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Checkliste zum „bleib GESUND – bleib ERFOLGREICH“ -Seminar  
 

Zu diesen Seminar-Werbeunterlagen wurde uns schon gesagt, es sei alles so 

dargestellt, dass „alle begeistert seien“, es würde bloß nicht die Katze aus 

dem Sack gelassen.  

 

Dies trifft bedingt zu. Es hat mehrere Gründe.  

 

Zunächst mal können (möchten) wir nicht im Vorfeld ausposaunen, dass wir 

im Seminar über X und Y (usw.) informieren, nämlich die-und-die insgesamt 

fünf konkreten Inhalts-Bereiche. (Natürlich sagen wir es Ihnen persönlich!) 

 

Sie dürfen es glauben, manche Menschen würden uns für verrückt erklären!  

Man könnte es nicht fassen! Es sind alles „nur“ Aussagen von renommierten 

Ärzten, von Heilpraktikern usw. – Mehreren Ärzten hat man daraufhin jedoch 

die Approbation entzogen und zum Teil den Doktor-Titel aberkannt. Erst 

recht, nachdem sie bewiesen hatten, dass es „so“ ist, wie sie sagen. 

 

Eigentlich braucht das nicht zu wundern. Unser Gesundheits-System lebt nur 

von kranken Menschen. Wer Menschen gesund erhält, ist fehl am Platz. Also 

würden wir uns höchstwahrscheinlich angreifbar machen, würden wir im 

Vorfeld die Details beim Namen nennen. Wir tun‘s nur persönlich (mündlich). 

 

Reinhold Greb kann auch Ihnen versichern, er kennt z. B. nichts, was derart 

bekriegt wird, wie einer der fünf Seminar-Schwerpunkte. Dabei gilt natürlich:  

 

„Nur wer den Ball hat, wird angegriffen.“ 

 

Reinhold Greb hat seine fünf wichtigsten Seminar-Schwerpunkte als  

UGU-PRAXIS 1 – 5 bezeichnet, die Abkürzung von  

 

„Unbestreitbare Gesundheits-Unterstützung“ 

 

Die Anwendungs-PRAXIS führt zu entsprechenden Positiv-Ergebnissen, ob es 

allen recht ist oder nicht. (Ihnen kann es vermutlich ja nur recht sein.) 

 

Inzwischen liegen Reinhold Greb schon Referenz-Briefe von Teilnehmern vor. 

Man kann sie sich im Internet im Original ansehen und selbst lesen. Auch da 

hat Reinhold Greb die Autoren gebeten, nur die Bezeichnung UGU-PRAXIS X 

(1 – 5) zu verwenden. Damit schützt sich Reinhold Greb. Diese Referenz-

Briefe belegen jedoch sehr viel… 



REGRE-SYSTEME   „EMS“ – ERFOLG MIT SYSTEM...   BLEIB GESUND – BLEIB ERFOLGREICH 

2 
 

Als vor rund 500 Jahren eine damals menschlich irrende Kirche den Besitz 

einer Bibel (im Haus) mit der Todesstrafe belegt hatte, gab es mutige 

Menschen, die es sozusagen unter der Hand verbreiteten, was in der Bibel 

stand und wirklich galt! – So ähnlich ist dies jetzt auch hier: Es gibt heute 

mutige Menschen, die anderen sagen, „was gesund sein lässt“. Selbst 

schlimmste Dinge verlieren dadurch ihren Schrecken...  

 

Dies dann selbst anzuwenden, also bspw. „Sie an sich und ich an mir“, genau 

dies ist nicht verboten. So, wie es sich aktuell zum Beispiel auch mit 

Cannabis-Produkten verhält. Nur (noch) der Handel ist in Deutschland 

verboten. Nicht aber (mehr) der generelle Besitz bzw. die eigene Nutzung. In 

Nachbarländern, etwa die Schweiz, Belgien, Holland ist ein Handel „innerhalb 

bestimmter Grenzen“ auch legal. (Ein Gesetz / Verbot hat Geltungsbereiche.)   

 

Über UGU-PRAXIS 1 – 5 zu informieren, wie es Reinhold Greb im Seminar tut, 

war noch nie verboten. Wer es dann anschließend selbst nutzt, tut dies legal.  

 

Schon daran erkennen Sie die „verrückte Situation“. (Und dies auf Kosten 

unserer Gesundheit, indem man uns mit aller Macht davon abhalten möchte.) 

 

Gesetzlich verbotene Heilungs-Versprechen wären dagegen, wenn Ihnen 

Reinhold Greb sagen würde: „Sie werden durch das-und-das von der-und-

der Krankheit geheilt!“ (Er tut’s nicht!) Oder wenn er Ihnen sagen würde: 

„Machen Sie dies – und lassen Sie jenes!“ (Dies darf er ebenfalls nicht...) 
 

 

Nun also der entscheidende Aspekt: Wie wollte Reinhold Greb im „Fall des 

Falles“ jemals beweisen können, dass er niemandem den (um beim obigen 

Beispiel mit der Kirche zu bleiben) „verbotenen Glauben an die Wahrheit der 

Bibel“ näher bringt, wenn er dies im Vorfeld werbe-mäßig herumposaunen 

würde – etwa so: „Wir vermitteln Ihnen im Seminar fünf Briefe von Paulus an 

die Urchristen!“  (UGU-PRAXIS 1 – 5, und zwar „im Klartext“ / mit Namen…) 

 

Reinhold Greb lässt sich im Seminar von allen Teilnehmern per Unterschrift 

die Bestätigung geben, dass er keine Individual-Ratschläge an Seminar- 

Teilnehmer abgegeben und keine Diagnosen gestellt hat – und erst recht 

keine ihm (als Nicht-Arzt/-Heilpraktiker) verbotenen Therapie- und Heil-

Aufrufe gegenüber Menschen tätigte. Somit besitzt Reinhold Greb Nachweise.  
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Genau so verhält es sich – und den oben erwähnten Vergleich mit der Kirche 

hat tatsächlich einmal ein Seminar-Teilnehmer benützt. Er sagte: „Es ist wie 

in der Kirche. Die einen möchten (können) es glauben, die andern wollen es 

einfach nicht. Weil „die ganze Welt“ immer etwas ganz anderes gesagt hat…“  

 

Jedem das Seine.  

