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Irrweg Krankheit?
von Karl Friedrich Menges

Liebe Leserin, lieber Leser,
Schon als Kinder wurden wir für das zukünftige Leben als Sklaven programmiert. In Sachen
Gesundheit wurde uns mit freundlichen Worten beigebracht, dass für die Gesundheit unseres Körpers
der Onkel Doktor zuständig ist.
Niemals und von niemandem wurden wir aufgeklärt über die einfachen Naturgesetze. Niemand kann
und wird für etwas die Verantwortung übernehmen wollen und können von dem er nur wenig weiß und
nichts versteht.
Obwohl ich schon immer sehr wissbegierig war und viel gelesen habe ist mir erst sehr spät aufgefallen,
dass wir nicht nur in Bezug auf die Gesundheit einem üblen Betrug zum Opfer gefallen sind.
Die Geschichte, die die Leser hier erfahren habe ich erst lange Jahre nach den Ereignissen richtig
begriffen und aufgearbeitet. Es fehlte mir jegliches Verständnis über die Ursachen und
Zusammenhänge warum wir überhaupt krank werden. Für mich, wie wahrscheinlich für die meisten
Leserinnen und Leser, war Kranksein eine Normalität.
So um 1975 herum sah ich einen Fernsehfilm von der Forscherin Dian Fossey. Ein Vorgang in diesem
Film machte mich kurzfristig sehr nachdenklich und beeindruckte mich sehr stark. Leider habe ich den
originalfilm nicht mehr gefunden. Die Geschichte: Dian Fossey folgte einem Silberrücken, der mit
mehreren Tieren unterwegs war. Der Silberrücken hatte offensichtlich größere Probleme mit seinem
Magen oder Darm man hörte sein furzen und rülpsen heftig.
Jetzt müsste doch eigentlich ein Arzt oder eine Gesundheits- und Krankenpflegerin zum Einsatz
kommen? Nichts dergleichen geschah. Er trennte sich von seiner Gruppe und lief allein tiefer in den
Urwald.
Was wird er nun unternehmen? Ich war sehr gespannt. Er marschierte langsam immer tiefer in den
dichten Wald hinein. Dian hatte Probleme ihm zu folgen.
Plötzlich blieb er stehen und rupfte einige Blätter eines Strauches ab und kaute diese. Was macht er
denn jetzt, er spuckte alles in hohem Bogen aus. Dasselbe geschah allerdings mit Blättern von anderen
Sträuchern so etwa 6-7mal. Beim 8. Mal behielt er die Blätter im Mund holte immer wieder neue und
kaute fleißig ca. 2 Tage. Dann schnupperte er in welche Richtung seine Familie gewandert war fand sie
und alles war wieder ok.
Woher wissen sie was notwendig ist und brauchen keine Ärzte und Medikamente?
Hier ein Einblick in das Leben der Gorillas
https://www.youtube.com/watch?v=LvyH4l-GlSo
https://www.youtube.com/watch?v=ODyB9i6bGwQ
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Das Tagesgeschäft als Unternehmer rief mich sehr schnell wieder zu meinen Aufgaben. Sofort waren
meine Gedanken wieder von den vielen Aufgaben eines wachsenden Unternehmens gefesselt.
Mangels korrektem glaubhaftem Wissens lebte ich wieder wie vorher und erkannte nicht denn bereits
spürbaren Verlust meiner Energiereserven.
Sie erfahren hier im Telegrammstil eine Geschichte, die man nicht glauben kann. Ich habe sie erlebt
und kann alles lückenlos belegen.

Hätte ich ab hier die
Informationen gehabt, die ich
heutet habe, wäre das was sie
jetzt hier lesen garantiert
nicht passiert.

