
   
 

   
©Sissi Dreu 2022 – www.sissi-dreu.com – praxis@sissi-dreu.com - +43(0)699 11 07 07 10 

 

 

 

 

 

 

 

Mama sein ohne Schuldgefühle? 

Mit den „SeelenEinblicken für mein Kind“ geht 

das ganz leicht! 

Werde auch Du eine von vielen entspannten und glücklichen Müttern, die mit 
dieser einzigartigen Seelen-Landkarte ihrem Kind die Voraussetzungen für ein 

glückliches, gesundes und erfolgreiches Leben ermöglicht! 

 

Wenn Du jetzt wissen willst, wie das geht, dann lies einfach weiter: 

Kennst Du das? 

✓ Du machst Dir große Sorgen um Dein Kind, weil es gesundheitliche, 
psychische, soziale oder andere Probleme hat. 

✓ Du bist auf der Suche nach Hilfe, Antworten und Lösungen, weil Du keine 
Zeit mehr verlieren willst, um Deinem Kind zu helfen.  
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✓ Die Lösungen, die Du von anderen Therapeuten und Ärzten bekommen 
hast, haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht und Dein Kind leidet 
immer noch. 

Dann liegt die Ursache vielleicht ganz wo anders. 

Mit den „SeelenEinblicken für Dein Kind“ bekommst Du viele Antworten auf 

Deine Fragen, woher die Probleme Deines Kindes kommen und die 
Hilfestellungen, die es Dir ermöglichen jeden Tag die beste Mutter für Dein Kind 

zu sein. 

Und das Beste ist, dass Dein Kind die einzig wahre Orientierungshilfe – die 

Landkarte seiner eigenen Seele – bekommt mit der es sich für den Rest seines 

Lebens immer richtig orientieren kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS ERWARTET DICH UND DEIN KIND? 

In nur einer Sitzung per Zoom oder Telefon  

 lernst Du die SEELE Deines Kindes, seinen innersten Wesenskern kennen. 

 erfährst Du, warum Dein Kind so ist wie es ist. 

 erfährst Du alles über die großartigen Talente und Fähigkeiten, die Dein Kind 
in dieses Leben mitgebracht hat. 

 bekommst Du zahlreiche Werkzeuge und Unterstützungen, die es Dir 
ermöglichen Dein Kind genau dort zu unterstützen, wo es seine Stärken hat. 

 kannst Du Deinem Kind helfen mit seinen Schwächen so umzugehen, dass sie 
keine Stolpersteine auf seinem Lebensweg werden. 
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 lernst Du Dein Kind mit seiner Seelenkraft in Verbindung zu bringen, damit es in 

Zukunft sein Leben frei und selbstbestimmt, nach seinen Wünschen und 
Vorstellungen gestalten kann. 

 
 
 
 
WAS HAST DU UND DEIN KIND DAVON? 
 

✓ jeden Tag mehr Lebensfreude, Leichtigkeit und Unbeschwertheit 
✓ wegfallen negativer Verhaltensmuster und Selbstbewertungen 
✓ wegfallen von Schuldgefühlen 
✓ ein ungeahntes Ausmaß an Selbstliebe und Selbstvertrauen 
✓ Gelassenheit und innere Ausgeglichenheit  
✓ ein neuer, gelassenerer Umgang mit Ängsten, Unsicherheiten und 

Problemen 
✓ Vertrauen in sich selbst und in das eigene Potential, das Dein Kind jetzt 

mühelos und mit Freude entfalten kann. 
✓ eine Orientierungshilfe, die Deinem Kind in jeder Lebenslage die richtige 

Richtung weist. 
✓ liebevolle und bedeutsame Beziehungen 
✓ Gesundheit und Vitalität 

 
 

WIE IST DER ABLAUF UND WIE LANGE DAUERT DAS? 
1. Nachdem die Seele Deines Kindes ihr OK gegeben hat, dass sie diese Hilfe 

möchte und ich Deine Antworten auf ein Vorbereitungsmail erhalten habe, 
bereite ich alles für die Sitzung vor.  

2. Dazu benötige ich ca. 2-3 Wochen. 
3. Danach haben wir eine Live-Sitzung über Zoom, Telefon oder Skype, die 3 bis 3 

½ Stunden dauert. 
4. Im Anschluss daran bekommst Du eine Aufnahme des Gesprächs und die 

begleitenden Integrationsübungen per Mail. 
5. Nach ca. 2 Monaten machen wir eine Abschluss Sitzung, in der wir Deine 

Fragen beantworten und weitere Maßnahmen besprechen. 

