
Ingrid-Anna Wilfling ist der geborene Su-
pervisor und Motivator. Zum einen gibt 
ihr die Erfahrung als Unternehmerin den 
nötigen Weitblick und ihre Gabe im Um-
gang von Menschen den unwiderstehli-
chen Drive. Schon als sie geboren wurde, 
jubelte ganz Deutschland. Zu der Stunde 
gewann Deutschland die Fußballweltmeis-
terschaft 1954. Heutzutage bringt sie die 
Menschen zum Jubeln, denn sie gibt ihnen 
die Vision von ihrem „Besseren Ich“. „Ich 
bin reich.“ zwinkert sie mir verschmitzt 
zu, „Ich schöpfe aus einem riesigen Erfah-
rungsschatz.“, pointiert die Geschäftsfrau 
und zweifache Mutter galant.

Wer heilt, hat Recht.

Die nachhaltige eigene Heilerfahrung in 
der stationären Fachklinik für geistiges 
Heilen SAN ESPRIT brachte die ent-
scheidende Wende im Leben der Unter-
nehmerin. Das führte dazu, dass sie ihre 
Aktivitäten im Beratungssektor Ernäh-
rung & Marketing durchgreifend verän-
derte und sich darauf  konzentrierte, in 
sich selbst zu investieren. Die Visionärin 
und „Menschenflüsterin“ entschloss sich 
die 2 jährige Ausbildung an der Heiler-
schule zu absolvieren um sich selbst und 
anderen auf  außergewöhnlichem Weg 
nachhaltig helfen zu können. 

„Besonders dankbar bin ich für die Er-
fahrungen die ich bei meinem Praktikum 
in der stationären Fachklinik SAN ESP-
RIT immer wieder sammeln durfte. Die-
se Praxis im Umgang mit den Klienten 
war für mich von großem Wert. Was ich 
gelernt habe kann ich in meiner Praxis in 
Erlangen einsetzen.“

Ihre Praxis befindet sich im Ambulato-
rium des Waldkrankenhauses Sankt Ma-
rien. Das ist der ideale Ort, denn Ingrid-
Anna Wilfling legt besonderen Wert auf  
Heilarbeit als Ergänzung zur Schulme-
dizin und Unterstützung der Genesung 
nach Eingriffen. Oft konnte sie helfen, 
wo mit derzeitigen Praktiken nicht wei-
ter zu kommen war. Inzwischen haben 
sich die Ergebnisse herumgesprochen 
und Frau Wilfling erntet allgemeine Be-
wunderung. Ihr Praxis-Motto „Mit Herz, 
Hand & Verstand“ trifft den Kern.

Ungewöhnliche Umstände 
erfordern ungewöhnliche 
Maßnahmen

Besonders dankbar wird auch das Ange-
bot angenommen zu Klienten zu kom-
men wenn es die Umstände erfordern. 
„Ich freue mich immer wieder darüber, 

wie selbstverständlich meine Heilarbeit 
auch außerhalb der Praxis anerkannt 
wird. Meine Klienten haben mich unter 
anderem in die Universitätsklinik nach 
Nürnberg oder in die Frauenklinik in 
Erlangen gebeten. Dankbar, dass ich zu 
ihnen komme, sind auch die Klienten die 
ihr Pflegeheim oder ihr Zuhause nicht 
mehr selbständig verlassen können. Eine 
ganz besondere Zeit hatte ich mit einer 
Unternehmerin, die mich gebeten hatte, 
mit ihr auf  Geschäftsreise zu gehen, da-
mit sie diese, trotz ihrer massiven chro-
nischen Beschwerden überhaupt antreten 
konnte. Und ganz besonders eindrucks-
voll war für mich eine führsorgliche Un-
ternehmerin, die ihre ausländischen Gäs-
te während eines Geschäftsbesuches zu 
mir brachte um sie von ihren Beschwer-
den befreien zu lassen. Es ist immer aus-
sergewöhnlich, sehr interessant und ich 
finde - ich habe den schönsten Beruf  der 
Welt!“ 

Ingrid-Anna Wilfling
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Zu Risiken und Nebenwirkungen 
fragen Sie Ihr Herz & Ihren Verstand

IHRE PRAXIS FÜR ENERGETISCHES 
HEILEN IN ERLANGEN
Waldkrankenhaus St. Marien 
(Ambulatorium 4Aqua 
Gesundheitszentrum)
Rathsbergerstrasse 57
91054 ERLANGEN
info@vivida-erlangen.de

www.vivida-erlangen.de

Ingrid-Anna Wilfling
Komplementärmedizin • SKY-Coach
In der Veranstaltungsvorbereitung für 
DO UT DES Ansprechpartnerin für Aussteller.

„Aus Inneren 
Blockaden befreien.
Energien wecken.
Gesundheit fördern.“    
 

Organisatorin.


