
Back to BALANCE mit Scio-Balance

„Leb dein Leben Jetzt“

w w w . l e b d e i n l e b e n j etz t . c o m

„Leb dein Leben jetzt - du hast nur dieses eine“ 

Ausbildungen
Scio-Balance-Therapie  -  
Ausbildung Kreuzlingen (Schweiz) und Hamburg (Deutschland)

Bob Proctor Consultant - Ausbildung Toronto (Canada) 
Thinking Into Results Coaching

Klangschalen-Therapie  -  
Ausbildung bei Dr. Manfred Schiffner (Wien . Österreich)

ReikiLehrer/Meister  -
Ausbildung Wien (Ö) und auf der  Insel Elba (Italien)

Spirituelles Heilen – 
Ausbildung bei Rolphe Alcide Grimaitre (Winterthur . Schweiz)

Spirituelle Popmusik -
Konservatorium für Gesang, Gitarre, Klavier (Wien . Österrreich)

Studium von Medizin, Psychologie, Germanistik - 
bis zur Selbsterkenntnis (Wien . Österreich)
15  Jahre Erfahrung in „gerätemedizinischen Methoden“ Klangbehandlungen, 
Reiki, spirituelles Heilen und Coaching, in über 28.000 Einzelsitzungen 
tausende zufriedene Klienten betreut in Österreich, Schweiz und Spanien, 
Aufbau von mehreren Standorten (Wien, Kärnten, Luzern, St.Gallen,  
Winterthur, Costa del Sol ...), viele Erfolgsgeschichten und glückliche, 
dankbare Kunden.

w w w. lebde in lebenjetzt.com

Thomas Koran 
Scio-Balance

thomas@thomas-koran.com
Mobil: +43 664 33 20 669 
(auch vor Ort Besuche möglich)

„Es ist ein wunderschönes Gefühl, Menschen auf ihrem Weg 
zu mehr Lebensgefühl und Wohlbefinden auf allen Ebenen, 

ein Stückchen weit zu begleiten“ (Thomas)



„Für Menschen die weiter denken als die Schulmedizin“

Mit Scio-Balance  fit, lebensfroh und gestärkt 
durch das Leben.

Eine ganzheitliche, gerätemedizinische Methode des 21.Jahrhunderts 
beruhend auf den Erkenntnissen der Quantenphysik

Stress-Abbau und  
Energie-Aufbau sowie  
Wohlbefinden auf allen Ebenen: 
    

� körperlich
� mental und emotional
� spirituell und sozial.

Ihre 80 -120 Billionen Körperzellen haben die Antworten für Sie beim  
SCIO-Balance-Check, welcher in ca. 5 Minuten aufgrund einer Auswertung 
von über 12.000 Messobjekten, Informationen über ihren „Istzustand“ gibt.  

Diese Auswertung bildet die Basis für die anschließenden, individuellen 
Sico-Behandlungen.

Klangmassage und Klangpunktur

� Loslassen von Problemen und alten Muster
� Lösen von Blockaden, Neuordnung entsteht
� Entspannung und Stressabbau, Beruhigung der Nerven
� Kraft und Energie tanken
� Stärkung des Selbstbewusstseins und der Kreativität
� Stärkung der Selbsheilungskräfte

� Gewinn neuer Lebensfreude             
� Harmonisierung der Chakren  
� Stärkung des Urvertrauens   

 Jeder neue Weg beginnt 
   mit dem ersten  Schritt

� Stärkung der Aura
� Stärkung des Charismas
� Stärkung des Selbstwertes

� Entwicklung von Kraft, Mut und Gelassenheit
� Weg zur Selbstverwirklichung
� Entwicklung eines neuen Lebensgefühls auf allen Ebenen

w w w . l e b d e i n l e b e n j etz t . c o m

Fühlen Sie sich manchmal ausgelaugt, müde und wissen nicht warum? 

Fühlen  Sie sich  manchmal  energielos und kommen  morgens nicht so richtig 
auf Touren?  
Gehen Sie gestresst und 
unruhig durch den Alltag? 
Können Sie  abends nicht abschalten, 
ein- bzw. durchschlafen? 

Fehlt es Ihnen manchmal an 
Lebensfreude? 

Befinden Sie sich manchmal in einem Gedankenkarussell das Sie nicht loslässt? 
Sind Sie unzufrieden mit ihrem Job? 
Sind Sie unglücklich in ihrer Beziehung?

Sie wollen etwas ändern doch es fehlt ihnen an 
Klarheit, Entscheidungskraft und Motivation...

...dann einfach melden: ich begleite Sie gerne ein Stückchen weit,
in allen Bereichen ihres Lebens. 

Denk daran: „Leb dein Leben jetzt - du hast nur dieses eine“


