Das bin ich!

Allgemeines zu den Seminaren!
Der Seminarpreis beinhaltet u.a. die Tagungsunterlagen, Kalt-/ Warmgetränke und die Verköstigung in den Mittags-/ Kaffeepausen. Die
Anmeldung erfolgt telefonisch oder per Email.
Gerne nennen wir ihnen auch geeignete Übernachtungsmöglichkeiten!

Als gebürtige Württembergerin, lebe ich nun
schon seit vielen Jahren mit meiner Familie im
Saarland. Von Hause aus Betriebswirtin (VWA)
und Kommunikationstrainerin (TA), startete ich
nach 20 Jahren bei der AOK im April 2001
mein eigenes Unternehmen.
Die mir wichtigen Themen „Individualität und
Gesundheit“ konnte ich durch gezielte Ausbildungen zur Heilpraktikerin, Orthomolekulartherapeutin (FOM), Therapeutin für Energie-/
Lichtarbeit, Psychoonkologischen Beratung,
Ganzheitlichen Krebsberatung, ÖEK-Ernährungsberatung und freien Erzählkunst aktiv begleiten.
Mein Leben hat mir gezeigt, Herausforderungen vertrauensvoll anzunehmen, die eigene
Individualität wertzuschätzen, Selbstverantwortung zu übernehmen und immer wieder in eine
wohltuende „Vogelperspektive“ zu gehen – mit
Blick für das Ganze und Wesentliche!
Verbunden mit einem starken persönlichen Engagement, ist so etwas Gutes und Heilsames
entstanden, das ich gerne an Sie weitergebe!

HAUS DER GESUNDHEIT

Die Seminare ﬁnden im HAUS DER GESUNDHEIT
in Wadgassen und auf Anfrage vor Ort statt!

Am Parkbad 15 . D – 66787 Wadgassen
Tel.: +49 (0)6834 – 943762
Fax: +49 (0)6834 – 943764
irisaltroesner.de . info@irisaltroesner.de
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„Meine Körper und ich!
Fünf Freunde fürs Leben!“
Aktivieren Sie Ihre Selbstheilungskräfte auf
allen fünf Körperebenen – physisch, emotional, mental, energetisch und seelisch.
Erfahren Sie z.B. Hilfreiches für eine wichtige Vitalstoffversorgung und einen freien Energieﬂuss.
Stärken Sie Aura und Chakren und erkennen Sie
hinderliche „Selbstsabotage-Programme“ oder
„eingelagerte Emotionen“, die losgelassen werden wollen.
Verstehen Sie ihre Körperthemen als Hinweise
der Seele. Nutzen Sie naturheilkundliche und
energetische Möglichkeiten für eine wohltuende Ordnung in ihren „5 Körpern“ und schaffen
Sie so die Basis für ein balanciertes, gesundes und tiefzufriedenes Leben.

„Ganz nah bei mir!“
Ich bin die, die ich bin!
Jeder von uns kommt als „eigenes“ und individu-

Iris Alt-Rösner

„Verändern wir uns,
verändert sich unser Leben
und so verändert sich
die Welt, die uns umgibt!“

elles Wesen, auf diese Erde – auch Sie!
Durch Erziehung, Erfahrungen, Erlebnisse, Anpassung, usw., verändern wir uns.
Entfernt von dem, was und wer wir von Natur aus
wirklich sind, werden wir zu Suchenden nach uns
selbst.
„Das wohl schönste Geschenk im Leben, ist
sich selbst zu begegnen!“
Ein Geschenk, das stärkt, „mittet“, frei und gesund
macht. Dieses Seminar unterstützt Sie dabei!

„Heute bin ich
eine Königin!“
Und mein Leben ist das Reich,
in dem ich herrsche!
„Gestern war ich der Mensch, der gelebt wurde. Heute bin ich der Mensch, der dies erkannt
hat und morgen bin ich „Die“, die lebt wie es
ihr entspricht!“
Eingebunden in unser tägliches „Hochgeschwindigkeitshamsterrad“ ignorieren wir die
Signale unseres Körpers und unserer Seele.
Unzufriedenheit, Überforderung und Krankheit
sind oft die Folge.
Die eigene Individualität will frei gelebt
und ausgedrückt werden – doch wie passt
das mit unseren beruﬂichen, familiären und
sonstigen Verpﬂichtungen zusammen?
Lösungen sind gefragt! Schenken Sie dem
Spatz in ihrer Hand die Freiheit und streben
Sie nach der Taube auf dem Dach – das ist
die Empfehlung dieses Seminares!

