Experte für Mechatronik präsentiert...
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Siegfried Förg

Finden Sie zurück in Ihre Kraft
mit Klaus Ruhland

stark

Klaus Ruhland ist Bioenergetiker, LebensCoach, Geistheiler und Schamane, er ist Spezialist, auf dem Gebiet der ganzheitlichen
Betrachtung und Therapie von Körper, Seele
und Geist! Seine Philosophie ist „eine Uhr
kann nur dann präzise funktionieren, wenn
jedes Zahnrädchen seine Aufgabe erfüllen
kann“.

entwickelt
Die Kolumne

Alle berufstätigen Freizeitsportler
haben das Problem, ihren Sport eben
am Morgen oder abends auszuüben,
dabei ist es im Herbst und Winter
meist dunkel. Damit Nordic Walking
im Dunkeln weniger gefährlich ist, hat
GBN Lit-Up, DAS Sicherheitslicht für
den Nordic-Walking-Stock, entwickelt. Es bietet den Vorteil, dass sie im
Dunklen gesehen werden, und auch
noch sehen, wohin sie ihren nächsten
Schritt setzen.
www.lit-up.de

Klaus Ruhland

Bioenergetiker, Coach, Geistheiler, Schamane
München und Straubing
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Die GBN Systems GmbH
ist Systemzulieferer und Produzent
für alle Bereiche der Maschinenund Gerätebauindustrie. Darüber
hinaus ist die GBN Systems Hersteller
von Informations- und Präsentationshardware, den entsprechenden
Gesamtlösungen sowie von Sicherheitsbeleuchtungen für den Outdoorsportbereich, wie z.B..
Nordic Walking

Sympathisch und einfühlsam:
so schafft Klaus Ruhland Firmenstrukturen
zu harmonisieren.

Handy 0177-639 3396
k.ruhland@sei-die-einheit.de
www.sei-die-einheit.de
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Siegfried Förg

Geschäftsführender Gesellschafter

GBN Systems GmbH
Fellnerstraße 2
D-85656 Buch / Buchrain
Tel.: +49/(0)8124 5310-11
Fax: +49/(0)8124 5310-20
Mobil: +49(0)172 690 33 38
siegfried.foerg@gbn.de
www.gbn.de
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Egal ob seine Klienten 6 oder 60 Jahre alt
sind, eine Erkältung haben, Verspannung
oder Gelenkschmerzen, ob sie durch Entzündungen oder chronische Beschwerden geplagt
werden, oder sie mit Phobien, Traumen,
Schlafstörungen, Tinnitus oder Burnout Symptomen zu ihm kommen, ob sie Angst vor
dem Versagen haben oder in einer Lebenskrise
stecken oder nicht genau wissen, was sie in
dieser Gesellschaft verloren haben oder sogar
der Meinung das Sie nicht mehr richtig ticken,
er bringt die Zahnrädchen, von Körper, Seele
und Geist, wieder in Harmonie und Einklang.
An Hand seiner Bioresonanzanalyse mit dem
Biopulsar der Firma Auramed, hat er die
Möglichkeit die Ursachen und Hintergründe
des vorhandenen Problems innerhalb weniger
Sekunden, für jeden verständlich, dar zu stellen. Mit Hilfe seiner langjährigen Erfahrung
im Personalbereich und einigen Praktiken und

Werkzeugen aus seinen Ausbildungen zum
Coach, Energie Therapeut, Aura Therapeut,
Geistheiler, Reiki-Meister und indianischer
Medizinmann, stellt er seinen Klienten ein
sehr tiefgreifendes und wirkungsvolles Therapiekonzept zusammen.
Klaus Ruhland beschäftigt sich unter anderem
auch mit gesundheitsbelastenden Energien
und Störfeldern im trauten Heim seiner Klienten.
Unternehmer aufgepasst; mit seiner Erfahrung als ehemaliger GF eines Personalleasing
Unternehmens und Personalfachkaufmann,
dem Wissen und Fähigkeiten aus seinem darauffolgenden Weg, ist Klaus Ruhland in der
Lage, Störfelder und belastende Energien in
Ihrem Unternehmen festzustellen, Ihre Firmenstruktur zu harmonisieren und dadurch
die Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft
ihrer Mitarbeiter zu fördern,
was auch ohne betriebswirtschaftliche Betrachtung eine
Umsatzsteigerung zur Folge
hat.  Daher folgen Sie seiner
Lebensphilosophie: „Lebe
und Sei die Einheit, in dir
und deinem Außen“

