
„Als ich mich selbst zu 

lieben begann, 

habe ich mich von allem befreit, 

was nicht gesund für mich war, 

von Menschen, Dingen, 

Situationen und von allem, 

das mich immer wieder 

hinunterzog, 

weg von mir selbst.

Anfangs nannte ich das 

„gesunden Egoismus“, aber 

heute weiß ich, das ist                         

 „Selbstliebe“!

                             Charlie Chaplin               

Am Parkbad 15
D–66787 Wadgassen

Tel.: +49 (0)6834 – 943762/63
Fax: +49 (0)6834 – 943764

www.irisaltroesner.de
info@irisaltroesner.de

Das bin ich!

Als gebürtige Württembergerin, lebe ich nun schon 

seit vielen Jahren mit meiner Familie im Saarland. Von 

Hause aus Betriebswirtin (VWA) und Kommunika-

tionstrainerin (TA), startete ich nach 20 Jahren bei 

der AOK im April 2001 mein eigenes Unternehmen.                                                                                                                   

Die mir wichtigen Themen „Individualität und Ge-

sundheit“ konnte ich durch gezielte Ausbildun-

gen zur Heilpraktikerin, Orthomolekulartherapeutin 

(FOM), Therapeutin für Energie-/Lichtarbeit, Psy-

choonkologischen Beratung und freien Erzählkunst 

aktiv begleiten.                                                                     

Mein Leben hat mir gezeigt, Herausforderungen 

vertrauensvoll anzunehmen, die eigene Individua-

lität wertzuschätzen, Selbstverantwortung zu über-

nehmen und immer wieder in eine wohltuende „Vo-

gelperspektive“ zu gehen, um so den Blick für das 

Ganzheitliche und Wesentliche zu behalten!

Verbunden mit einem starken persönlichen Engage-

ment, ist so etwas Gutes und Heilsames entstanden, 

das ich gerne an Sie weitergebe!

„Der Weg ist, 
was der Seele Ruhe 

und dem Herzen 
Frieden bringt!“

Iris Alt-Rösner
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Das bin ich!
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 Aus-
bildungen zur Heilpraktikerin, Orthomolekular-
therapeutin (FOM), Therapeutin für Energie-/
Lichtarbeit, Psychoonkologischen Beratung, 
Ganzheitlichen Krebsberatung, ÖEK-Ernäh-
rungsberatung und freien Erzählkunst aktiv be-
gleiten.                                                                     
Mein Leben hat mir gezeigt, Herausforderungen 
vertrauensvoll anzunehmen, die eigene Indivi-
dualität wertzuschätzen, Selbstverantwortung 
zu übernehmen und immer wieder in eine wohl-
tuende „Vogelperspektive“ zu gehen – mit Blick 
für das Ganze und Wesentliche!
Verbunden mit einem starken persönlichen En-
gagement, ist so etwas Gutes und Heilsames 
entstanden, das ich gerne an Sie weitergebe!
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„5inOneHealth“–
Gesundheitscoaching 

Aktivieren Sie Ihre Selbstheilungskraft auf 
allen fünf Körperebenen! Physisch - Energe-
tisch - Emotional - Mental - Seelisch!

Selbstheilung beginnt auf der Basis balan-
cierter Körperebenen – im physischen, 
emotionalen, mentalen, energetischen und 
seelischen Bereich! Eine optimale Vitalstoff-
versorgung gehört ebenso dazu wie ein 
freier Energiefluss. Psychosomatische Kör-
perthemen, werden als Hinweis der Seele 
verstanden, um z.B. eine Veränderung der 
Lebensweise/-situation anzustreben oder 
über viele Jahre „eingelagerte“ Emotionen 
und hinderliche „Selbstsabotage-Program-
me“ loszulassen.                                                                                          
„Im Gespräch“ mit den einzelnen Körpere-
benen („Bodytalk“), zeigt sich, welche Kor-
rekturen gebraucht werden, um die im Kör-
per vorhandene Selbstheilungskraft neu 
zu aktivieren und zu stärken.
„5inOneHealth“ umfasst ca. 3,5 Stunden. 
Bringen Sie Zeit mit!
Nutzen Sie Ihre eigene Heilkraft für ein 
gesundes Leben!   

Die Behandlungen und das Coaching 
er folgen im HAUS DER GESUNDHEIT in 
Wadgassen! 
Hier finden Sie auch interessante Se-
minare, Workshops und Infoveranstal-
tungen zu den Themen Gesundheit, 
Individualität, Ganzheitliche Krebs-
beratung und Spiritualität!

„Deep Relaxation“ 
Schätzen Sie Heilsames und Wohltuendes 
für Körper, Geist und Seele?!

Dann erleben Sie in behaglicher Atmo-
sphäre ganzheitliche und individuelle 
Wohlfühlbehandlungen .                                                                          
Tiefenentspannende Massagen, mit na-
turreinen Kräuter- und Seelenessenzölen, 
gehören ebenso dazu wie eine an-
spruchsvolle Gesichtspflege  und balan-
cierende Energiebehandlungen.                                                            
Jahreszeitliche Infos und Angebote für 
eine vorsorgende Gesundheitspflege 
begleiten die willkommene Auszeit von 
1,5 bis 3,5 Stunden.                                         
Schenken Sie sich eine wohltuende 
und heilsame Auszeit! 
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