
 

  

Lass Deine Nahrung Deine Medizin sein 

und Deine Medizin Deine Nahrung 
                                                                                                                       Hippokrates * Begründer der Medizin 

 

THEMA des Abends: 
 

**  ALLERGIE … der Kampf gegen den imaginären Feind  ** 

**  IMMUN-SYSTEM … der natürliche Schutz  ** 

 

 

Fehl-Steuerungen im Immunsystem zeigen sich vielfältig … 
 

… eine ALLERGIE … 
entsteht, wenn Dein Körper einen harmlosen Stoff zu einem gefährlichen Feind erklärt,  

den er dann aggressiv und mit allen Mitteln bekämpft … 
 

… eine IMMUN-SCHWÄCHE … 
zeigt an, dass das System resigniert hat und die Fähigkeit für sich zu sorgen und sich wehren, 

im ewigen Kampf verloren ging … 

 
Ein gesundes Immun-System ist die Basis eines gesunden Lebens 

 
An diesem Abend geben wir Dir viele wertvolle Impulse,  

damit DU selbst DEIN Immunsystem wieder in die Balance zu bringen kannst. 
 

 
Gleich-Gültig mit welcher Intension DU zum Vortrag kommst,  

der Info-Abend wird Dich sicherlich mit  
vielen wertvollen Impulsen für ein gesundes und glückliches Leben bereichern ! 

 
 
 

VORTRAGs-REIHE 
gesunde Zelle = 

gesunder Mensch   

  

 

 
 

 

Donnerstag, 20. April   19:00 Uhr      
Passau – Hacklberg 

 
 
 
 
 

 
 
 

* Folgetermine online * 

Vortrag: ALLERGIE 
 

gesunde Zelle = 
gesunder Mensch 

Vortrags-Reihe 
Heilpraktikerinnen informieren 

zu verschiedenen Themen 

Thema im April: 

Allergie + Immunsystem 

 



 

 

Die Heilpraktikerinnen 

Isolde Maria Lippert & Eva Maria Bauer 

informieren in dieser 

Vortrags-Reihe 

über vielfältige Möglichkeiten 

SELBST etwas für die 

eigene Gesundheit zu tun ! 

 
Diese Vorträge zu verschiedenen Themen 

unterstützen dabei,  
neue Sichtweise zu erhalten,  

sich dazu eigene Gedanken zu machen und 
daraus den  

EIGENEN WEG der GESUNDHEIT 
zu finden. 

X 

Isolde Maria Lippert  
Heilerin  Heilpraktikerin  Dozentin 

& 
Eva Maria Bauer  

Heilerin  Heilpraktikerin  Dozentin 

 
 

Für diese kostenfreien Infoabende ist  
keine Anmeldung erforderlich 

 

Einfach in Freude da sein! 

 

Ob Dein Körper alles hat, was er braucht,  

kannst Du ganz einfach durch 

einen Blick auf Dich selbst erkennen: 
 

Fühlst Du Dich fit - geistig frisch - gesund - kraftvoll - emotional stabil - mental flexibel 
bist körperlich beweglich und erlebst tiefe Freude am Leben  

... dann kannst Du davon ausgehen, dass jede Deiner Zellen gut versorgt ist. 
Sollte es nicht so sein, dann ist es gut,  

besser für Deinen Körper zu sorgen, BEVOR er laut und deutlich nach "Hilfe" ruft. 
 

Uns ist es wichtig aufzuklären, damit der Mensch wieder eigenverantwortlich handeln kann. 
Es ist unser Herzenswunsch, dass Jeder genügend Informationen zur Verfügung hat,  
um frei zu wählen, was er SELBST für SICH und sein EIGENES Gesund-SEIN tun kann.  

 

Freue Dich auf viele wertvolle Impulse für Dein gesundes, glückliches Leben ! 
 

Herzlichst 
Isolde Maria & Eva Maria 

 

 

q  Ort + Zeit  r 
 

Der Vortrag findet im Schützenheim Hacklberg statt und beginnt um 19 Uhr. 
Zum Schützenheim einfach durch den Torbogen zum Hacklberger Bräustüberl fahren und parken. 

Dann links durch den Torbogen gehen und entlang der rechten Häuserreihe ist das Schützenheim > Eingangsschild 

 
q  Referentinnen  r 

 

Eva Maria Bauer  

Heilerin  Heilpraktikerin  Dozentin 

Eigene Praxis in 94575 Windorf-Otterskirchen    
08546/ 97 58 488      hp.eva@t-online.de      www.Lebe-Deine-Einheit.de 

 
Isolde Maria Lippert  

Heilerin  Heilpraktikerin  Dozentin 

Eigene Praxis in 94116 Hutthurm 
08505 / 93 92 029      info@Lichtglanz-Sein.de      www.Lichtglanz-Sein.de 

 