Alles ganz normal oder doch nicht? Wart ab.
1980 zum Hausarzt wegen Lähmungserscheinungen im linken Fuß.
Der Hausarzt fand als erste Ursache eine Überbeanspruchung durch meine Tätigkeit als Unternehmer.
Weitere Untersuchungen vom Hausarzt ergaben keine klaren Ergebnisse.
Überweisung zum Nervenfacharzt als Privatpatient hatte ich am nächsten Tag meinen Termin.
Die erste Untersuchung, ein EEG. Die Diagnose und Ansage des Facharztes sehr bedenklich:

Herr Menges sie haben einen Gehirntumor!
Zur Sicherheit noch eine zweite Untersuchung ein CT. So können sich Krankheiten innerhalb 3
Stunden abwechseln.
Sie haben keinen Tumor, sondern eine Gehirnentzündung sie haben MS.
Die notwendigen teuren Pillen gabs dann gleich per Rezept und die Apotheke war auch noch im selben
Haus. Befund wurde an den Hausarzt weitergeleitet.

Dann ging das Drama beim Hausarzt weiter.
Der Hausarzt klärte mich auf er sagte: Ich habe den Bericht gelesen und kann mir bei ihnen Herr
Menges MS nicht vorstellen.

© 2018 - Karl Menges S Grundler GbR www.wohlfuehl-akademie.de

|2

Wohlfühl- Akademie
Informations- & Inspirations-Quelle.

Er erzählte, dass er auf einem Ärztekongress viele neue Informationen erhalten habe über neue
Krankheiten. Ich nehme ihnen nun Blut ab, das schicken wir an ein Speziallabor, in einigen Tagen
haben wir die Blutanalyse dann wissen wir mehr.
Oha! Jetzt weder Tumor noch M.S. sondern Borreliose erklärte mir mein Hausarzt. Zum verrückt
werden.
Er klärte mich über die entdeckte Krankheit Borreliose auf und welche Probleme auf mich
zukommen können.
Diese Krankheit bekleidete mich mit vielen Hoch und Tiefs, einer großen Menge an Medikamenten
und mehreren Krankenhausaufenthalten bis 2013.

Jede Tragödie braucht einen Schlussakt.
Wochenlang merkte ich schon Probleme beim Schlucken und reden. Da findet man ja immer noch
ausreden und kann es mit vielen Tricks überbrücken. Als jedoch beim Singen kein Ton mehr rauskam
wurde es dramatisch. Seit 1980 veranstalte ich regelmäßig Tanzveranstaltungen für die reiferen
Jahrgänge. Meine Stimme ist eine tragende Säule meiner musikalischen Darbietungen als Entertainer.
Um die Veranstaltungen nicht aufgeben zu müssen hatte sich ein Teilnehmer, der liebe Werner F bereit
erklärt die nächsten Veranstaltungen mit seiner großen CD Sammlung als DJ zu bestreiten.
Ängste und nicht wissen sind die schlimmsten Feinde der Menschen. Mich führten die Gewohnheiten
wieder zum Arzt. Dieser fand keine Ursache also ab ins Krankenhaus. Gelandet bin ich dann
letztendlich in Allensbach in der Schmieder Klinik. Endlich hatte ich einen klaren Befund und dafür
war ich Herrn Prof. Dr. ….. sehr dankbar.

Nach 6 Tagen Klinikaufenthalt, mit täglichen Untersuchungen unter Einsatz
vieler verschiedener technischer Geräte und einem Team aus mehreren
Ärzten und Helfern, hatte ich drei schwere Krankheiten an der Backe.

1.

Myasthenia Gravis Erklärung von Wikipedia

Die Myasthenia gravis (pseudoparalytica) (von griech. mys „Muskel“, -asthenia „Schwäche“, lat. gravis „schwer“
pseudo „falsch“ und paralysis „Lähmung“; Kürzel: MG) gehört zu einer Gruppe von neurologischen
Erkrankungen, die durch eine gestörte Signalübertragung zwischen Nerv und Muskel gekennzeichnet sind und als
Störungen der neuromuskulären Erregungsübertragung oder als myasthene Syndrome zusammengefasst werden.
Sie ist eine Autoimmunerkrankung, bei der eine Störung an der motorischen Endplatte der quergestreiften
Muskulatur (Skelettmuskulatur) vorliegt, deren Ursache aber nicht völlig erforscht ist. Das Krankheitsbild der
Myasthenia gravis ist gekennzeichnet durch eine belastungsabhängige Muskelschwäche, die die oben genannte
Muskulatur häufig asymmetrisch befällt, auch einzelne oder mehrere Muskeln, unabhängig von der Körperhälfte.

