Hier einige zufriedene Kundenstimmen
„Vor vielen Jahren hatte ich plötzlich auftretende Schwindelanfälle, die so
stark waren, dass ich mich übergeben musste, Medikamente halfen nicht.
Nach den Sitzungen in der HPS-Praxis hatte ich bis jetzt nie wieder Schwindel.“
Beraterin und Coach für Führungskräfte
„Nach mehreren anderweitigen erfolglosen Versuchen bin ich jetzt rauchfrei.“
Physiotherapeutin
„Ich habe jetzt die Kraft
und Freude, die ich im
beruﬂichen und privaten
Alltag nicht mehr missen
möchte.“
Pﬂegefachmann HF
und Musiker

„Ich weiss jetzt, was in meinem
Leben wichtig ist, wo meine
Begabungen liegen, wie ich diese
weiterentwickeln kann und ich den
Kopf für Neues freibekomme.“
Fachärztin Anästhesie FMH,
OP-Managerin BDA

„Ich kann die Durchbruchsitzung nur empfehlen und bin begeistert wie
nachhaltig die Tage wirken und welche tollen Veränderungen ich in der
Zwischenzeit erleben durfte. Marianne und Wenzel verstehen es, mit
ihrer herzlichen, warmen und ermutigenden Art ganz individuell auf
die Anliegen der Klienten einzugehen.“
Familiencoach, Kinder und Jugendcoach,
lic. rer. pol.
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Human Powermanagement Systems

Sie sind ein erfolgsorientierter und selbstverantwortlicher Mensch
oder eine Führungskraft

•
•
•
•

möchten in kurzer Zeit Grosses bewirken,

1. Analyse

haben schon einiges unternommen, um für Ihr Leben neue sinnstiftende
Perspektiven zu ﬁnden,

•

aber den wirklichen Durchbruch noch nicht geschaﬀt,
irgendwo scheint noch Sand im Getriebe?

Dann lösen Sie in insgesamt 4 Tagen gegönnter Auszeit gemeinsam
mit Marianne und Wenzel Grund

•
•
•
•

Das erwartet Sie in der HPS-Durchbruchsitzung (4 Tage)
Im Vorfeld der Durchbruchsitzung in unserer HPS-Privatpraxis erfolgt eine

•

Auswertung eines detaillierten, von Ihnen ausgefüllten Fragebogens, in dem
Sie alle Themen, die Sie beschäftigen, auﬂisten.
ganzheitliche Betrachtung Ihres Blutbildes, bei welchem alle körperlichen,
emotionalen und mentalen Themen, die hinter den Werten stehen, herausgelesen und später in der Durchbruchsitzung gezielt balanciert werden.

erfolgreich Ihre Blockaden,

2. Das Programm – für Sie massgeschneidert

schaﬀen den Durchbruch für Ihre gesundheitlichen,
privaten und beruﬂichen Ziele,

Aufbauend auf der Analyse und Bearbeitung im Vorfeld, erhalten Sie ein auf Sie
und Ihre Situation abgestimmtes Programm, indem Sie bei uns

gestalten Ihr Leben selbstbestimmt, kraftvoll und
erhalten einen ganz neuen Lifestyle.

Nach einer systematischen Analyse Ihrer Themen erhalten Sie eine prozessund zielorientierte Beratung oder Therapie, damit Sie das Problem hinter dem
Problem erkennen und die Blockaden nachhaltig lösen. Gemeinsam kommen
wir auf den Punkt, stellen Ihre Weichen in eine neue Richtung und Ihre Ampeln
auf Grün.

•
•
•
•
•
•

gezielt Stress ablösen und Ihre Erfolgsspirale aktivieren,
in tiefer Entspannung Zusammenhänge erkennen,
Blockaden lösen und Ihre Eigenautorität stärken,
Unwohlsein jeglicher Art beseitigen,
Ihren Lebensrhythmus und Ihre Lebensharmonie ﬁnden,
ungünstige Verhaltensmuster lösen und neue Wahlmöglichkeiten in die Tat
umsetzen.

Dieser Prozess der ganzheitlichen Lebensstilberatung wird unterstützt durch

•
•
•

•
•
•

aufdeckende Hypnose und andere eﬃziente Methoden, um Ihre Themen
und Hauptanliegen systematisch und nachhaltig zu bearbeiten.
Musik-Kinesiologie®, durch die Sie die Wirkung ordnender Kräfte für Wohlbeﬁnden von Körper, Geist und Seele erfahren.
individuell ausgewählte Musikprogramme (entwickelt durch Wenzel Grund)
im Bereich des „Ultra-Height®“ – eine der wirksamsten Stressablösungen.
Berechnung und Testung Ihres persönlichen Konstitutions- und Atemtypus, um Ihren idealen Lebensrhythmus (Biorhythmus) zu erfahren und zu
verwirklichen.
gezielte Stärkung Ihres Immunsystems und Ihres Selbstbewusstseins.
nützliche auf Ihre Bedürfnisse massgeschneiderte Übungen, welche Sie
zu Hause jederzeit selbstständig anwenden können, um zuversichtlich in die
Zukunft zu schauen.

3. Nachbetreuung
Nach der Durchbruchsitzung (3 1/2 Tage) haben Sie nach zwei bis drei Monaten
das Anrecht auf eine Nachbetreuung (zirka drei Stunden).

