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     Systeme für noch mehr Geschäfts-Erfolg 
 
 
 

 

„Das Seminar sollte bekannter werden => Nutzen für Viele !“ 
 

 
„Bleib GEDUND – bleib ERFOLGREICH“  –  im Januar 2017. Bei dieser Veranstaltung war ein 
Seminar-Teilnehmer zum 3. Mal in einer REGRE-Systeme-Weiterbildung mit dabei. In seiner jetzigen 
Abschluss-Bewertung des Seminars vermerkte er unter „Sonstige Anmerkungen“:  
 

Das Seminar sollte bekannter werden => Nutzen für Viele! 
 
Inzwischen – Ende 2018 – haben wir dieses besondere Gesundheits-Seminar schon zum 16. Mal 
veranstaltet – in den ersten 2 ½ Jahren seines Bestehens (2016 - 2018). Mehr als 100 Besucher 
nahmen daran teil. 57 davon waren „von sich aus“ gekommen (immerhin 55%!), ohne dass wir sie 
akquiriert hätten. Bzw. sie wurden von ihren Chefs einfach nachgeschickt. So etwas haben wir in den 
über 10 Jahren unserer Seminar-Tätigkeit noch nicht erlebt (ab 2007). Dieses Seminar kommt an!  
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Ein klarer Beweis dafür, dass wir mit „Bleib GEDUND – bleib ERFOLGREICH“ einen Nerv treffen. 
Anfänglich haben wir uns darüber selbst gewundert. Indes: Wie könnte es auch anders sein? 
 
Denn würden wir Ihnen „jetzt“ erzählen, dass eine normale Neon-Leuchtröhre zu leuchten anfängt, 
sobald Sie sie in die Hand nehmen bzw. mit nur einem Finger berühren (abgedunkelter Raum), 
würden Sie es wahrscheinlich nicht für möglich halten. – Wir zeigen es Ihnen im Seminar. 
 
Damit beweisen wir „sichtbar“, dass durch unseren (Ihren) Körper Energien fließen, an die kein 
Mensch glauben möchte... Denn eine Neon-Röhre leuchtet ja nicht einfach „so“, bloß weil vielleicht 
die Energie einer Taschenlampen-Batterie im Spiel wäre. Es müssen somit andere Energien sein! 
Sie können mit dieser Energie sogar die schlimmsten Krankheiten kurieren! Und die Gesunden 
werden durch diese besondere Energie vitalisiert! Sie bleiben damit gesund! 
 
Noch vor dem 2. Weltkrieg – am Anfang des vorigen Jahrhunderts – fand man in nahezu jedem 
„besseren Haus“ in Deutschland das notwendige Equipment. Durch den Krieg jedoch geriet vieles in 
Vergessenheit. Der einschlägigen heutigen Fach-Literatur ist daher Folgendes zu entnehmen:  
 

„Von den Nazis verboten – das Ende einer Wunder-Medizin“ 
 
Die deutsche Hersteller-Firma besteht jedoch nach wie vor mit Sitz in Berlin. Sie stattet überwiegend 
Arzt-Praxen sowie Schönheits-Salons mit ihren Produkten aus. Aber es gibt auch weitere Anbieter im 
Ausland. (Bezug per Internet schon ab 50 €!) 
 
Jener besondere Mensch, auf den alles zurückgeht, wird in der Literatur als „Genialer Erfinder mit 
obskurem Untergang“ bezeichnet. „Hochbegabter Junge – rätselhaft genial – streberhafter 
Einzelgänger – verkanntes Genie.“  
 
Sein Untergang – übrigens nicht hier in Deutschland / Europa, sondern in Amerika – war vor allem 
der Tatsache geschuldet, dass er alles war, bloß kein Geschäftsmann. So konnte man ihn bzw. seine 
vielen Patente gnadenlos „ausnehmen“... Er selbst fand lediglich in der Physik einen bleibenden 
Namen – in Form einer physikalischen Maß-Einheit, welche bis heute nach ihm benannt wird... 
 
Seinen „Heilapparat“ jedoch hatte man schon zu seiner Lebzeit als exklusive Medizin für alle – 
betitelt – „millionenfach und überall bewährt – für Kranke und Gesunde“ – ein absoluter Bestseller 
(schon damals). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sowohl im Beauty-Bereich (Schönheit & Wellness) als auch in endlos vielen Hausarzt-Praxen 
überlebte diese geniale Idee. Und sie blüht im „Bleib GEDUND – bleib ERFOLGREICH“-Seminar 
wieder auf. Denn sie ist ein mächtiger Pfeiler, auf dem unser aller Gesundheit ruhen kann. 
 
Eine deutsche Heilpraktikerin aus NRW fasst ihre persönlichen Erfahrungen in zwei kurze Sätze: 
Diese Therapieform ist so vielseitig wie kaum eine andere. Für mich ist es die wundervollste 
Heilmethode, die ich kenne. – Die Erfahrungen des Seminar-Veranstalters unterstreichen dies voll. 


