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Jeder Dritte leidet unter Autoimmunerkrankungen! 

Weiters haben 20% der Kinder und 30% der Erwachsenen mindestens 

einmal im Leben eine Allergie. 

Rechnet man jetzt noch die Infektionsanfälligkeit, also eine verminderte 

Reaktion des Immunsystems dazu – im Vergleich zu einer verstärkten 

Reaktion bei Allergien oder Autoimmunerkrankungen – handelt es sich um 

die größte Epidemie unserer Zeit! 

Die Dunkelziffer ist hier noch gar nicht mitgerechnet ... 

  

Meine Meinung dazu ist: 

Wenn die Menschen besser Bescheid wüssten, was sie gegen 

Immunstörungen unternehmen können, würde es Vielen besser gehen und 

das alles würde zusätzlich zu einem liebevolleren Miteinander und zu 

einer Welle von Glück und positiver Energie führen. 

  

Du siehst schon ... Ich habe eine Mission! 

Mein Name ist Dr. Iris Wolff, ich bin Medizinerin und Energetikerin und ich habe eine 

Erfahrung gemacht: Diese sogenannten "unheilbar chronischen" Erkrankungen haben 

eine Ursache:  Das sind meist lange bestehende chronische stille Entzündungen, die das 

Immunsystem reizen, bis es entgleist und über- oder unterreagiert! 
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Beendet man diese Entzündung (zum Beispiel mit der Immunmodulationsmethode IMM 

aus meinem Energetikerkurs) und beachtet man die unzähligen anderen Faktoren, die das 

Fass zum Überlaufen gebracht haben, ist auch die Erkrankung Geschichte. 

Denn eine Erkrankung des Immunsystems ist ein ganzheitliches Problem. Abgesehen von 

den typischen Erkrankungen, die viele kennen, wie: Allergien, Hashimoto, Multiple Sklerose, 

Neurodermitis, Gastritis, Zöliakie, Lichen, Psoriasis, ...... 

... sind es zusätzlich die systemischen Beschwerden, die uns zermürben: 

• Müdigkeit 

• Erschöpfung 

• Denk- und Konzentrationsstörungen 

• Libidoverlust und Impotenz 

• Metabolische Syndrome 

• Demenz 

• Dysbalancen im Fettstoffwechsel 

• Herz- und Kreislaufsymptomatiken 

Bist du selbst betroffen oder führst du eine Praxis, in der viele Klienten an diesen 

Problemen leiden? Suchst du eine Lösung oder möchtest vielleicht sogar selbst diese 

Lösung für andere sein? Dann buche dir gerne ein 

 kostenloses Qualifizierungsgespräch  

bei mir. Wir besprechen, welche Möglichkeiten es gibt und erstellen deinen persönlichen 

Erfolgsplan. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Und es ist ganz einfach! 

Vergiss nicht: 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 Qualifizierungsgespräch 

an! Symptome muss man nicht 'hinnehmen' – und schon gar nicht muss man sich daran 

gewöhnen. Ich liebe meine Arbeit, weil ich jeden Tag erleben darf, wie sich für Menschen 

alles verändert, indem sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Viele Prognosen, die ich in 

der Medizin gelernt habe, konnte ich widerlegen. Die Hilflosigkeit darf jetzt aufhören! 

Klick hier!! 
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Ich wünsche dir Gesundheit und Selbstbestimmung – die Kraft dein Leben so zu formen, wie 
du es verdient hast und liebevolle Menschen, die dich auf deinem Weg begleiten. 

Deine Dr. Iris Wolff 

Folkwanginstitut – Forschungs- und Bildungszentrum holistischer Lebensweisen 

www.hlp-instruction.at 
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