
Medizin trifft Energetik? Wie geht das? 
 

Online-Version anzeigen  

  

 

 

  

   

 

Hallo! 

Kennst Du den Blick eines Arztes, wenn du zum Energetiker gegangen 

bist anstatt zu ihm? 

Und andersrum: Den Blick eines Energetikers, wenn Du beim Arzt warst 

und mit einer Empfehlung für Antibiotika oder Kortison zurück kommst? 

Sehr amüsant... oder? Aber eigentlich bitterer Ernst. 

Mein Name ist Dr. Iris Wolff, ich bin Medizinerin und Energetikerin und ich kenne beide 

Seiten. Ich habe in Österreich und Schweden als Ärztin gearbeitet und 13 Jahre erfolgreich 

in Bad Aussee eine Energetikerpraxis geführt. 

Beides war eine wundervolle Erfahrung – aber erst die Kombination dieser beider 

Erfahrungen hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. 

Warum ich das erzähle?  

Weil ich möchte, dass jeder von dieser Erfahrung profitieren kann! 

• Wie kann man seriöse Energetik betreiben?  

• Wann muss ein Arzt her?  

• Wann hilft Energetik mehr als Medizin? 

• Wie kombiniere ich beides am Besten? 

• Kann das Eine ohne das Andere existieren? 

• Was kann ich selbst tun? 
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Ich möchte Dir etwas ganz Neues und Einzigartiges anbieten: 

Ein kostenloses Webinar, bei dem ich Dir beibringe, wie Du kinesiologisch für Dich selbst 

austesten kannst, zum Beispiel mit dem Pendel. Gleichzeitig beantworte ich Dir Fragen über 

Deinen Gesundheitszustand (oder den eines Familienmitgliedes/Freundes) und gebe Tipps, 

welche Möglichkeiten es gibt, eine ganzheitliche Gesundheit herbeizuführen. 

Kleiner Spoiler: Es gibt keine Erkrankung, bei der man nichts tun kann! 

Spezialisiert habe ich mich übrigens auf jene Erkrankungen, wo die Medizin an ihre 

Grenzen gelangt, keine Ursache findet, keine Ursache weiß oder sogar von 

Hypochondrie spricht, weil sie den Patienten/die Patientin in ihrem Leid nicht versteht: 

Autoimmunerkrankungen / unerklärliche Schmerzen / Psychische Dysbalancen / Allergien / 

Lebensmittelunverträglichkeiten und ihre Folgen / Darmerkrankungen und Viele mehr!! 

Fühlst du dich angesprochen? Möchtest du neue Wege ausprobieren? 

Dann melde dich jetzt für das  

kostenlose Medizin-trifft-Energetik-Webinar am 21. Oktober um 19 Uhr 

an! Fülle dafür das Kontaktformular aus und sende es ab. Du hast keine Zeit zu dem 

Termin? Schreibe es einfach dazu und wir sehen, was ich machen kann. 

Beeilung!! Die Plätze sind begrenzt! 

Klick hier!! 

 

  

 

 

     

 

Ich wünsche dir wunderschöne Herbsttage und hoffe du kannst sie in Heiterkeit und 
Gesundheit genießen – mit viel Liebe und Lachen um dich herum. 

Deine Dr. Iris Wolff 

Folkwanginstitut – Forschungs- und Bildungszentrum holistischer Lebensweisen 

www.hlp-instruction.at 
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