© 2018 - Karl Menges S Grundler GbR www.wohlfuehl-akademie.de

|3

Wohlfühl- Akademie
Informations- & Inspirations-Quelle.

Zur Hauptsymptomatik gehört ihre wechselnde Ausprägung, beispielsweise kann sie, neben dem Wechsel
betroffener Muskeln, oft im Tagesverlauf spontan ohne erkennbaren Grund zunehmen, und/oder es kann eine
Erholung der betroffenen Muskeln in Ruhe ebenso plötzlich wieder eintreten. [1]

2. Schubförmige Multiple Sklerose
Erklärung aus der Apothekenumschau

Welche Symptome sind typisch für MS?
Multiple Sklerose kann fast jedes neurologische Symptom auslösen, sodass die Krankheitsgeschichte bei
verschiedenen Menschen oft sehr unterschiedlich aussieht. Das gilt für den zeitlichen Verlauf sowie die Schwere
und Ausprägung der Beschwerden. Man nennt die MS daher "die Krankheit mit den vielen Gesichtern". Sie kann
zum Beispiel Muskelschwäche oder Lähmungen, eine Minderung der Sehschärfe bei Beteiligung der Sehnerven
(Optikusneuritis), eine krampfhafte Erhöhung der Muskelspannung (Spastik) sowie Gefühlsstörungen oder
Missempfindungen hervorrufen.

3. Hashimoto- Thyreoiditis
Erklärung aus der Apothekenumschau

Was ist eine Hashimoto-Thyreoiditis?

Bei der Hashimoto-Thyreoiditis (auch chronische lymphozytäre Thyreoiditis genannt) kommt es zu einer
anhaltenden Entzündung der Schilddrüse. Die Schilddrüse ist ein kleines Organ, das sich unterhalb des
Kehlkopfes an die Luftröhre schmiegt. Sie produziert lebenswichtige Schilddrüsenhormone, die Stoffwechsel,
Kreislauf, Wachstum und Psyche beeinflussen.
Die Krankheit hat ihre Ursache im körpereigenen Abwehrsystem. Es greift "irrtümlich" das Gewebe der
Schilddrüse an und schädigt es. So entsteht die chronische Schilddrüsenentzündung (chronische Thyreoiditis).
Weil das eigene Immunsystem beteiligt ist, heißt sie auch Autoimmunthyreoiditis. Die Krankheit führt letztlich
zur Schilddrüsenunterfunktion, also einem Mangel an Schilddrüsen-Hormonen. Meistens erkranken Menschen
zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. Frauen sind wesentlich häufiger betroffen als Männer.
Bei Frauen fällt der Erkrankungsbeginn oft mit den Wechseljahren zusammen. Dann wird die
Schilddrüsenentzündung leicht übersehen, weil die Symptome lange als "Wechseljahrbeschwerden" fehlgedeutet
werden. Ihren exotischen Namen verdankt die Krankheit ihrem Entdecker, dem japanischen Arzt Hakaru
Hashimoto.
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Solche Diagnosen sind für die meisten Menschen eine Katastrophe nicht für mich.

Alles nicht so schlimm, wenn man weiß was man tun kann.
Mir war klar was ich jetzt mit großer Geduld und Ausdauer tun muss.
Herzlich danken möchte ich dem Klinikpersonal und den Ärzten für ihre großartige Leistung. Das
Ärzteteam hatte sehr schnell erkannt welche defekte in meinem Körper vorhanden waren.
Nur mit den vorgeschlagenen Lösungen (Medikamente) war ich nicht einverstanden und habe eigene
Lösungen geschaffen. In meinem vorläufigen eBook erfährt man mehr über meine Erkenntnisse und
Lösungen.
Ich bin mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen, um mit Beweisen zu zeigen, dass gesund
sein kein Wunder ist, sondern die Normalität. Zwingend notwendig ist allerdings die Irrlehren zu
erkennen und das falsche Wissen mit dem richtigen auszutauschen.
Ich tue dies alles gerne obwohl ich weiß, dass dies unangenehme Folgen haben könnte.

