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Mit mehr Energie zum Unternehmenserfolg
«Die Quantenphysik arbeitet im Sinne der
Natur:
scannen,
analysieren,
neu
informieren», so Birgitt Klar weiter. «Wir
blicken in der Unternehmensberatung jedoch
nicht
ausschliesslich
auf
betriebswirtschaftliche
Fakten,
sondern
nehmen alle anderen Einflussfaktoren
ganzheitlich und genauso ernsthaft unter die
Lupe.»

Birgitt Klar

Alles
in
unserer
Welt
ist
mit
elektromagnetischen Feldern umgeben.
Egal, ob Pflanzen, Tiere, Menschen, Dinge
oder Unternehmen. Das ist wissenschaftlich
untersucht und nachgewiesen. Jedes Feld
enthält die kompletten Informationen über
alles, was es umgibt und hält Kontakt zu
allen
Feldern
gleicher
Art.
Diese
Informations- oder sog. Nullpunktfelder
können elektromagnetische Schwingungen
verändern und haben Auswirkungen auf
Unternehmensprozesse sowie die Menschen,
die sie ausführen. Doch gehen die Umsätze
einer Firma zurück oder steigt die
Fluktuation, werden in den seltensten Fällen
die Ursachen solchen Impulsen zugerechnet.

Klar Consulting, die Unternehmensberatung
mit Quantenphysik aus Wilen bei Wollerau,
nimmt sich genau diesem wichtigen Punkt
ganz besonders intensiv an. «Wir scannen die
Nullpunktfelder in Unternehmen und
informieren diese neu, d.h. die energetische
Präsenz des Unternehmens erhält neue
Impulse und kann somit gemäss der
Firmenziele optimiert werden», erklärt Birgitt
Klar, die Geschäftsführerin bei Klar Consulting.
Ohne Analyse kein Fortschritt
Der erste wichtige Schritt einer jeden
ergebnisorientierten
Analyse
ist
die
Feststellung
des
Ist-Zustandes
aus
betriebswirtschaftlicher Sicht. Jede klassische
Unternehmensberatung nimmt zuerst alle
Faktoren des Kunden auf, von der
Absatzplanung, der Umsatzentwicklung über
die
Firmenphilosophie
bis
hin
zur
Mitarbeitermotivation. Klar Consulting hat
hierfür eine neue Technologie und spezielle
Software im Einsatz: die Wirkungsweise des
QUANTEC® Radionikgerätes wurde durch
Studien der Universität Freiburg bestätigt.

Die durch den Unternehmens-Scan erhaltenen
Informationen
werden
mit
vielen
Datenbanken abgeglichen. «Die Faktoren, die
zu dem jeweiligen Unternehmen eine
deutliche Resonanz zeigen, werden von uns in
dieser Weise ganz gezielt ausgewählt. Der so
erhaltene Umfang an Informationen zeigt in
Fülle und Klarheit, was genau einer Korrektur
bedarf», so Birgitt Klar. Die Analyse und die
intensive Auswertung dieser ist das Herz
unserer Unternehmensberatung. Wir beraten
unseren
Kunden
bezüglich
der
vorzunehmenden
Optimierungsmassnahmen.»
Mutiger Richtungswechsel für nachhaltigen
Erfolg
Um diese Massnahmen einzuleiten, erfolgt die
«Neu-Informierung» der Nullpunktfelder.
Erste Veränderungen stellen sich nachweislich
bereits nach drei Monaten ein. Die Referenzen
auf der Webseite der Beratungsfirma sprechen
eine deutliche Sprache. Verbesserung der
Auftragslage, Gewinnung von Neukunden,
Reduzierung von Fluktuationsraten und
Steigerung der Motivation der Mitarbeiter –
die langjährigen Kunden von Klar Consulting
belegen, dass Quantenkommunikation in ihren
Unternehmen nachhaltigen Erfolg bewirkt hat.
Birgitt Klar ist überzeugt: «Zukünftig wird ein
einstmals
wachstumsschwaches
Unternehmen stetiges Wachstum erzielen und
halten. Ein Unternehmer, der über das
fehlende Engagement seiner Angestellten
sowie über hohe Fluktuationsraten klagte,
wird nach unserer
Beratungsdienstleistung, einem intensiven
Mitarbeiter-Scan und der zielgerichteten
NeuInformation deutliche Verbesserungen
wahrnehmen. Unsere Erfolgsquote liegt bei
90%.
Welche
klassische
Unternehmensberatung
kann
das
garantieren?»
Quantenkommunikation blickt über den
Tellerrand hinaus, betrachtet und analysiert

das Unternehmen in seinem Umfeld. Die
Schnittstellen, die es dem Radionik-Computer
erlauben mit biologischen Systemen zu
kommunizieren, basieren zum einen auf
Dioden, die ein weisses Rauschen erzeugen
und zum anderen auf quanten-physikalischen
Phänomenen. «Die Anwendungsbereiche für
diese Technologie sind praktisch unbegrenzt»,
erklärt Birgitt Klar. «Mit Erkenntnissen aus der
modernen Quantenphysik erreichen unsere
Kunden
eine
energetisch
positive
Marktpräsenz.» Klar Consulting verfügt über
langjährige Erfahrung in der Beratung und im
betriebswirtschaftlichen
Einsatz
der
Erkenntnisse aus der Quantenphysik. Das
Deutsche Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Auftrag des
Bundesministeriums für Wirtschaft (BMWi)
fördert die Massnahme. Als zertifiziertes
Mitglied im grössten Beraternetzwerk
Deutschlands, dem IBWF (Institut für
Betriebsberatung, Wirtschaftsförderung und forschung e.V.), können die Kunden von Klar
Consulting diese Fördergelder beantragen und
somit ihre Kosten für den Beratungsaufwand
senken.
Wer weitere Informationen über die
Vorgehensweise von Klar Consulting erhalten
und das Erfolgsrezept für sein Unternehmen
anwenden möchte, sollte sich mit uns in
Verbindung setzen für eine kostenlose
Erstberatung. Um immer auf dem aktuellen
Stand zu bleiben, können Interessierte
ausserdem den Newsletter abonnieren.
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