
Mit der Methusalem- 
Strategie quer durch 
Amerika

WMF BKK- 
Präventionsveranstaltung  
am 2. November 2016 
im Kommunikationszentrum der 
WMF Group GmbH

WMF Betriebskrankenkasse
Eberhardstraße

73312 Geislingen

07331 25 8264
service@wmf-bkk.de

www.wmf-bkk.de

Das besondere Extra für Sie 

Wir bieten Ihnen EXTRA-Leistungen weit über den  
gesetzlichen Leistungskatalog hinaus. 
Überzeugen Sie sich selbst mit unserer umfangreichen Leis-
tungsbroschüre und den Gesundheits-WOW-Momenten!
 
Download 
www.wmf-bkk.de/wow

oder anfordern unter der Telefonnummer 07331 25-8264
bzw. per eMail: service@wmf-bkk.de

Die „normalen“ Dinge in Frage stellen 

Wollen Sie ein paar Jahrzehnte älter werden, als es Ih-
nen das Statistische Bundesamt prognostiziert? Wollen 
Sie Ihre Chance erhöhen, den so genannten Zivilisati-
onskrankheiten, der „unnatürlichen Normalität“ unserer 
Kultur, zu entrinnen?

Wie man auf einfache 
Weise körperlich und 
geistig gesund bleibt!
Das erfahren Sie live  
von Dr. Michael Nehls 
auf unserer exklusiven 
Präventionsveranstaltung.

Erfahren Sie es selbst – aus 1. Hand ! 

Nutzen Sie den WMF BKK-Vortrag mit einem der meist-
gebuchten Medizinwissenschaftler unserer Zeit und kom-
men Sie einfach zu unserer diesjährigen Präventions-
veranstaltung am 2. November 2016 um 
13.30 Uhr ins Kommunikationszentrum der WMF Group 
GmbH in der Eber hardstraße in 73312 Geislingen.

Vortragsredner: 

Dr. med. Michael Nehls
Privatdozent, ehem. Manager

#GesundheitsWOWMomente
Bleiben Sie geistig und körperlich fit und gewinnen Sie 
mit den Gesundheits-WOW-Momenten der WMF BKK 
diesen tollen Aktivitätssensor von beurer.

Anmeldung  
Was ist zu tun? Füllen Sie einfach umseitige Rückant-
wort aus und senden Sie diese an die 

WMF BKK 
Eber hardstraße 
73312 Geislingen

oder bringen Sie die Gewinnkarte zur Veranstaltung mit.

Alternativ können Sie sich auch telefonisch (Tel.-Nr. 
07331 25-7371) oder per eMail (lhenkel@wmf-bkk.de) 
bei Lisa Henkel von der WMF BKK anmelden.

Alle eingesendeten/abgegebenen Karten nehmen an 
der Verlosung teil.

Mich gibt‘s zu gewinnen.

In Kooperation mit

heute. morgen. immer.

www.wmf-bkk.de/WOW

SINNEN ERLEBEN
MIT ALLEN

EIN LEBEN LANG

Aktivitäts- 

sensor zu

gewinnen

Aktivitätssensor AS 80C von beurer



Dr. Michael Nehls

Gut zu wissen. 

Dr. Michael Nehls leitete über viele Jahre ein Biotechno-
logie-Unternehmen. Mit 45 Jahren fragte sich der Arzt 
und Genetiker, warum er Medikamente für Krankheiten 
entwickelt, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, und 
warum viele Menschen bereits beim Versuch scheitern, 
gesund zu bleiben. Gesundheit beginnt im Kopf. Doch 
was passiert in unseren Köpfen, dass am Ende nur weni-
ge topfit ein hohes Alter erreichen?

Michael Nehls ist am 20. Oktober 1962 geboren, ver-
heiratet und hat drei Kinder. Er studierte und promovierte 
im Fach Humanmedizin und später ha bi li tie rte er in der 
Molekulargenetik. Von ihm wurden über 50 wissenschaft-
liche Publikationen veröffentlicht – mehrere davon zusam-
men mit Nobelpreisträgern.

