
Vielleicht lesen Sie das, weil Sie mit 30 oder 40 immer noch an Akne, Pickel, Entzündungen oder 

unreiner Haut leiden. Vielleicht fragen Sie sich auch, ob etwas mit Ihnen nicht in Ordnung ist. Ich 

kann Ihnen versichern, dass mit Ihnen alles in Ordnung ist.  

Das Problem, das gerade im Erwachsenenalter auftritt, ist mittlerweile zu einer wahren Epidemie 

geworden und hat mit unserem “modernen” Lebenswandel zu tun. 

Mich als Hautärztin hat es einfach frustriert, das Problem immer nur an der Oberfläche zu behandeln, 

Cremen und Medikamente zum Schlucken zu verschreiben und zu sehen, dass die Haut zwar besser 

wird, das Ergebnis aber nicht dauerhaft ist. Die Entzündungen kommen immer und immer wieder 

von innen heraus. 

 

[Aufruf Kurs:] 

In meinem 5 Wochen Online Video Kurs gebe ich Ihnen einen Einblick in die natürliche Lösung Ihres 

Akne-Problems und was Sie alles selber tun können, um Ihre Haut von innen zu heilen. 

 

[Aufruf E-Book:] 

In meinem E-Book "Endlich frei von Akne - Ihr ganzheitlicher Plan für ein Leben ohne 

Hautentzündungen” gebe ich Ihnen einen Einblick in die natürliche Lösung Ihres Akne-Problems und 

was Sie alles selber tun können, um Ihre Haut von innen zu heilen. 

 

 

Vielleicht fragen Sie sich auch, ob etwas mit Ihnen nicht in Ordnung ist. Ich kann Ihnen versichern, 

dass mit Ihnen alles in Ordnung ist.  

Das Problem, das gerade im Erwachsenenalter auftritt, ist mittlerweile zu einer wahren Epidemie 

geworden und hat mit unserem “modernen” Lebenswandel zu tun. 

Mich als Hautärztin hat es einfach frustriert, das Problem immer nur an der Oberfläche zu behandeln, 

Cremen und Medikamente zum Schlucken zu verschreiben und zu sehen, dass die Haut zwar besser 

wird, das Ergebnis aber nicht dauerhaft ist. Die Entzündungen kommen immer und immer wieder 

von innen heraus. 

Ich habe daher schon sehr früh begonnen, nach Alternativen zu suchen. Sehr früh habe ich eine 

Zusatzausbildung zum Ayurveda – der indischen traditionellen Heilkunst – gemacht. Das Ayurveda 

stellt vor allem die eigene Ernährung und Lebensweise in den Mittelpunkt stellt. 

Und als ich begonnen habe, diese Ratschläge den Patienten auch weiterzugeben und sie zu bitten, 

das umzusetzen, habe ich gesehen, dass die Ergebnisse einfach um so vieles besser sind, dass die 

Haut viel schneller schön wird und sehr viele ihre Akne dauerhaft loswerden konnten.  

[Aufruf Online-Vortrag:] 

Über all diese Dinge möchte ich Ihnen in meinem Online-Vortrag “ Endlich frei von Akne - Ihr 

ganzheitlicher Plan für ein Leben ohne Hautentzündungen” erzählen. 

Ich gebe Ihnen einen Einblick in die natürliche Lösung Ihres Akne-Problems und was Sie alles selber 

tun können, um Ihre Haut von innen zu heilen. 


