MERCEDES EHRLICH
1994 habe ich meine „GLORY“ hinterlegt und MERCEDES geheiratet.
1996 am 15.01. kam Cristoph unser Sohn auf die Welt und ich habe zum ersten Mal
gelesen, dass unsere Kinder uns nicht gehören.
Meine Frau ist aus Rumänien und hat ein Diplom in Chemie mitgebracht, was wir in
HAMBURG nicht anwenden konnten.
Also hat sich meine Frau entschieden, eine Lehre als Zahnarzthelferin zu machen,
wobei ich Sie unterstützt habe. Das Diplom schenkte uns ein Jahr der Lehre und ich
habe meine Frau in Münster zur „ZMP“ beworben, was normal ein Jahr dauert!
Die Fortbildung zur „ZMP“ dauert sechs Monate und wir sind umgezogen.
Ich habe mich um die Wohnung, den Umzug und die neue Schule für Christoph gekümmert.
In Münster wurde ein Mieter auf uns angesetzt, der eines Abends unsere Wohnungstür eingetreten hat.
Ich habe Bewerbungen für meine Frau rausgeschickt und Sie hat eine Anstellung als „ZMP“, mit eigenem
Stuhl angenommen.
Wir haben uns überlegt nach ZYPERN auszuwandern, weil dort Ihre Schwester verheiratet war und sich der
Aufbau durch Arbeit leichter gestaltet.
Meiner Frau hatte ich Arbeit in NIKOSIA „nic-jung.com.cy“, einem deutschen Zahnarzt für drei Tage in der
Woche verschafft. Wir mußten uns nur noch bei der Ankunft in Zypern vorstellen.
Ich hatte mich bei Dr. Jung mit „Dental-Stand-Alone“ vorgestellt, eine Zahnarztpraxis, die man überall
hinstellen konnte, wo es eine Steckdose gab, mehr nicht. Ich hatte die Exklusivität für Zypern und GREECE!

AUCH FÜR PROGNOS HATTE ICH DIE EXKLUSIVITÄT

KARDiVAR EINE WEITERE EXKLUSIVITÄT
HABE ICH GLEICH INS GRIECHISCHE ÜBERSETZT!

ZYPERN IST SEHR BESONDERS WEIL 85 % IM EIGENTUM!
Meine AKQUISEN waren sehr aufwendig und der Euro stand vor der Tür.
Als wenn jemand auf der INSEL verlauten ließ, von dem Ehrlich nichts kaufen, denn ich wurde trotz hohem
Interesse vertröstet.
Dann habe ich „PROPHYLAXE Company LTD“ angemeldet und es wurde nicht besser, auch weil meine
Frau aus dem Stehgreif uns mitteilte, sich scheiden lassen zu wollen.
Mein Sohn ist durchgedreht und ich habe nur gefragt, warum?
Bis heute weiß ich keine Grund, außer die Vermutung, dass HAMBURG mir weiterhin mein Leben zerstörte.
2009 bin ich mit meinem Sohn nach ATHEN und habe bemerkt dass hier kein Geschäft zu machen war,
auch wegen dem Wettbewerb, der mit getürkten Lizenzen in ganz Griechenland geblockt wurde.

In unserer EHE ist die Lösung gegen SCHNARCHEN und mehr POTENZ entstanden!
MEINE ERSTE ZWANGSHAFT 2003
Nachdem ich das Patent angemeldet hatte, bin ich um 0:00 UHR verhaftet worden.
HAMBURG hat nach der ersten Zwangshaft 1989 mein Leben permanent zerstört und will mich weiterhin zu
einem Straftäter stempeln, weil man 1989 schwere Fehler gemacht hat, indem man einen Unschuldigen zu 6
½ Jahre in „SANTA FU“ verurteilt hat. (Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel)
Auch in der TÜRKEI 2020 hört es nicht auf! Wohin ich flüchten mußte!
MEINE ERFINDUNG:
1988 in Hamburg haben mich ein haufen Jugendliche körperlich
tracktiert und seitdem hatte ich ein SCHNARCHPROBLEM!
Durch einen Zufall bin ich auf meine HODEN gestoßen und habe
gleichzeitig mein Schnarchen mit einer höheren POTENZ gelöst.
Bei meiner ersten Patentanmeldung in Hamburg war zur Lösung
ein Sensor und ein Smartphone von Nöten, was beanstandet
wurde, weil die Technologie beim Smartphone noch nicht auf dem
heutigen Stand war. Der Wahnsinn war die „Japanische Minze“
(Mentha arvensis ssp. Haplocalyx) hier habe ich und meine Frau
große Erfolge gefeiert!
Die steigende Zahl dicker Menschen (50PLUS) lässt Experten Alarm schlagen.
Fettleibigkeit ist vielerorts bereits das Gesundheitsproblem Nummer eins.
Auch in Deutschland sind die Zahlen besorgniserregend.
Ausbildung, Arbeit, Rente - das war einmal!
Kaum denkbar ist, dass sie so weitermachen wie bisher. Die klassische
Dreiteilung des Lebens in die Phasen Ausbildung, Arbeit, Rente hat sich
in einer Gesellschaft des langen Lebens überholt. Wir brauchen ein
neues Lebenszyklusmodell. (50PLUS.ENERGY)
Noch nie war alt sein so schön wie heute. Und noch nie hatten die
Menschen so viel Zeit zum Altwerden. Das liegt an den vielen
zusätzlichen Jahren, die uns zum Leben bleiben. In gut einem
Jahrhundert haben wir rund dreißig Jahre dazugewonnen. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts betrug die Lebenserwartung der Frauen in Deutschland 48 und die der Männer 45 Jahre.
Heute liegt sie bei 82 und 77 Jahren. Während um 1900 die damals Sechzigjährigen noch zwölf bis vierzehn
Jahre zu leben hatten, dürfen sie heute mit 21 (Männer) und 25 Jahren (Frauen) Lebenszugewinn rechnen.
Jetzt nehmen wir noch unsere WADEN hinzu, die wir mehr als 40 Jahre vergessen haben zu traiieren und
sind im „Rythmus“, wo jeder hin muß, wenn er noch Spaß haben will.
Dazu einfach „HEBE.GR“ besuchen und verstehen was eine Langlebigkeit bedeutet.
Dann noch auf ALKOHOL achten denn „WISSEN MACHT GLÜCKLICH“!
Willi Ehrlich ein SolutionMAN

