
Dieses Seminar wurde in Zusammen-
arbeit mit Heilkundigen und Ernährungs-
spezialisten von Kurt Simon entwickelt. 

Ziel des Seminars ist, Ihnen ein umfas-
sendes Wissen über Gesundheit und 
Vitalität zu vermitteln, welches schon 
fast unglaublich ist. Die Methoden sind 
einfach strukturiert und dennoch enorm 
wirkungsvoll.

Die Erkenntnisse aus diesem Seminar 
befähigen Sie dazu, Ihre Gesundheit 
und Vitalität zu verbessern oder wieder 
herzustellen.

Seminarleitung:

Gesundheitsberater Heiler und Coach

Kurt Simon

69502 Hemsbach
Tel.: 0049 (0)6201 73334 

Kurt-simon@onlinehome.de

Die Fakten

Dank der modernen Medizin ist die 
Lebenserwartung unserer Bevölkerung 
so hoch wie nie. 

Dennoch möchten viele Menschen 
keine 80 Jahre alt werden und lieber 
vorher sterben. 

Unglaublich! Was ist der Grund dafür? 
Wissen diese Menschen vielleicht 
nichts mit Ihrem Lebens anzufangen? 
Ist ihnen Ihr Leben möglicherweise  
nichts wert? 

Wollen diese Menschen  nicht so alt 
werden, weil sie nicht ertragen, hilflos 
zu sein? Haben sie  Angst davor,  ande-
ren  wegen Krankheit zur Last zu fal-
len? Fürchten sie sich davor, bettlägerig 
zu werden?

Welche Personen kennen Sie, die sech-
zig Jahre alt und völlig gesund sind?

Laut unseren Altersforschern hat der 
Mensch eine Lebenserwartung von 120 
bis 140 Jahren. Dann  würde er  fried-
lich entschlafen.

Wie hätten Sie es gerne für sich?

Dieses Seminar ersetzt nicht den 
Arztbesuch.

Ihre Chancen

Ihre Chance für ein vitales,
leistungsfähiges und erfülltes Leben in 

Freude und Leichtigkeit

Management
Gesundheit



Was macht 
Krankheit oder 
Gesundheit aus?

Lernen Sie die drei Faktoren 
einer Krankheit kennen

! (Schleichende) Vergiftung des 
Körpers.

! Mangel an Vitalstoffen.
! Unbewusste Disposition für 

Krankheit.

damit Sie gezielt

die drei Faktoren für Gesundheit 
fördern können!

! Entgiftung Ihres Körpers und Ihrer 
Organe.

! Vitalstoffe zur freien Verfügung.
! Unbewusste Disposition für Ihre 

Gesundheit.

Werkzeuge
Sie erhalten Werkzeuge, um 
gesund und vital zu bleiben, 

oder wieder zu werden:

! Effektive Tricks der Ernährung, 
die äußerst selten veröffentlicht 
werden.

! Stressbewältigung wie die Profis.
! Entgiftung des Körpers. Nutzen 

Sie die geheimen, aber effektiven 
Methoden weniger Eingeweihter.

! Steuerung Ihres Unterbewusst-
seins. Erfahren Sie die ungeahn-
ten Möglichkeiten Ihrer inneren 
Kraft. 

! Blutwerte von gesunden und vita-
len Menschen zur Orientierung. 

! Den inneren Schweinehund über-
winden. In diesem Seminar 
bekommen Sie die Unterstützung 
dazu.

Ihre Chancen

Management Gesundheit ist ein Weg zu

! körperlichem und geistigem 
Wohlbefinden.

! körperlicher und geistiger 
Leistungsfähigkeit.

! einem kräftigen und stabilen Herz-
Kreislaufsystem.

! einem schlagkräftigen 
Abwehrsystem.

! einem belastbaren Nervenkostüm.

! Ihrem Wohlfühlgewicht.

! größerer Lebensfreude.

Jeder Teilnehmer bekommt die 
Beinlängen überprüft und falls möglich, 
ausgeglichen!
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