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  Mit weniger Anstrengung Mehr erreichen: Nutze die Quantenkommunikation für Deinen  
  ganzheitlichen Unternehmenserfolg! 

Mehr Verdienen mit  weniger  Anstrengung und dabei  gleichzeitig  die Lebens- und Arbeitsqualität
erhöhen - wer wünscht sich das nicht? Wenn Du offen für neue Wege und Sichtweisen bist, wird
Dich der folgende Text besonders interessieren! 
Manager:innen  und  Unternehmer:innen  haben  gelernt,  Entscheidungen  mithilfe  von  Markt-  und
Unternehmensanalysen zu treffen. Diese Informationen sind wichtig, bilden aber nur einen Teil einer
erfolgreichen  Unternehmensentwicklung.  Ein  Unternehmen sollte  ganzheitlich  betrachtet  werden,
um  die  gesamte  Organisation  auf  langfristigen  Erfolg  auszurichten.  Nicht  nur  die  „Hardware“
(Produkte, Technik, Gebäude,) eines Unternehmens sollte stimmen, sondern auch dessen „geistige
Software“.  Dieser  nicht-materieller  Anteil  ist  die  Summe  aller  Gedanken,  Emotionen  und
zwischenmenschlicher  Kommunikation  innerhalb  des  Unternehmens  und  wird  auch  als
Informationsfeld1  bezeichnet.  Nicht  nur  Lebewesen  wie  Menschen  und  Tiere  besitzen  ein
Informationsfeld,  sondern  auch  Unternehmen,  die  ebenfalls  als  ein  „lebendiger  Organismus“
betrachtet  werden  können.  Ist  eine  Firma durch die  Summe seiner  Mitarbeiter  (Angestellte  und
Führungskräfte) bewusst und unbewusst auf Erfolg ausgerichtet, ist der Erfolg unvermeidbar, ist es
auf Misserfolg programmiert, wird sich Misserfolg einstellen. 

Das Informationsfeld sichtbar machen – mit Hilfe der Quantenphysik1

Um diese informellen Faktoren  zu  erfassen,  verwenden wir  praxiserprobt  die  Erkenntnisse  aus
der  Quantenphysik:  mit  Hilfe  einer  computergestützten  Technologie  können  Informationsfelder
analysiert  und  die  ermittelten  Daten  im  Sinne  einer  energetischen  Stärken/Schwächen-Analyse
schwarz auf weiß sichtbar gemacht werden. Für viele Menschen ist diese Herangehensweise noch
völlig neu!

In  der  klassischen  Unternehmensberatung werden die nicht-sichtbaren  Aspekte der
Informationsfelder  in der Regel ignoriert. Die wirklichen Ursachen von Störungen liegen allerdings
analog  zum  Eisberg-Modell  häufig  unter der Wasseroberfläche  verborgen.  Die energetische
Unternehmensoptimierung  ermittelt quasi unter  der  Wasseroberfläche  die  entscheidenden
Faktoren, die das Unternehmen als lebendigen und wachsenden Organismus beeinträchtigen.  

Die  ermittelten  Störungen  geben  wertvolle  Hinweise  für  das  Management  und können dann im
zweiten Schritt  mit  der gleichen Technologie im Informationsfeld adressiert  und positiv verändert
werden. Die Folge: die Realität folgt Schritt für Schritt dem optimierten Informationsfeld - und es läuft
einfach alles besser!

1 Quantenphysik erforscht wissenschaftlich den Aufbau, das Verhalten und die Energie von atomaren und subatomaren 
Teilchen. Sie ist die Beschreibung der Welt in ihren kleinsten Teilchen. Unser weitgehend mechanistisches Weltbild basiert 
hingegen auf dem Prinzip der Lokalität, d.h. Dinge und Personen wirken nur dann aufeinander, wenn sie sichtbar 
miteinander in Berührung kommen. Beispiele dafür sind Zahnräder, Umarmungen oder Unterhaltungen. Nur wenn ein 
solcher mechanischer Kontakt zustande kommt, können sich Dinge oder Personen beeinflussen. Die Folgen sind also bis zu 
einem gewissen Grad vorab errechenbar. In der Quantenphysik ist diese Logik aufgehoben. Die genaue Flugkurve eines 
Tennisballs beispielsweise kann nicht vorab errechnet werden, denn weder Spieler noch Ball und auch nicht die Umgebung 
sind autonom.



                                              
                                                                            Elchenrather Str. 88
                                         52146 Würselen

                                                                                                    Tel.: 0049 (0)163 209 17 67
     www.benergy.de

benergy@email.de

Die Vorteile der         Energetischen         Unternehmensentwicklung  :

✔ Mehr Umsatz und Gewinn ohne Stress

✔ Höhere Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen und zufriedenere Kund:innen

✔ Bestehende Kund:innen kaufen mehr oder bleiben länger 

✔ Projekt- und Teamcoaching: Hintergründe von Problemen identifizieren und lösen

✔ spielend leicht neue, passende Kund:innen gewinnen

✔ Lösung von problematischen Situationen auf der Kommunikationsebene mit Partner:innen, 
Mitarbeiter:innen oder Abteilungen

✔ Effizientere Prozesse durch Stärkung der internen Selbstorganisation

✔ die schlummernden Potenziale von Teams oder Projekten werden befreit

✔ Die Methode ist zeit- und kosteneffizient: aufwändige Analysen von Akten und Bilanzen sind 
nicht notwendig

