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Hilflosigkeit ade! 

Ja, Du hast richtig gelesen! Mein Name ist Dr. Iris Wolff und ich leite das 

Folkwanginstitut – ein Bildungsinstitut für holistische Lebensweisen. 

Mittlerweile besteht unsere Community aus einem tollen TEAM von 

teilweise fertig ausgebildeten und teilweise lernenden HLP-Instructoren. 

"Das Lernen und die Kommunikation passieren meist online. Damit 

haben wir super Erfahrungen gemacht. Antworten auf Fragen 

kommen oft nach ein paar Minuten und man fühlt sich immer 

unterstützt. " 

Kennst Du das? Man lernt irgendwo eine Methode. Es gibt so viele unterschiedliche 

Ausbildungen. Doch meist ist man dann alleine zu Hause (oder in seiner Praxis) 

überfordert und weiß erst recht nicht weiter. Besonders dann, wenn es mal nicht so 

funktioniert, wie im Kurs erklärt wurde. 

Meist hat man jedoch keinen Zugang mehr zu den Ausbildnern und kann niemanden 

persönlich fragen. Und wenn, dann bekommt man erst irgendwann eine oberflächliche 

Antwort. 

Oh ja, und die ganzen Tipps auf Instagram und Co ;)   

5 Tipps für gesunden Schlaf   ...   3 Tricks gegen Allergien   ...    alles halbe Sachen!  

Nie ist man wirklich richtig unterstützt. Ich selbst habe das alles erlebt. Medizin studiert, 

viele Ausbildungen gemacht in Alternativmedizin und Energetik – und im Endeffekt 

musste ich selbst rausfinden, wie das in der Praxis, für mich selbst und für meine 
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Familie und Freunde umsetzbar ist. Nach 20 Jahren hatte ich ein Konzept das 

funktioniert. Es war hart erarbeitet und bedurfte vieler Ausbildungen und auch vieler 

Fehler. 

Und jetzt möchte ich, dass jeder von dieser Erfahrung profitieren kann! Außerdem 

war meine Praxis so überfüllt, dass ich dem Wunsch einiger meiner Klientinnen, 

von mir zu lernen, nachgab und ein Jahr investierte, mein Wissen 

niederzuschreiben. 

Was dabei rauskam war ein Kurs mit 15 Modulen, die ausreichen, um ohne Vorwissen 

und ohne "besondere Fähigkeiten", eine Praxis zu eröffnen, seiner schon vorhandenen 

Praxis Schwung zu verleihen oder einfach dafür da sein sollen, um sich selbst, autonom, 

bei allen psychischen und physischen Problemen helfen zu können. 

Der Kurs besteht aus: 

• Modul 0: Skriptum mit über 500 Seiten Theorie und Methodenbeschreibung 

• Modul 1: Persönliche Weiterentwicklung 

• Modul 2: Körperlicher Status und nutritive Bestandteile 

• Modul 3: Kinesiologische Testmethoden 

• Modul 4: Psycho-Epigenetik 

• Modul 5: Immunsystemregulation 

• Modul 6: Störfelder 

• Modul 7: Epigenetik sozialer Beziehungsstrukturen 

• Modul 8: Entgiftung 

• Modul 9: Themenspezifische Essenzen 

• Modul 10: Fokus- und Symbolarbeit 

• Modul 11: Frequenzanwendungen 

• Modul 12: Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten 

• Modul 13: Tierenergetik 

• Modul 14: Weitere Methoden 

• Modul 15: Umsetzung und Zertifizierung  

Neugierig geworden?  

Dann melde Dich einfach für ein kostenloses Qualifizierungsgespräch bei mir an, indem 

wir erkunden, ob diese Ausbildung für Dich passend ist. Dabei muss es für beide Seiten 

stimmen – die Sympathie und das Bauchgefühl! 

Denn so einfach die Methoden auch anzuwenden sind, geht man hier auf eine Reise, 

die unterschiedlichste Themen hervorbringen kann und nicht immer leicht und locker ist. 

Jeder, der schon eigene Themen aufgelöst hat weiß, wie schnell man es manchmal 

schafft wieder festzustecken. Hier ist Vertrauen und Hilfe besonders wichtig – und wir 

gehen mit dieser Ausbildung einen ganz besonderen Weg zusammen. 

KLICK HIER  

für ein Qualifizierungsgespräch bei Dr. Iris Wolff (die Plätze sind begrenzt!) 

Fröhliche Weihnachtszeit und ein gesundes Jahr 2023 !! 

Kostenloses Qualifizierungsgespräch 

 

  

 

 

https://calendly.com/qualifizierungsgespraech-kostenlos/30min
https://calendly.com/qualifizierungsgespraech-kostenlos/30min


     

 

Ich wünsche dir besinnliche Weihnachten und ein 2023, indem Du Dich selbst finden, lieben 
und achten kannst! 

Deine Dr. Iris Wolff 

Folkwanginstitut – Forschungs- und Bildungszentrum holistischer Lebensweisen 

www.hlp-instruction.at 
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