Für mich war eine 33 Jahre andauernde Leidenszeit zu Ende….
nur weil ich bereit war die Regie für meine Gesundheit, in die eigenen Händen zu nehmen.
Dies war mir nur möglich durch meine langjährigen Autodidakten Studien. Dadurch konnte ich mir ein
beachtliches Wissen über die Funktionen des Körpers, die Wirkung unseres Denkens und über die
großzügige Hilfe der Natur aneignen.
Nicht einmal sondern mehrfach habe all meine Bücher, meine Dokumentationen über mögliche
Funktionsstörungen unseres Körpers durchgearbeitet, damit ich alle möglichen Chancen erkennen und
umsetzten kann.
WICHIG!
Jede Leserin jeder Leser muss verstehen:
Nur bei Übernahme der vollen Verantwortung für das eigene Leben ist eine positive Veränderung
möglich.
In all den Jahren konnte ich eine Methode entwickeln, um auf eine einfache Art zu erkennen, was der
Wahrheit entspricht und was nicht. Bücher, die von Ärzten geschrieben wurden die selbst keine 60
Jahre alt wurden hatten auf meine Meinungsbildung nur einen sehr geringen Einfluss.
Einer der wichtigen Lehrer war Dr. med. Walter Mauch aus Überlingen. Er wurde erschossen die
Gründe liegen klar auf der Hand und können gerne bei mir erfragt werden. Da wären noch viele andere
wichtige Informanten zu nennen. Jeder der sein Wissen erweitern möchte wird alles Notwendige über
meine zukünftigen Veröffentlichungen erhalten.
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Bist Du bereit die Verantwortung für dein Leben in die eigenen Hände zu
nehmen?

Wenn ja, dann kannst du all die selbstgeschaffenen Hürden des Lebens locker überwinden. Orientiere
dich neu. Wir und viele andere haben die Möglichkeit geschaffen, dass jeder sein Leben in ruhige
Gewässer führen kann.
Die Grundvoraussetzung ist, dass man selbst das Ruder in der Hand hält und es niemals abgibt. Die
Finanzmafia hat dafür gesorgt, dass viele Körperfunktionen für die Allgemeinheit ein Geheimnis
bleiben, damit der Milliardenmarkt Gesundheit nicht geschwächt wird.
Für alle Freunde der Wohlfuehl- Akademie habe ich alle Informationen zusammengetragen, die für
jeden die Möglichkeit schaffen, gesund zu werden, zu bleiben oder bei bester Gesundheit ein hohes
Alter zu erreichen.
Alles ist viel einfacher zu verstehen, wenn man begriffen hat, dass jeder Mensch ein Unikat ist. Es gibt
keine Vorsorge, die für alle gültig sein kann. Jeder benötigt zuerst Erkenntnisse über sein vorhandenes
Fundament also einen Istzustand über seinen körperlichen, geistigen und seelischen Ist Zustand. Das
wiederrum schafft ein großes Zeitproblem die wir (Sklaven) nicht mehr haben. In Wissen schafft
Chancen erfährt man alles, um diese Erkenntnisse zu verstehen.
Für alle die meine Krankheitsgeschichte, aus welchen Gründen auch immer, nicht glauben können oder
wollen, habe ich im Anhang den vorläufigen Entlassbericht der Klinik beigefügt.
Erfahre mehr auf www.wohlfuehl-Akademie.de In Kürze ist hier mein E-Book „Irrweg Krankheit“
im Angebot.

Anhang: Entlassbericht.

Alle Informationen aus der aktuellen Forschung dienen der Möglichkeit der Gesundheitsvorsorge. Alle
unsere Informationen und Empfehlungen sind nicht als Ersatz für professionelle medizinische Hilfe bei
gesundheitlichen Problemen zu verstehen. Wenden sie sich bitte an ihren behandelnden Arzt oder
Heilpraktiker bevor sie Entscheidungen bezüglich ihrer Gesundheit treffen oder, wenn sie Beratung bei
einem medizinischen Problem benötigen.
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