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Wohlfuehl-Club Regeln 
 

Zweck: 
 

Der Wohlfühl-Club dient der gegenseitigen Verständigung und Kameradschaft 
von Menschen mit gleichen oder ähnlichen Interessen. 

 
Die Clubphilosophie: 

 
Wir möchten alle Menschen, die es sich wünschen, über aktuelle Ereignisse 

und Entwicklungen informieren. Alle Informationen werden mit den uns zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten, auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft. Der 

Schwerpunkt liegt insbesondere auf den Themen, die Auswirkungen auf unser 
tägliches Leben haben. 

 
Um nicht in der massiven Überflutung der täglichen, auf uns einprasselnden 

Nachrichten zu ertrinken, haben wir „das 3 Säulensystem“ entwickelt.  

 
Damit hat jeder die Möglichkeit sich immer mit dem aktuell für IHN jetzt 

notwendigen Wissen zu versorgen. Nur so kann jeder sehr schnelle Erfolge 
erzielen. 

 
Das drei Säulensystem: 

 
Datenbank 1: Wissen gesamt und speziell 

Datenbank 2: Vitalität und Fitness 
Datenbank 3: Finanzielle Balance 

 
Beschreibung Datenbank „Säule 1“ 

 
Ein Teil der Informationen beschreibt Themen aus der weltpolitischen Lage. 

Ein Teil kommt aus öffentlichen Informationen und als Gegenüberstellung aus 

Insiderberichten. 
 

Beschreibung Datenbank „Säule 2“ 
 

In dem Bereich Körper sind viele Informationen leider verloren gegangen. Die 
Gründe „Warum?“ sind für den Einzelnen nicht einfach zu entdecken. 

 
Informationen in diesen Bereichen, können wir wegen der Vertraulichkeit nur 

an zahlende Mitglieder weitergeben! Die Frage „warum?“, werden bei den 
Treffen ausführlich diskutiert. 
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Beschreibung Datenbank „Säule 3“ 

 
Unser Geldsystem ist einer der idealsten Tauschmittel, das bis heute 

entwickelt wurde. Auch hier ist nur ein Blick hinter die Kulissen weiterführend. 
 

Der Umgang mit diesem Geldsystem bedarf eines Grundwissens weit über das 
hinaus, was uns im Allgemeinen zur Verfügung gestellt wird. Die Wahrheit 

liegt leider hinter der Türe. 
 

Mitgliedschaft: 

 
Basis Mitglieder = Passive Mitglieder 

 
Die Basis Mitglieder nutzen die Vorteile einer Gemeinschaft im Rahmen der 

zur Verfügung gestellten Möglichkeiten. 
 

Sie werden zu allen Veranstaltungen eingeladen und erhalten alle 
Informationen für die keine Diskussionen notwendig sind und vertrauliche 

Zurückhaltung.  
 

 
Premium-Mitglieder= Aktive Mitglieder 

 
Die Premiummitglieder genießen alle Vorzüge einer offenen Gemeinschaft, die 

bereits jetzt feststehen und noch hinzukommen werden. 

 
Die Premiummitglieder haben erhebliche Preisvorteile bei allen Angeboten der 

Wohlfühl-Manufaktur und der Wohlfühl-Akademie. 
 

 
Wohlfuehl-Coach: 

 
Nur die aktiven Mitglieder haben das Recht sich in einem geschützen Gebiet, 

eine eigene Mitgliedergruppe aufzubauen und zu leiten. Eine Ausbildung zum 
Wohlfühl-Coach ist dazu erforderlich und Voraussetzung. 

 
Teamleiter 

 
Wenn das persönliche Profil, der Erfolg und die Zeitressourcen es zulassen 

kann man als Teamleiter ein größeres Gebiet auf selbstständiger Basis 

übernehmen. 
 

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, führen wir hierzu vorab ein 
persönliches und detailliertes Gespräch! 
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Ziele: 
 

Mitmenschen helfen, den besten Weg für sich selbst und zum Wohle aller 
Anderen zu finden. 

 
Menschen, die bereits spüren, also fühlen, dass viele Unwahrheiten die 

menschliche Gesellschaft vergiften, werden unterstützt gemeinsam  die 
Wahrheiten zu entdecken.  

 

Dieses Gefühl besteht oft aus Machtlosigkeit und Wut. Dieser Zustand kann 
bei sensiblen Menschen zu schwersten Krankheiten führen. 

 
Aus diesem Grund wollen wir gemeinsam, durch besseres Wissen, gegen 

dieses Übel angehen und auf einfachste Art gemeinsam die Wahrheiten 
entdecken. 

 
Die allgemeinen vertraulichen Informationen, werden bei den Treffen immer 

diskutiert um Missverständnisse, die viele auf den falschen Weg locken zu 
verhindern. 

 
Sehr viele Wahrheiten konnten wir schon herausarbeiten. Diese werden den 

Premium-Mitgliedern zur Verfügung gestellt.  
 

In einer Gemeinschaft des gegenseitigen Verständnisses, durch offene 

Diskussionen, sich gegenseitig unterstützen, damit jeder der Teilnehmer den 
persönlichen Mut und die nötige Ausdauer aufbauen kann, um seine 

persönlichen Ziele zu erreichen. 
 

Der Club wird vom jeweiligen regionalen Wohlfuehl-Coach geleitet. Er 
organisiert die ortsnahen Treffen und bespricht die aktuellen Themen, die sich 

auf das Leben jedes Einzelnen auswirken können. 
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Pflichten der Premium-Mitglieder! 
 

Die auf der Mitgliederseite eingestellten Beiträge sind ausschließlich für 
Mitglieder bestimmt.   

 
Jedes Mitglied erklärt und übernimmt die Verantwortung dafür, dass er das 

Recht besitzt, die zugänglichen Inhalte zu nutzen. 
 

Jedes Mitglied ist verantwortlich für die Geheimhaltung der Zugangsdaten. Er 

hat dafür Sorge zu tragen, dass sie Dritten nicht zugänglich sind. Das Mitglied 
hat die Club-Zentrale umgehend zu informieren, wenn es Anhaltspunkte dafür 

gibt, dass sein Zugang von Dritten genutzt wird oder wurde. 
 

Jedes Mitglied verpflichtet sich, die persönlichen Informationen von der 
Plattform, aus den Seminaren, von Vorträgen von den lokalen Treffen, auch 

Informationen von anderen Personen, mit Menschen außerhalb des 
Wohlfuehl-Clubs zu teilen. Diese Verpflichtung gilt auch nach der Beendigung 

der Mitgliedschaft fort. 
 

 
letzter Stand 15.10.2016 
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