 

WAS BEINHALTEN DIE „SEELENEINBLICKE FÜR DEIN KIND“  

 

✓ Das SEELENPROFIL Deines Kindes 

✓ Die SEELENREINIGUNG  

✓ und ein abschließendes SEELEN CHECK UP 
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 SEELENPROFIL 

Mit dem SEELENPROFIL bekommst Du alle Informationen über die SEELE 
Deines Kindes. 
Diese Informationen sind unveränderlich und sind so seit der Erschaffung der 
SEELE.  
…Wo kommt Dein Kind her?  
…Mit welchen Fähigkeiten und Talenten ist es auf SEELENEBENE 
ausgestattet?  
…In welchen Bereichen ist Dein Kind Experte und wo liegen seine speziellen 
Fähigkeiten?  
Und genau diese Fähigkeiten sucht jede SEELE in jedem Leben aufs Neue 
einzusetzen, um sich in ihrer eigenen Schöpferkraft zu erleben und sich ein 
Leben in Glück, Fülle und Inspiration zu erschaffen. 
 

 SEELENREINIGUNG: 

In diesem Teil erfährst Du welche negativen Einflüsse, Blockaden und 
Einschränkungen aufgelöst und gelöscht wurden, die Dein Kind daran 
hindern, sein Potential zu entfalten und sein Leben so unbeschwert und 
glücklich genießen zu können wie Du es Dir für Dein Kind wünscht.  
Du lernst die Ursachen kennen und bekommst Lösungen und 
Orientierungshilfen, wie Du Dein Kind unterstützen kannst ein freies, 
selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Du bekommst Übungen und Werkzeuge, die Dich in der effektiven 
Umsetzung für Dein Kind unterstützen. 
 

 Du bekommst eine Aufnahme der Sitzung als MP3 Download, damit Du und 
Dein Kind für den Rest seines Lebens immer und jederzeit darauf Zugriff 
haben. Die begleitenden Integrations- Übungen und Werkzeuge gibt’s als PDF 
– Download. 
 

 Das SEELEN CHECK-UP findet statt, nachdem Du für oder mit Deinem Kind 

die begleitenden Integrationsübungen beendet hast. Du kannst mir vorab 
Deine Fragen schicken, die Du gerne mit mir besprechen möchtest. Wir 
werden Deine Beobachtungen, Veränderungen und die entstandenen 
Fragen besprechen und Du bekommst Empfehlungen für die Zukunft.  

 
 E-Mail-Support, hilfreiche Übungen und Informationen stehen Dir jederzeit 

zur Verfügung. Und natürlich bekommst Du auch die Aufnahme des SEELEN 
CHECK-UPS als MP3 Download zur Verfügung. Du kannst diese Aufnahme 
speichern und jederzeit anhören. 
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Was sagen Mütter über ihre Erfahrungen mit den „SeelenEinblicken für mein Kind“ 

 

Wenn die „SEELENEINBLICKE FÜR DEIN KIND“ auch für Dich und Dein Kind der Weg 

sind, dann lass Eure Reise beginnen! 
 

 
Dann steht Deinem Kind nichts mehr im Wege und Du kannst es auf die 
bestmögliche Weise ins und durch sein Leben unterstützen und begleiten!  
 

Ich wünsche Dir und Deinem Kind, dass Ihr Euer neues Leben in vollen Zügen genießt 
und es mit jedem Tag noch schöner wird! 
 

Mit herzlichen Grüßen 
Deine 

Sissi Dreu 

 

„Die SeelenEINblicke für mein Kind“ waren unglaublich! Im Gespräch 
kamen mir sogar die Tränen, weil ich Antworten auf all meine heimlichen 
Fragen bekommen habe. Ich konnte von einem Moment auf den anderen 
mein Kind und die Welt rund um mich verstehen! Jetzt kenne ich mein 
Kind und seine Fähigkeiten genau. Jetzt kann ich eine viel bessere Mama 
sein und mein Kind dort fördern, wo es wichtig ist. Ich habe viel mehr 
Vertrauen in mich und mein Muttersein gewonnen. Diese Session hat 
meine Erwartungen bei weitem übertroffen und ich kann sie nur jedem 
empfehlen.“        (Claudia H., 30) 
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