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Doch wenn ich all diese hier verewigen würde, dann würde der Artikel kein Ende nehmen. Im 

Endeffekt liegt es an jedem selbst ob er es wieder schafft die eigenen Selbstheilungskräfte zu 

aktivieren denn ein jeder Mensch ist Schöpfer seiner eigenen Realität, ist der Schmied seines 

eigenen Glücks. In diesem Sinne bleibt gesund, zufrieden und lebt ein Leben in Harmonie. 


