
 

SeelenEinblicke für 
Beziehungen 

 
Endlich das glückliche, harmonische Beziehungsleben mit der Liebe Deines 

Lebens führen, das Du Dir schon immer gewünscht hast! 
 

Du hast diese Seite gefunden, weil Du auf der Suche 
nach Antworten und befriedigenden Lösungen für deine 

Beziehungsprobleme bist- 
 
…Du hast das Gefühl von Deinem Partner nicht verstanden zu werden? 
…Du kannst mit Deinem Partner nicht reden?  
…Du möchtest wissen warum er so tickt wie er tickt? 
…Du hast das Gefühl dass ihr Euch auseinandergelebt habt. 
…Du hast Probleme in der Beziehung zu Deinen Eltern, Geschwistern,    
Kindern, Freunden, Arbeitskollegen,… 
…Du bist Single und wünschst Dir sehnlichst in einer glücklichen 
Beziehung zu leben. 

 



 

SEELENEINBLICKE FÜR BEZIEHUNGEN bieten Dir genau das – 
                                                             Antworten und  Lösungen! 

 
WAS SAGEN KUNDEN ZU IHREN ERFAHRUNGEN MIT  

SEELENEINBLICKEN FÜR BEZIEHUNGEN: 

 
 
 
Mit einer SEELENEINBLICKE FÜR BEZIEHUNGEN Sitzung entschlüsseln wir 
die Geheimnisse Eurer Seelen in Bezug auf das Thema Beziehungen. 
 

 
 

Du erfährst die Wahrheit über Dich und Deinen Partner aus der 
Perspektive Eurer Seelen, Eurem innersten Wesenskern. 

 

 
 

Du lernst Deinen Partner, Elternteil, Kind, … kennen, wie er in seinem 
tiefsten Inneren „gestrickt“ ist. 

 

 

„Nach der Seeleneinblicke Session konnte ich plötzlich verstehen warum ich 

so handle, denke und reagiere wie es eben tue. Ich habe meinen Mann 

besser verstehen gelernt und viele Probleme unserer Ehe haben sich von 

selber gelöst. Durch diese Arbeit habe ich mich selbst lieben gelernt und 

empfinde viel Lebensfreude und Gelassenheit. Die Arbeit mit Elisabeth hat 

einen unschätzbaren Wert für mich und ich kann sie von Herzen 

weiterempfehlen.“  

(Annemarie T., 60) 
 



 

Das bringt Dir ein ganz neues Verständnis und Einsichten, warum 
Dein Partner so ist wie er ist, wo Potential zu Veränderung 

vorhanden ist und was die Herausforderungen sind. 
 

 
 

Du bekommst Informationen darüber, wie Eure Seelen in Eurer Beziehung 
zusammenspielen und 

lernst die Dynamik zwischen Euch zu verstehen. 
 

 
 

Du erfährst wie viele gemeinsame Vorleben ihr schon hattet und was ihr 
aus diesen Leben, in das jetzige, an Altlasten mitgebracht habt. 

 
 

Euer Konfliktpotential verringert sich dramatisch und in Eurer 
Beziehung kann wieder mehr Vertrauen, Nähe und Harmonie wachsen. 

 

 
 

Dieses Wissen ermöglicht es Dir, liebevolle, harmonische und innige 
Beziehungen für den Rest Deines Lebens zu pflegen. 

 

Ich freue mich Dich auf dieser Reise begleiten zu dürfen! 

Von Herzen 

Sissi Dreu  