Vorgehensweise: so einfach geht es:  

1. Klärung des Auftrages, Festlegung von Zielen (auch telefonisch möglich)
2. Analyse des Informationsfeldes Deines Unternehmens (bzw. des Projektes) 

mit Hilfe der Quantenkommunikation (computergestütztes System)
3. Persönliche Besprechung der Analyse
4. Re-Informierung und Optimierung des Informationsfeldes des Unternehmens/Projektes2 
5. Regelmäßige Updates und persönliche Begleitung zum ganzheitlichen Erfolg

Die Investition für die energetische Optimierung Deines Unternehmens ist abhängig von der Anzahl 
der Mitarbeiter:innen und der Auftragsdauer. Kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Angebot. 

Die Mindest-Auftragsdauer beträgt 3 Monate bei Unternehmen über 10 Mitarbeitern, 6 Monate für 
Einzelunternehmer:innen und Selbstständige. Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Weitere Hinweise zu Preisen und Rabatten finden Sie in den AGB.

Unser  Ziel: Erfolg, Freude an der Arbeit und organisches Wachstum in Deinem Unternehmen!
Unsere Beratung mittels computergestützter Quanten-Technik ist einzigartig und hilft, die meisten 
„Schmerzpunkte“ in Deinem Unternehmen zu lösen. Wir sind sicher, dass sich die (überschaubare) 
Investition innerhalb von wenigen Monaten mehr als auszahlt – sowohl finanziell als auch bezüglich Ihrer 
Lebens- und Arbeitsqualität.

2 Die ermittelten Informationen werden täglich mittels quantenphysikalischer Schnittstelle in das Informationsfeld 
übertragen. Die Informationsübertragung kann man sich vereinfacht als elektromagnetisches Frequenzmuster vorstellen, 
dass wie bei einer Radiostation (Sender = Quanten-Schnittstelle) an ein Radio (Empfänger = Unternehmen) gesendet wird. 
Das Ziel-Informationsfeld verändert sich dann Schritt für Schritt hin zu den festgelegten Zielen und zu größerer Ordnung. 
Erste spürbare Veränderungen stellen sich in der Regel spätestens nach einer 3-monatigen Informationsübertragung ein – 
häufig auch schon „über Nacht.“
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Ich erstelle Dir gerne unverbindlich und gratis eine Quanten-Unternehmensanalyse, welche Dir 
alleine schon einen echten Mehrwert bietet.Vereinbare jetzt Dein persönliches Strategie-Gespräch! 
Ich freue mich, Dich kennen zu lernen. 

                                                                              
Dipl.-Ing. Benjamin Bornefeld

Business- und Management-Coach (ECA), 
Spezialist für energetische 
Unternehmensentwicklung

„Nachdem wir die Quantenkommunikation im Privaten getestet und bemerkenswerte Erfolge verzeichnet 
haben, wollten wir diesen Schritt nun auch beruflich mit unserer Firma ausprobieren. Wir haben ein 
Immobilienbüro aus der Familie übernommen und irgendwie traten wir auf der Stelle, unsere Visionen 
ließen sich nur schleppend umsetzen und dies fühlte sich so an, als wäre die Firma noch nicht „unsere“. 
Ein dumpfes Gefühl was uns hinderte das zu erreichen was wir uns als Ziel gesetzt hatten und gewohnt 
waren in die Tat umzusetzen. Mit einem gesunden Rest-Zweifel machten wir uns vor 2 Jahren auf die 
Reise. Nach den ersten Hürden, die so eine Quantenheilung mit sich bringt, dem Auflösen von 
Hindernissen und Sichtbarmachen von Blockaden, zeigte sich eine frappante Entwicklung! Ereignisse mit
denen nicht zu rechnen waren, führten uns in die Richtung in die wir immer gehen wollten. Die Firma war 
nun zu unserer geworden. Unser Klientel änderte sich komplett. Probleme die sich immer wiederholten 
verschwanden. Unsere Energie war eine ganz andere und dies spiegelte sich in unserem Arbeitsalltag. 
Jetzt, zwei Jahre später können wir sagen, dass wir sogar die allgegenwärtige Krise gut überstanden 
haben und auch weiter überstehen werden. Bemerkeswert ist, dass sich nach jedem Coaching die 
Stellschrauben genau dort drehen, wo Behandlungsbedarf war. Benjamin zeichnet sich nicht nur durch 
die Quantenmechanik aus, sondern ist ausserdem auch ein toller Coach und Mentor. Wir sind mittlerweile
zu 120% überzeugt und werden diesen Weg weiter gehen. Wir können Benjamin absolut 
weiterempfehlen! (Renée Weibel, Geschäftsführerin von Glasmacher Immobilien, Mechernich) 

„Die Unternehmensoptimierung mit Hilfe der Quantenphysik erschien uns zu Beginn etwas abstrakt und 
schwer greifbar. Da wir offen für innovative und kreative Ansätze sind, haben wir das einfach mal 
ausprobiert. Die Ergebnisse haben uns innerhalb weniger Wochen sehr überzeugt – die Quanten wirken!“
(Cathrin Jo Ann Wind & Luc Bütz, Geschäftsführer der Werbeagentur WIN CREATING IMAGES, 
Aachen) 