Seit 2007 arbeitet er als freier theoretischer Medizin-
wissenschaftler mit dem Ziel, durch seine medizinischen, 
neurowissenschaftlichen und evolutionsbiologischen 
Kenntnisse die Ursachen für Zivilisationskrankheiten zu 
erklären. 

Was steckt dahinter? 

Bei der Anwendung der Methusalem-Strategie steigen die 
Chancen auf ein paar zusätzliche, gesunde Lebensjahre, 
vielleicht sogar Jahrzehnte. 
Dazu müssen jedoch einige grundlegende Denkmuster 
unserer Kultur durchbrochen werden, um das Problem der 
„unnatürlichen Normalität“ des Massensterbens an zivilisa-
tionsbedingten Krankheiten prinzipiell zu lösen. Je älter wir 
werden, umso mehr Verantwortung tragen wir für uns und 
die nächsten Generationen. Gerade die Selbstreflexion ist in 
unserer schnelllebigen Zeit von immenser Bedeutung. 
Eine der Grundannahmen der Strategie ist: Gesund bleibt 
nur, wer sich immer wieder neue Ziele steckt, sich auf den 
eigenen Weg macht – und nicht der Masse folgt. 

Wie ist das zu schaffen? 

Die klassische Rennstrategie: Fahren, bis man umfällt, ein 
kurzer Schlaf, um dann gleich wieder weiter zu radeln. Vie-
le schlafen nur 8 bis10 Stunden im gesamten Rennverlauf. 
Sekundenschlaf und paranoide Anfälle werden zur Regel, 
nur etwa die Hälfte der Teilnehmer erreicht das Ziel. 
Durch die erfolgreiche Anwendung der Methusalem-Strate-
gie finishte Herr Dr. Nehls bereits zweimal das Race Across 
America. Für ihn ist die Teilnahme eine primär mentale 
Übung.

Die „Methusalem-Strategie“ 

Warum entwickeln wir Medikamente für Krankheiten, die 
es eigentlich gar nicht geben dürfte und warum scheitern 
viele Menschen bereits beim Versuch, langfristig gesund 
zu bleiben?  
Gesundheit beginnt im Kopf. Doch was passiert in unse-
ren Köpfen, dass am Ende nur wenige gesund bleiben.

The „Race Across America“ 

Es gibt kaum eine sportlich anspruchsvollere Herausfor-
derung, die dem Körper und vor allem dem Geist mehr 
abverlangt. Um das Ziel in den erlaubten zwölf Tagen zu 
erreichen, müssen die Teilnehmer über 400 Kilometer täg-
lich im Alleingang zurücklegen. Dies entspricht in etwa 
drei Tour De France Etappen pro Tag.

Vermeiden, was uns daran hindert,  
gesund älter und weiser zu werden.

Du musst nicht siegen,  
um zu gewinnen.

4.830 km

Absender/Teilnehmer:

Name

Vorname

Geburtsdatum (optional)

Straße / Nr.

PLZ / Wohnort

eMail (optional)

Telefonnummer (optional)

Ja, ich möchte an der Verlosung teilnehmen.*

Ja, ich komme zur Präventionsveranstaltung am 02.11.16  
um 13.30 Uhr mit           Personen.

*   Ich bin einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Gewinnermittlung im Rah-
men der Verlosung, zur Beratung und Information sowie bei elektronischen Diensten 
zu deren bedarfsgerechten Gestaltung von der WMF BKK genutzt werden. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Die Verlosung findet unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt.

MEHR WERT DURCH 
MEHR LEISTUNGEN… 
mit den  
#GesundheitsWOWMomenten!

•  Individuell: Mehrwerte für jeden
•  Perfekt: Ihre Ansprüche entscheiden
• Bestens: die ganz persönliche Beratung

Entdecken Sie jetzt Ihre Vorteile 
unter www.wmf-bkk.de/wow!