 

Reinhold Greb: „Dazu fällt mir vor allem ein Zitat von Henry Ford ein: 

 

Wer immer nur das tut, was er schon kann, 

wird immer nur das bleiben, was er schon ist.“ 

 

 

Nun checken Sie bitte anhand nachfolgender Check-Liste, ob Ihnen diese 

(wiederum eher allgemein gehaltenen) Check-Punkte >der< Anlass sein 

könnten, etwas Besonderes für Ihre Gesundheit zu tun.  

 

Schon Goethe sagte: „Erfolg buchstabiert sich mit drei Buchstaben: T – U – N.“  

 

Die maximal erreichbare Punktzahl 24  weist darauf hin, dass Sie sich 

zusammen mit Ihren Angehörigen / Mitarbeitern usw. auf eine deutliche 

Gesundheits-Steigerung („mehrstellig“) gefasst machen können - falls man 

es wirklich messen könnte; doch ein unzweifelhafter, absolut verlässlicher 

Indikator dafür wäre eine positive Fehlzeiten-Entwicklung innerhalb Ihrer 

Belegschaft. Auf Wunsch führen wir daher dieses besondere EXTRA-Seminar 

auch inhouse-mäßig durch, d. h. nur für Sie und Ihre Belegschaft. Doch 

denken Sie dabei vorerst bitte mal nur an sich selbst. Sobald Sie dann alles 

an sich bestätigt sehen, können Sie selbst einschätzen, was es andern bringt. 

 

 

Dies umso mehr, je stärker sich in Ihnen schon hier beim Durchlesen der 

Checkliste das sichere Gefühl herauskristallisieren konnte, von den 

angebotenen Seminar-Inhalten profitieren zu können – und auch zu wollen. 

 

 

 

         Punktwichtung                                   Bedeutung 

  1 Punkt    ->  deutlich spürbare Positiv-Auswirkungen 

  2 Punkte    ->  stark gesundheitsfördernde Faktoren  

  3 Punkte    ->  elementarste Erfolgsfaktoren für „bleib GESUND“ 



REGRE-SYSTEME   „EMS“ – ERFOLG MIT SYSTEM...   BLEIB GESUND – BLEIB ERFOLGREICH 

4 
 

✓ >DAS< gesundheitliche „Aufklärungs-Seminar“ – für Geschäftsleute und 

Ihre Führungskräfte (weil nur sie selbstverantwortlich „ticken“...)   2 Punkte 

 

✓ 1. Bestandsaufnahme: Beweise für aktuelle Gegebenheiten im deutschen 

Gesundheits-System „Sie hätten‘s nicht für möglich gehalten...“   1 Punkt 

 

✓ Die Besonderheiten der „Alternativen“ (Therapeuten & Therapien) 2 Punkte 

 

✓ Wichtige Informations-Quellen – zu Ihrer Sicherheit! „So ist es wirklich!“ 

(Gesundheits-Fragen erfordern hohe Anwendungs-Sicherheit!)    1 Punkt 

 

✓ Die verlässliche Sensibilisierung – in der Frage: „Wem kann man glauben?“  

(Wir zeigen viel im Seminar – Sie sehen es mit Ihren eigenen Augen! Sie 

brauchen dies dann schon nicht mehr zu glauben...)     1 Punkt  

 

✓ Fünf wahre (!) Wundermittel – die Lösung vieler Gesundheits-Probleme  

(UGU-PRAXIS 1 bis 5 => Unbestreitbare Gesundheits-Unterstützung) 

              3 Punkte 
 

✓ Die Wahrheit über das Säure-Basen-Gleichgewicht – fundiert, schlüssig 

und praktisch umsetzbar – und „so“ haben Sie‘s zu 99% noch nie gesehen! 

>Die< Haupt-Ursache der allermeisten Krankheiten & Leiden    3 Punkte  

 

✓ Selbst sogenannte „unheilbare“ Krankheiten verlieren Ihren Schrecken!  

Auch Krebs! (Nehmen Sie uns beim Wort - „Die Wahrheit über Krebs“) 

              3 Punkte 
 

✓ Einige äußerst entscheidenden Wissenschafts-Aspekte, die zwar längst 

bekannt sind (aus der Biologie, Chemie, Medizin und Physik), den 

Medizin-Studenten aber gezielt vorenthalten werden... und die uns  

Ärzte einfach verschweigen (müssen – oft aber wissentlich)    2 Punkte 

 

✓ Wie Sie sich schon für wenig Geld – ab etwa 100 € – eine gute, starke, 

weitreichende Gesundheit aufbauen können (Immunität) – solche Geräte 

schlummerten z. T. über 100 Jahre irgendwo patentiert in einem Instituts-

Safe (damit es niemand sonst anbieten und nutzen konnte...). Im Seminar 

werden dazu die Quellen-Hinweise gegeben (Bezugs-Quellen) – alles ist in 

Deutschland frei und legal käuflich        3 Punkte 

 

✓ Auch Sie werden ...zu >90 %... ins Handeln kommen – wollen! Es geht 

schließlich um Ihre Gesundheit! (Seminar-Transfer / Umsetzung) 3 Punkte 


