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Es versteht sich wohl ganz von selbst, dass 
ich nicht „plötzlich“ auf die Idee gekommen 
bin, auch noch ein „Gesundheits-Seminar“ zu 
veranstalten! 
 
Ich hatte vielmehr davon erfahren, dass eine 
langjährige Seminar-Kundin schwer an Krebs 
erkrankt war.  
 
Ihr Mann sagte mir – nachdem ich ihn 
gefragt hatte, ob er noch nie etwas von dem-
und-dem Buch gehört hätte –, dass er sich 
jetzt schon ein volles Jahr lang derart 
intensiv mit der ganzen Thematik (Krebs) 
beschäftigen würde, dass er überhaupt nicht 
mehr zum Arbeiten kommen würde. Nur 
noch seine Mitarbeiter… usw. 
 
Am Ende unseres 1-stündigen Gesprächs, 
indem ich ihm erzählte, was ich selbst erlebt 

hätte, sagte er mir: „Glauben Sie es mir: Wenn ich vor einem Jahr so weit gewesen 
wäre wie heute, hätte ich meine Frau 100-pro gerettet!“ 
 
Dieser Satz traf mich! Ich fragte mich augenblicklich – an Ort & Stelle:  
 

„Warum wissen es die Leute nicht?“ 

 
Ich selbst hatte mich zuvor – aus gegebenem Anlass – mehrere Jahre ebenfalls 
ganz außerordentlich intensiv mit derselben Thematik beschäftigt… 
 
Mir war aber auch klar, ich bin ein medizinischer Laie. Daher habe ich von Anfang 
an, nachdem ich mich entschieden hatte „Ich veranstalte ein EXTRA-Seminar für 
Unternehmer – mit dem Titel: bleib GESUND – bleib ERFOLGREICH…“ eine 
befreundete Heilpraktikerin mit ins Boot geholt. 
 
Im Mai 2016 fand das 1. Seminar statt. Für frühere Seminar-Kunden von Verkaufs-
Seminaren usw. Während dieses Seminars erzählte uns ein Teilnehmer – und dabei 
war er sichtlich gerührt: Eine schon über 25 Jahre bei ihm in der Firma beschäftigte 
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Mitarbeiterin…, aus Ost-Deutschland…, hat eine 17-jährige Tochter mit Knochen-
Krebs. Und zwar bereits austherapiert. „Nichts mehr zu machen!“ – Und dann hörte 
er in meinem Seminar „solche Dinge“. 
 
Diese Seminare waren anfänglich 1-tägig (inzwischen 2-tägig), und damals immer 
samstags. Am Montag rief er mich an: „Herr Greb, wann ist Ihr nächster Termin?“  
 
Er schickte seine besagte Mitarbeiterin, zusammen mit seiner eigenen Tochter, zum 
2. Seminar-Termin. – Weitere 1,5 Jahre später konnte die erwähnte Heilpraktikerin 
den damals anwesenden Seminar-Teilnehmern (das war übrigens schon das neunte 
EXTRA-Seminar bleib GESUND – bleib ERFOLGREICH…) berichten, was aus 
dem „17-jährigen Mädchen“ geworden ist: Es ging der jungen Frau so gut, wie nie 
zuvor. Die Ärzte sagten, die Krankheit sei zum Stillstand gekommen…  
 
Sie werden es mir einfach glauben: Inzwischen gibt es mehrere solcher Menschen, 
die nur aufgrund der Informationen, die wir in diesem Seminar bekannt machen 
(mehr tun wir nicht), weitergelebt haben. Andere bestätigten in der Pandemie-Zeit – 
schriftlich in Referenzbriefen –, dass sie ihre Gesundheit erfolgreich gegen Corona 
verteidigt haben. (Diese Referenzen kann man im Original einsehen.) 
 
Parallel habe ich ein 15-monatiges Fernstudium mit Präsenzphasen zum geprüften 
und zertifizierten Gesundheits- und Präventions-Berater absolviert. Weil auch Krebs 
– natürlich – etwas mit ganz bestimmten Gesundheits-Aspekten wie Ernährung, 

Bewegung usw. zu tun hat. Viel wichtiger jedoch ist zu wissen: Es gibt 

bestimmte Wirkmittel, bei denen Krebs einfach keine Chance hat. 

 

„Warum weiß man das nicht?“ (Man weiß es schon, sonst wüsste ich es ja 

auch nicht!) Klare Antwort, so ungeheuerlich sie auch wirkt:  
 
(…und ich entscheide mich hier bewusst dafür, dies „humorvoll“ mit Eugen Roth zu 
beantworten…) 

       Was bringt den Doktor um sein Brot? 
a) Die Gesundheit. b) Der Tod. 

Drum hält der Arzt, auf dass er lebe, 
uns zwischen beiden in der Schwebe. 

OK? 
 
Sie sollen wissen – wie ich es immer auch im Seminar sage: „Der Tiger kreist im 
Blut. Die Tumoren sind nur seine Sch…häufchen, die er irgendwo zurücklässt.“ 
 
Was heißt das? Es ist nicht damit getan, nur die „Sch…häufchen“ zu beseitigen (mit 
den sogenannten „Großen 3“ – OP, CHEMO, Bestrahlung). Der „Tiger“ lebt so lange 
noch im Blut weiter, bis er (dort) eliminiert wurde. Und wie? Siehe Seminar! (OK?)  
 

Darum geht es. Nur deswegen! Nur deswegen veranstalte ich das Seminar. 

Und rede über diese Wirkmittel. Und Kolloidales Silber & Gold gehören mit dazu. 