„Frei sein ist wunderbar!“
Das bewusste „Aufräumen“ von Körper,
Geist und Seele ist gerade zum Ausklang des
Jahres besonders machtvoll.
Gilt es doch Überﬂüssiges und Unliebsames
(z.B. Verhaltensmuster, Verschlackungen, Situationen, Dinge, usw.), loszulassen, Positives zu
stärken und Platz für Neues zu schaffen.
Dem „Entrümpeln“ und „Reinigen“ unseres Körpers und unseres Umfeldes, folgt ein hohes
Maß an Zufriedenheit und Wohlbeﬁnden.

Die Weisheit unserer Ahnen ist in diesem Seminar ebenso willkommen, wie Erkenntnisse über
Resonanzen und „Schwingungen“.
Freuen Sie sich auf „altes und neues Wissen“
und starten Sie befreit in ein weiteres verheißungsvolles Jahr.

„Für ein gesundes Leben!“
Natürlich - Basisch - Ganzheitlich
Mit diesem 3-wöchigen Gesundheitsprogramm - erwartet Sie ein besonderer „Frühjahrsputz“ für Körper, Geist und Seele“.
Leichte basische Kost und eine sanfte Entschlackung des Körpers leisten einen aktiven Beitrag
zum Schutz ihres Immunsystems und ihrer Zellen.
Naturheilkundliches Wissen begeistert ebenso
– wie die Wohltat einer guten Vitalstoffversorgung. Übungen für einen freien Fluss im „Energiekörper“ runden das ganzheitliche Gesundheitsprogramm ab.
Eine heilsame Zeit mit wertvollen Impulsen für ein
gesundes Leben. Nutzen Sie diese Zeit für sich!

„Öl-/Eiweißkost nach
Dr. Johanna Budwig!“
Die Öl-Eiweiß-Kost gehört weltweit zu den
erfolgreichsten Ernährungstherapien. Ihre
Wirkungsweise ist wissenschaftlich fundiert und
zur täglichen Gesundheitspﬂege bestens geeignet. Sie bietet eine herausragende Begleitung in den Themen Krebs, Diabetes, Herzerkrankungen, Depressionen, usw..
Erfahren Sie mehr über Wirkung und Inhalte der

Öl-/Eiweißkost und deren Umsetzung in die
Praxis.

„Entgiftung, Entsäuerung,
Entschlackung!“
Durch Stress, mangelnde Bewegung, falsche
Ernährung, Medikamente, Umweltgifte, usw., ist
der Säure-/Basenhaushalt bei den meisten
Menschen ins Ungleichgewicht geraten. Ein
funktionierender Säure-/Basenhaushalt und ein
entschlacktes und entgiftetes Gewebe bieten
die Basis für eine gute Gesundheit!
Im Seminar erfahren und erlernen Sie praktische
Möglichkeiten, um die im Körper angesammelten Schlacken und Gifte zu lösen, auszuscheiden und zukünftig zu vermeiden..
Stärken Sie ihr Immunsystem und ihre Zellgesundheit – an jedem Tag ihres Lebens!

„Aromapﬂege fürs
tägliche Wohlbeﬁnden!“
Ätherische Öle helfen die Herausforderungen des Alltages positiv zu meistern. Sie sind
wunderbare Begleiter für von Körper, Geist
und Seele.
In allen Bereichen unseres Lebens wirken sie
auf die Psyche und unterstützen unseren Körper
aktiv in der Gesundheitsvorsorge oder auch in
Gesundungsprozessen. Ölmischungen für Bedampfer, Bäder, Wickel, Peelings, Einreibungen,
Sprays selbst herstellen - und deren Anwendung zu erkunden - sind Inhalte des Workshops!

