
Endlich Allergiefrei

Lernen Sie in nur zwei Tagen, wie Sie sich und anderen helfen, in 
Balance und zur Ruhe zu kommen und die lästigen Beschwerden 
endlich loszuwerden.  

 



Hintergründe
In den entwickelten Ländern leiden bis 
zu 60% der Bevölkerung an Allergien, 
respektive Unverträglichkeiten. Die 
Symptome der Allergien sind ebenso 
lästig wie hartnäckig. Mittels einer 
Kombination von Methoden können 
Sie verschiedene Formen von 
Allergien schnell, sanft, dauerhaft zum 
Verschwinden bringen. 

Negative Überzeugungen 
Jeder Mensch erwirbt im Laufe seines Lebens 
nicht nur Fähigkeiten und Wissen, sondern auch 
sogenannte “einschränkende Glaubenssätze” im 
Sinne von festgefahrenen, meist negativen 
Selbsteinschätzungen (“Das lerne ich nie”, “Ich 
kann nicht singen / malen / tanzen...”, “mir 
passiert das immer” usw.). Auch unbewusste 
Blockierungen können sich massiv auf das 
Immunsystem auswirken. Die moderne 
Forschung erfasst immer mehr den engen 
Zusammenhang von Psyche und Immun-
system. Dieser Zusammenhang ist auch für 
Allergien nachgewiesen.  

Lernfähiges Immunsystem 
Das Immunsystem ist äusserst "lernfähig". Es 
kann sich sehr schnell auf neue Situationen 
einstellen. Mit NLP machen wir uns diese 
Lernfähigkeit des Immunsystems zunutze, indem 
wir mit “dem Allergiker” ein Gegenbeispiel – eine 
Situation, in der das Immunsystem korrekt 
reagiert hat – durchspielen oder auf der 
“Zeitlinie” in eine Zeit zurückgehen, in der das 
Immunsystem perfekt funktionierte. Das 
Immunsystem lernt dabei, wieder richtig auf 
“Allergene”, die ja in aller Regel völlig harmlose 
Substanzen sind, zu reagieren; es wird also neu 
“programmiert”. Finden wir die damals wirkende 

und wirksame Ressource und können die 
Ökologie - den Nutzen des Symptoms - auf 
kreative Weise ersetzen, ist die Allergie 
bewältigt.  

Seit langen bewährt 
Bereits 1950 hat Dr. med. Aaron Levi, 
Immunologe und Gewinner des World Health 
Association Awards, darauf hingewiesen, dass 
Allergien “Phobien des Immunsystems” sind. 
1988 schliesslich wurde in Chicago der “schnelle 
Allergieprozess” vorgestellt, der auf den im NLP 
entwickelten Phobietechniken basiert. Seither 
wird die Behandlung von Allergien mit Hilfe von 
NLP erfolgreich in den USA angewendet. 

Jetzt noch wirksamer 
Seit diesen Anfängen ist vieles passiert: Neue 
Erkenntnisse und neue Methoden verbessern 
und beschleunigen die positiven Effekte noch 
einmal deutlich.  

Jürg Wilhelm kombiniert verschiedene Methoden 
aus dem EMDR, der Logosysnthese und des 
NLP zu einem neuen Ganzen. Er vermittelt sein 
Wissen und seine Methode Therapeutinnen wie 
Betroffenen in Europa und in den USA.  

Wenn Sie in dieses Seminar kommen, kommen 
Sie bei sich selber an. In Ihrer Mitte - dort, wo 
alles beginnt.

„Alle Ressourcen um ein Problem 
zu lösen sind immer im System.“ 



Das Seminar

Seminarziele 
Sie lernen, wie Sie diese Methode an sich selbst 
und anderen anwenden und so das Immunsystem 
neu programmieren, damit die Allergie als 
Nebeneffekt verschwindet.  

Inhalte  
‣ Psychologische Hintergründe zu Allergien 
‣ Belastende Auslöser erkennen und lösen  
‣ Macht der Überzeugungen verstehen und 

nutzen 
‣ Ökologie des unerwünschten Symptoms 

erkennen und auf kreativem Weg erhalten 
‣ Technik des schnellen Allergieprozesses 
‣ EMDR Allergieprozess  

Administratives  
‣ Dauer: Zwei Tage 
‣ Zeiten: 09.-17:00 Uhr 
‣ Termine: Auf der Webseite 
‣ Ort: Au-Zürich 

Kosten  
‣ CHF 750.- für das Seminar 
‣ Lehrmittel und Kaffeepausen sind inbegriffen 

Teilnahmevoraussetzungen 
‣ Sie brauchen keinerlei Vorkenntnisse, um an 

diesem Seminar teilzunehmen 

Anmeldung  
‣ Über das Anmeldeformular auf 

www.froschkoenige.ch 

‣ Per e-mail an info@ife-web.com 

Dieses Seminar gibt Ihnen neue Freiheiten, 
Möglichkeiten und jede Menge Energie.  

„Die Klarheit, Einfachheit und Effektivität Deiner 
Methode ist für mich beeindruckend. Ich danke Dir 
für diese zwei inspirierenden und aufbauenden 
Tage, die in meine Arbeit als Körpertherapeutin 
einfliessen werden.“  

Christine Ferrari, Körpertherapeutin, Bern  

„Ich bin überwältigt von diesem Seminar. Es ist 
unglaublich, zu was der menschliche Körper und 
unser Gehirn fähig sind.”  

Eveline Hiestand, Körpertherapeutin, Nuolen  

„Von April bis August konnte ich nicht mehr vor die 
Türe gehen. Ich habe alles versucht, von 
Bioresonanz über Homöopathie bis zur 
schulmedizinischen Desensibilisierung. Nichts 
brachte die Heilung. Nach nur einer Sitzung mit 
Jürg Wilhelm war der Heuschnupfen weg - und er 
ist es bis heute. 

Alexander Häussermann, Schlüchtern

Allergien sind nur Phobien des 
Immunsystems
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