Aktuelle Termine auf 
www.seelensouffleuse.de oder telefonisch erfragen.
Folge mir auf

facebook iris.brentjes | Gruppe #HeiGlückskind

instagram seelensouffleuse_iris_brentjes


