Firmenpaket Bioenermed® Methodenkapseln

Die Gesundheit des Menschen ist das höchste Gut. Wir alle verbringen einen Großteil unserer Zeit an unserem Arbeitsplatz.
Somit liegt es nahe, als Unternehmen in die Gesundheitsprävention jedes einzelnen Mitarbeiters zu investieren und diese zu
fördern.
Die aktuelle Situation der Pandemie zeigt auf, dass auch äußere Umstände entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit des
Menschen nehmen können. Umso wichtiger ist es, gerade jetzt prophylaktisch vorzubeugen und die Mitarbeiter gesundheitlich
zu stärken. Eine Schlüsselfunktion nehmen dabei das Immun - und Nervensystem ein.

Die Firma Bioenermed Gmbh, 64678 Lindenfels, ist Entwickler und
Distributor der sogenannten Methodenkapseln.
Diese stellen neben Arzneimitteln und alternativen Heilmitteln eine
völlig neuartige, dynamische und intelligente Gruppe Präparate in
Kapselform dar.
Über ein spezielles patentiertes Verfahren wird ein Informations Signal aufgeprägt, das den entsprechenden Systemausgleich anleitet,
bezogen auf die individuellen Gegebenheiten des jeweiligen
Organismus. Neben der eben kurz beschriebenen Methode/Technologie
enthalten unsere Kapseln zusätzlich ausgewählte Vitamine,

Spurenelemente, Mineralstoffe und auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmte Pflanzenextrakte. Die Kapseln sind vegan,
natürlich und frei von Nebenwirkungen.
Eines unserer Produkte, VIRAK, wurde zur Optimierung und Unterstützung des Immunsystems entwickelt. Ein
weiteres, HAMOVEN, unterstützt in allen Bereichen des Nervensystems.

„mens sana in corpore sano – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“
Um die Verbindung Körper – Geist – Seele wussten schon die alten Römer und auch das aktuelle Gesundheitswesen handelt an
einigen Stellen schon holistisch - ganzheitlich.
Ein ausgeglichener, gesunder und zufriedener Mitarbeiter ist imstande, eine größere Dynamik zu entwickeln und sein Potential
voll zu entfalten. Für ein Unternehmen bedeutet dies:

-

Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Mitarbeiter
Erhöhung der Motivation und Steigerung der Kreativität und Qualität
Stärkung der Identifikation mit dem fördernden Unternehmen
Verbesserung des Betriebsklimas
Kostensenkung (z.B. hinsichtlich Fehlzeiten und Arztbesuche)
Imageaufwertung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

Im Firmenpaket Bioenermed® Methodenkapseln ist ein Vortrag über die Entstehung
und Anwendung der Methodenkapseln via Zoom enthalten.
Als zusätzliche buchbare Leistung bieten wir Gruppen- und Einzel-Calls im Bereich der
Gesundheitsprävention mit alternativen und neuzeitlichen Ansätzen aus der Pharmazie
oder Medizin an.
Außerdem bieten wir Entwicklungs- und Potentialentfaltungs-Coachings für einzelne
Mitarbeiter oder Gruppen an. Gerne können Sie uns hierzu kontaktieren.

Herzliche Grüße,

Gunilla Ritzert, Apothekerin

Bioenermed GmbH, Schulstr. 22, 64678 Lindenfels
ritzert@bioenermed.com, mobil: 0049 (0)151 52402088

