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Warum? 
 
Das wichtigste Wort der Kinder in den ersten Jahren. 
 
Warum ist das so? 
 
Das ist eine der wichtigsten Fragen für uns als Erwachsene. Wir warten immer 
gerne bis uns jemand eine Antwort serviert. Das ist aber immer dann eine Antwort 
für den anderen aber keine sinnvolle für uns selbst. Ich habe darauf eine klare 
Antwort gefunden wie sieht es bei Dir aus? 

 
Für mich stellten sich zwei Fragen. 

1. Warum bin ich krank geworden? 
2. Warum starb meine Mutter an Krebs? 

Natürlich stellte ich mir, wie wahrscheinlich die meisten, diese Frage hinterher als 
die Krankheit schon akut auftrat. 
 
Nur wenn der Mensch Schmerzen spürt, oder der Körper einfach streikt, wird man 
sich bewusst, dass ein Körper vorhanden ist. Solange er ohne Probleme 
funktioniert, wird er gedankenlos zu den unmöglichsten Leistungen vergewaltigt.  
 
Herzlichen Glückwunsch, dein Download dieser Infobroschüre zeigt, dass du ab 
sofort die Verantwortung für dein Leben in die eigenen Hände nehmen willst. Du 
bekommst volle Unterstützung von uns, denn es dauert je nach Alter und 
Einstellung zum Leben manchmal einige Zeit, bis man versteht und dadurch 
glaubt. 
 
Dein gesunder Menschenverstand hat Interesse an diesen Informationen gezeigt. 
Für dich hat sich soeben eine Türe zur strahlenden Gesundheit geöffnet. Dadurch 
hast du die Möglichkeit geschaffen, krankheitsfrei ein hohes Alter zu erreichen. 
 
Die Verantwortung für die Gesundheit gehört in die eigenen Hände eines jeden 
Menschen der vermeiden will, für den Rest seines Lebens bei den üblichen 
chronisch degenerativen Krankheiten zu landen.  
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Unsere vorliegenden Informationen stammen aus vielen verschiedenen Quellen.  
 
Hier nur ein Auszug von bekannten und unbekannten Autoren deren Bücher uns 
als Grundlagen dienen. Dr. Hans Nieper, Reinhard Hofer, Georg Meinecke, Bruce H. 
Lipton, John Diamond, Dr. David Perlmutter & Alberto Villoldo, Franz Konz, Hennig 
Müller-Burzler, Dr Max Gerson und viele andere. 
 
Besonderen Wert legten wir auf die Auswahl der Informanten. Sie sollten 
kompromisslos die Wahrheit lieben und alles daran setzen durch ihr eigenes 
Verhalten den Wahrheiten zum Durchbruch zu verhelfen.   
 
Christian Morgenstern (1871 – 1914) deutscher Dichter: „Eine Wahrheit kann erst 
wirken, wenn der Empfänger für sie reif ist. Nicht an der Wahrheit liegt es daher, 
wenn die Menschen noch so voller Unwissenheit sind.“ 
 
 
Eine Bestätigung um besser zu verstehen. 
 

Schon Hippokrates sagte: „Krankheiten überfallen den Menschen 
nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern sind die Folgen 
fortgesetzter Fehler wider die Natur.“ 
 
 
Meine eigene Lebensgeschichte, insbesondere die Recherchen über den 
gesamten Vorgang meiner Erkrankungen führten mich, ohne Wenn und Aber, zu 
meiner eigentlichen Berufung.  
 

Menschen daran zu erinnern, dass die Schöpfung vollkommen ist. 
 
Diese eigenen schrecklichen Erfahrungen (über 25 Jahre) mit unserem 
sogenannten Gesundheitssystem brachten für mich, nach einer langen bitteren 
Erfahrung, das eigentliche AHA - Erlebnis. 
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Wenn du erfährst welche Krankheiten ich selbst mit einfachsten ‚Mitteln innerhalb 
kurzer Zeit beenden konnte, wirst du deine Ängste vor Krankheiten verlieren. 
 
In vielen Fällen kann man erkennen, dass die Ängste die erkannten Krankheiten 
erst mobilisieren  
 
Die Wahrheit ist immer zuerst erschreckend, danach aber sehr heilsam.  

 
Lesen ist eine wunderbare Möglichkeit sein Grundwissen zu erweitern. Leider führt 
es bei den wenigsten zu einer dauerhaften erfolgreichen Veränderung. 
 
Bei uns findet man, wenn man eine Veränderung wirklich will, alles um sein Leben 
auf ein paradiesisches Leben zu programmieren. 

 
Zur Erinnerung: 
 
Hole dir jetzt im Shop www. Wohlfuehl-manufaktur.com die „Heilsamen 
Wahrheiten“. Dein erster Schritt in dein eigenes kleines Paradies. 

 
 
 

 
 


