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KRAUCHTHAL: Landfrauenverein

20 Jahre «Human Powermanagement Systems» «Gufere» öffne dich!
Im Oktober vor 20 Jahren organisierten Wenzel
und Marianne Grund ihre ersten Seminare und
empfingen die ersten Klientinnen und Klienten in
ihrer Beratungs- und Therapiepraxis.
Von Anfang an suchten sie Menschen mit den
unterschiedlichsten Schwerpunkten aus der
ganzen Schweiz und später aus halb Europa
auf. Dies führte ganz selbstverständlich dazu,
dass Wenzel und Marianne Grund sich ständig in verschiedenen therapeutischen Gebieten
sowie einer fundierten, ganzheitlich orientierten
Lebensberatung vertieften und weiterbildeten.
Bis heute lassen sie sich von der Ökonomie der
Natur inspirieren, gehen so den Dingen auf den
Grund und arbeiten dadurch sehr effizient.
Unter dem Titel «Human Powermanagement
Systems» bieten sie eine Synthese wirkungsvoller Techniken der Selbstkorrektur und Aktivierung an, die auf natürlichen Gesetzmässigkeiten basieren und den Klienten ermöglichen,
Verantwortung für ihr Wohlbefinden zu übernehmen und so ihre Lebensqualität zu steigern.
In den letzten 20 Jahren hat sich die Human
Powermanagement Systems AG zwei grosse
Arbeitsfelder erschlossen: die ganzheitliche
Unternehmensberatung auf dem Gebiet der
Unternehmenskultur und die Privatpraxis mit
Beratungs- und Therapieangeboten – beides mit
den Schwerpunkten Stressmanagement, Intuitionsförderung und Erfolgsoptimierung.
In der Privatpraxis beraten und therapieren Wenzel und Marianne Grund Menschen, die eine für
sie optimale Lebensqualität anstreben und sich
gesund fühlen wollen, ohne einfach nur Symptombekämpfung zu betreiben. Hierbei sind die
Themen und Anliegen vielfältig: Von BurnoutPrävention über Dauerstresserscheinungen wie

So heisst es zum drittenmal am 22.
November in der Rüedismatt in
Krauchthal. Der Landfrauenverein
Krauchthal-Hettiswil führt diesen
Anlass wiederum am Ewigkeitssonntag durch begleitet mit dem Traditionellen Pastetliessen. Dies auch aus
dem Grund, dass der Gottesdienst vom
Männerchor umrahmt wird und diese
zum Teil ihr Mittagessen gleich bei den
Landfrauen geniessen. Platz soll aber
auch das gemütliche Beisammensein
mit Freunden und Bekannten haben.
Pastetli mit hausgemachter Sauce und
Wenzel Grund.
Marianne Grund.
Bilder: zvg zum Abschluss Kaffee mit einem leckeRückenschmerzen, Tinnitus, Schlafproblemen, Hier kommt z. B. das auf die jeweiligen Bedürf- ren Stück Torte. Der Rundgang durch
Verspannungen, Bluthochdruck, Gewichtskon- nisse abgestellte Systemische Aufstellen von den Guferemärit darf dabei nicht fehtrolle, Rauchentwöhnung, Migräne, Zähneknir- aktuellen Themen, Engpässen und unternehme- len. Holzarbeiten, «Nuggiketten»,
schen bis hin zu Persönlichkeitsentwicklung,
Selbstmanagement und Erfolgsoptmierung, wo
es darum geht, eigene Ressourcen zu erkennen,
diese stressfrei nutzen zu können, alte ungünstige Verhaltensmuster abzulösen und so die
Erfolgsspirale zu aktivieren.
In der firmeninternen Beratung sind Wenzel und
Marianne Grund gefragt, wenn es um das Schaffen einer harmonischen Unternehmenskultur
geht, nach dem Motto: «Von der Kakofonie zur
Harmonie», denn es gibt keinen wahren Erfolg
ohne Harmonie im Leben!
Gerade bei Umstrukturierungen in einem Betrieb,
mit einer intelligenten Strategie und optimaler
Planung, gibt es bei der Umsetzung oft «Sand
im Getriebe», da der Faktor Mensch im ganzen
Projekt übersehen wurde.

Puppenkleider, Honig, Hüte, Dekopaketanhänger, Armstrick und Kreationen aus Knöpfen um nur einige
zu nennen. Die Rüedismatt bietet viel
Platz und so können die Landfrauen
bereits im Foyer mit dem «Guferemärit» beginnen und gewinnen in der
Halle dafür mehr Platz für die Festwirtschaft. Die Landfrauen KrauchthalHettiswil freuen sich auf viele hungrige
und gwundrige Besucher von nah und
fern.
zvg
Weitere Informationen:
«Guferemärit», 22. November in der Rüedismatt, 10.00 bis 16.00 Uhr. Es hat noch freie
Tische für den «Guferemärit». Interessierte
melden sich bei: Liliane Jost, Tel. 034 422 37
57, www.landfrauen-krauchthal-hettiswil.ch.

rischen Zielen ins Spiel. Dies ermöglicht kreative,
massgeschneiderte Lösungen. Wie schon Albert
Einstein erkannt hat: «Fantasie ist wichtiger als
Wissen, denn Wissen ist begrenzt.»
Deshalb sind wohl auch die HPS-Intuitionstrainings so gefragt und zwar bei öffentlichrechtlichen wie auch privaten Institutionen und
Unternehmungen.
So gesehen, geht es also immer um die Integration aller Kräfte, und die Umwandlung von
Dis(harmonischem)-Stress in Eu(phorischen)Stress. Mit dieser freien Energie kommt man
zuverlässig ans Ziel. Die dazu nötige Hilfestellung und Begleitung durch fachgerechte
Beratung und Information geben Wenzel und
Marianne Grund.
zvg
Weiter Infos unter www.grund-hps.ch.
Spannend, was so alles in den verschiedenen «Gufere» steckt.
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