„…und plötzlich ist
alles anders!“
Angstdiagnose Krebs – Was tun?
Mit der Diagnose „Krebs“ oder bereits mit der
Angst, daran zu erkranken, verändert sich unser
Leben grundlegend.
Der Seminartag bietet Betroffenen, Familienangehörigen und Interessierten einen ganzheitlichen Blick und begegnet offen der Frage:
„Was kann ich selbst tun, um Heilungsprozesse aktiv zu unterstützen!“

„Naturheilkundliche und
klassische Krebstherapien
im Blick!“
Krebs- oder Tumorerkrankung - ein Thema,
das unsere ganze Aufmerksamkeit braucht,
wenn es in unser Leben tritt. Die Erkrankunkung
berührt unser Leben durch den Kollegen- /
Freundeskreis, die Nachbarschaft, die eigene
Familie oder wir begegnen ihr selbst als Patient.
Fragen wie: „Was ist Krebs eigentlich?“, „Welche
medizinischen und alternativen Behandlungsmöglichkeiten gibt es?“ oder „Wie sehen meine
persönlichen Möglichkeiten aus?“ stehen dann
im Raum. Ebenso Gefühle der Angst und der
Machtlosigkeit.
Wissen hilft - nutzen Sie den Seminarabend
und informieren Sie sich!

„Ernährung bei Krebs!“
Krebs - eine systemische Erkrankung, die ganzheitlich behandelt werden will. Dazu gehört immer eine gesunde Ernährung. Eine Ernährung,
die dem Körper einerseits die erforderlichen
Nährstoffe, wie Vitamine, Mineralien und Spurenelemente zuführt und andererseits belastende Stoffe, die die Zellatmung blockieren,
vermeidet. Gebraucht wird eine Ernährung,
die auf die jeweiligen Belange der einzelnen
Krankheitsphasen abgestimmt ist. Egal ob zur
Vorbeugung, als Begleitung des Behandlungsprozesses oder zur Stabilisierung des
Behandlungserfolgs - die passende Ernährung ist von immenser Bedeutung.
Doch welche ist die Richtige? Schließlich ist
Mensch nicht gleich Mensch und Krebs nicht
gleich Krebs!
Erkunden Sie die verschiedenen Ernährungsmöglichkeiten - wie die „Öl-/Eiweißkost“ nach
Dr. Budwig, die Makrobioltik, die „Gerson-Diät“,
usw, - ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede!

len mit dem Wissen über die vielfältigen
Entgiftungs-, Entschlackungs- und Entsäuerungsmöglichkeiten und deren Anwendung.
Dazu gehören z.B. Tees, Säfte, Wickel, Einläufe, Bäder, usw.. Pﬂegen Sie Darm, Leber, Nieren,
Gewebe, Blut und Lymphe vorbeugend, behandlungsbegleitend und den Behandlungserfolg absichernd!

„Hilfreiches für die Zeit
danach!“
Krebsbehandlung abgeschlossen
und nun?
Nun geht es darum gesund zu bleiben!
Das Seminar bietet einen bunten Strauß praktischer Anregungen, die Sie sich im Alltag hilfreich
erschließen können.
Schöpfen Sie aus einer erstaunlichen Vielfalt
und seien Sie offen für Neues.
Werden Sie aktiv und nutzen Sie diese Hilfe zur
Selbsthilfe!

„Entgiftung bei Krebs!“

„Krebs und Prävention!“

Gerade bei Krebs- und Tumorerkrankungen ist
eine Entgiftung des Körpers und der Zellen oftmals lebensentscheidend. Welchen positiven
Einﬂuss eine Entgiftungstherapie auf unseren
Körper und seinen Genesungsprozess hat, ist
hinreichend kulturübergreifend bekannt. Ziel ist
es, die im Körper abgelagerten Gifte sanft auszuleiten und die Aufnahme weiterer Giftstoffe
konsequent zu vermeiden.
Unterstützen Sie Ihren Körper und Ihre Zel-

Eine spannende Frage mit vielen spannenden
Antworten!
In diesem Seminar betrachten wir die Vielfalt
krankmachender Ursachen und unsere aktiven
Möglichkeiten zur Vermeidung.
„Mehr Wissen“ - über die Zusammenhänge von
Gesundheit und Erkrankung hilft – je eher desto
besser!

Kann man sich vor Krebs schützen?

