
Altern und alle Beschwerden und gesundheitliche Probleme scheinen für viele Menschen geradezu „selbstverständlich“ zu 
sein. Dabei kann man so vieles dafür tun, gesund zu bleiben, auch „Corona“ ist nicht mehr, als eine Sache der Disziplin und 
eine solche eines funktionellen Immunsystems. Und was das Wichtigste ist, man kann sich – wenn man weiß wie – ohne 
weiteres 10 oder 20 Jahre bei voller Gesundheit zusätzlich holen – ohne „Krankheiten, Spitalsaufenthalte und Operationen.
Doch die meisten Menschen nehmen sich dafür keine Zeit, das eigene Leben ist ihnen nicht wichtig genug, alles andere 
kommt davor. Dabei würde ein Tag genügen, um sich das Wissen anzueignen, wie man sein Leben, beschwingt und gesund um 
viele Jahre verlängern kann.
Sieht man sich die Statistiken an, traf die so genannte „Pandemie“ Krankheit bisher in erster Linie ältere Menschen, vor 
allem jene, mit vorbelastenden Krankheiten, wie z. B  Diabetes, Lungenkrankheiten, erhöhtem Blutdruck oder einem 
geschwächten Immunsystem. Die Bezeichnung der „Risikogruppe alter Menschen“ stellt eine irreführende Bezeichnung dar, 
indem das Alter an sich mit dem Risiko nicht ursächlich verbunden ist, da das Immunsystem, wenn es intakt und einsatzfähig 
ist, in jedem Alter einer Krankheit Paroli bieten kann. Das Alter kommt nur deshalb ins Spiel, weil der Großteil der jetzt 
älteren Menschen ein ganzes Leben Schindluder mit ihrem Körper getrieben hat und diese ihrem Organismus nicht das 
gegeben haben, was er und seine Seele benötigt hätten. Eine derartige Sichtweise einzunehmen, ist unser, mit Scheuklappen 
behaftetes „Gesundheitssystem“ leider nicht in der Lage und schmeißt alles „in einen Topf“.
Wir aber sind in der Verantwortung, unseren Körper schon vor Ausbruch von Krisen gesund zu erhalten und dafür zu sorgen, 
bis ins hohe Alter ohne Therapien, Chemie und operative Eingriffe leben zu können. Oder ist es der „klügsten Spezies der 
Welt“ zumutbar, ihre Gesundheit ein Leben lang „schleifen zu lassen“, um im Alter dann die Rechnung durch Corona oder 
andere Szenarien zu erhalten? 
Der Punkt ist, wir müssen unser Immunsystem durch gezielte Maßnahmen so sehr auf Trab halten, dass es Krisen wie diese 
oder auch andere überstehen kann, ohne gleich vom Tod bedroht zu werden.
Erst das Wissen mit welchen Methoden, Strategien und Übungen ich meinem Körper die volle Gesundheit erhalten kann, 
gibt einem die Sicherheit, beschwerdefrei und glücklich durchs Leben zu gehen. Besinnen wir uns doch endlich wieder auf 
eine natürliche Lebensweise und auf die heilsamen Kräfte der Natur und unserer psychischen Stärke zurück.
Wir werden an diesem Tag hautnah in die Materie einsteigen, sodass eigentlich keine Frage offen bleibt. Nach diesem Tag 
sollten Sie wieder Herr über Ihren Körper sein, damit dieser das tut, was Sie von ihm erwarten und nicht, wie heute üblich, 
dass der Körper mit uns macht, was er will, sprich, uns krank macht.
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Altern Sie gerne?
Ein Tag, der Ihr Leben ins Positive verändern wird.

Tun wir etwas, damit wir uns vor dem „Altern“, vor Corona und allen 
Arten von „Krankheiten“ schützen
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Ort: Jagawirt am Reinischkogel, Werner und Maria Goach, Termin Samstag den 17. Oktober 2020  
von 10 bis 18 Uhr. Honorar pro Person inklusive Kostproben Raumnutzung, Unterlagen, Heizung etc. € 129,– 
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