
Wohlfühl- Akademie 
Informations- & Inspirations-Quelle. 

 

 

© 2018 - Karl Menges S Grundler GbR 

Fragen bitte an:  kontakt@wohlfuehl-akademie.de 

Seite | 1  

 

„Schritt für Schritt zum idealen Lebensplan“  

von Karl F. Menges  
 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

erst die Tiefschläge, dann das Erwachen und jetzt die persönlichen 

Erfolge brachten die Überzeugung, dass man selbst für alles 

verantwortlich ist und nur man selbst etwas unternehmen muss 

damit man sich auf Dauer wohlfühlen kann. 

 

Bitte störe Dich nicht daran, dass ich das vertrauliche Du benutze. 

Es ist aus meiner Sicht persönlicher und direkter. In der Akademie 

haben wir es mit Menschen und nicht mit Sachen zu tun. Menschen 

sprechen wir aus Respekt immer gerne direkt an.  

 

Des Weiteren bitte ich um Verständnis, dass ich noch sehr 

zurückhaltend formuliere. Bei einigen Vorträgen und persönlichen 

Gesprächen ist mir aufgefallen, dass es Menschen gibt, die die volle 

Wahrheit nicht spontan ertragen können.  

 

Viele Jahre, eigentlich seit meiner Kindheit spürte ich, dass vieles 

was uns erzählt wird nicht stimmen kann. Auf der Suche nach der 

Wahrheit recherchiere und studiere ich Autodidakt mit großer 

Ausdauer, wenn die Zeit dafür vorhanden ist. Die Frage, auf die ich 

überzeugende Antworten suchte lautet:  

 

„Was ist der Sinn und Zweck unseres Lebens“. 
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Schritt Nr. 1- Wissenserweiterung 
 

Uns allen fehlt es an wirklich wichtigem Wissen mit einem hohen 

Wahrheitsanteil. Dies wird uns bewusst vorenthalten, weil wir mit 

diesem Wissen sehr schnell die Manipulationen erkennen könnten. 

Wir alle wären sofort im Stande unser Leben optimal zu planen und 

bei guter geistiger Reife so leben wie die Milliardäre. Seit tausenden 

von Jahren wird nur ein Teilwissen an die Bevölkerung 

weitergeben. 

 

Wissen wird oft mit Thesen, Vermutungen und Möglichkeiten 

gleichgesetzt. Das alles sind Informationen die kann man glauben 

oder nicht. Nur Fakten und Tatsachen sind das wahre Wissen.  

 

Alle Informationen, die wir erhalten haben egal woher, wurden vor 

Freigabe geprüft und eventuell korrigiert. 

 

Niemand von uns allen sollte sich verantwortlich fühlen für die 

Fehler die ständig auf der ganzen Welt geschehen. Wenn du damit 

ein Problem hasst bist du total auf die Manipulationen 

hereingefallen. Glaub mir du bist nicht allein, denn über 90% der 

Menschen leisten Sklavendienste und sind falsch informiert. 

 

Erst wenn man den eigenen Verstand benützt, die Fakten selbst 

prüft und diese dann durch die eigene Prüfung bestätigt werden ist 

es wirkliches Wissen. 

 

Unsere Sklavendienste leisten wir teilweise mit großer Freude. 

Mangel‘ s Wissen befinden wir uns in einer gefühlten Komfort- 

Zone, die nicht real sein kann. Es ist sehr einfach jedem einzelnen, 

der offen ist für seine positive Weiterentwicklung, alles kurz und 

präzise und verständlich zu erklären. 
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Es gibt verschiedene Kanäle die Menschen zu 
manipulieren.  

 
1. Chemisch 

2. Durch Strahlung 

3. Psychologisch 

All diese Punkte erkläre ich ausgiebig und für alle verständlich in 

meinem eBook und in meinen Basis -Seminaren. 

 

Es gibt auf dieser Erde einige Billionäre, die ganz klar sagen es gibt 

zu viele Menschen auf der Erde. Bill Gates ist einer davon der es 

auch noch öffentlich formuliert hat. 

 

Die Methoden werden streng geheim gehalten, falsch oder 

verschlüsselt öffentlich gemacht. Alle sollen fleißig arbeiten und 

dafür sorgen, dass zu den Billionen noch ein paar dazukommen. Mit 

diesem Geld bauen sie Nobel Bunker um auf jeden Fall überleben 

zu können. Wenn‘s schlimmer kommt haben sie mit unserem Geld 

Raketen gebaut um im Weltall eine neue Heimat zu gründen. 

 

Niemand merkt was davon und wenn jemand Beweise öffentlich 

macht, geht es ihm oder ihr wie J. F. Kennedy. Ich möchte 

interessierten ermöglichen hinter die Kulissen zu schauen, um zu 

verstehen und dann die richtigen Entscheidungen für sich selbst 

treffen zu können. Der Informationsaustausch sollte ruhig und 

familiär geschehen. Wenn zu viele sofort begreifen würde was 

wirklich angeht könnten große Unruhen entstehen, die keiner will. 

 

Wissenserweiterung ist nur möglich in Verbindung mit eigenen 

oder von anderen bestätigten Erfahrungsberichten, die man 

auch verstanden hat. Nur wenn diese Fakten vorliegen ist eine 

erfolgreiche Lebensplanung möglich. 
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Wer mehr wissen und vor allen Dingen alle wichtigen Ereignisse 

auch verstehen möchte ist eingeladen das eBook „Wissen schafft 

Chancen“ zu kaufen oder eines meiner Basis- Seminare 2019 zu 

besuchen.                                                                                                                                                                                                     

 

Hier bekommst du ein Handwerkszeug damit du in Zukunft nur 

noch Entscheidungen triffst, die dich sofort deinem Wunschleben 

näherbringen. 

 

 

Ab jetzt liegt alles nur in deinen Händen Wenn diese Botschaften 

für dich wichtig sind, werden sie Dir zugehen. 

 

 

• Wenn du die für dich richtigen Botschaften umsetzt wirst du 

sehr schnell in die Balance kommen und das Leben genießen 

können. Es ist alles im Überfluss da. Oder was glaubst du 

woher die die viel mehr haben alles herbekommen? 

 

 

Auf www.wohlfuehl-akademie.de  kannst du in Kürze das eBook 

Wissen schafft Chancen erwerben. Hast du Fragen? Nutze bitte 

diese E-Mail Adresse: kontakt@wohlfuehl-akademie.de  
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