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Vidensus hat Geburtstag
Vidensus - DAS Portal für mediale Lebensberatung - feiert 4-jähriges Bestehen

Angefangen hat alles vor vier Jahren mit der Idee, die guten Ansätze vieler derartiger Portale zu kommulieren und so zum einen die Menschen, die nach
Beratung suchen, liebevoll und einfühlend zu betreuen und dabei zum anderen den Beratern ein faires und familiäres Umfeld für Ihr Wirken zu bieten.

Am 1. März 2009 wurde das Beratungsportal www.vidensus.net  dann endlich nach fast 1-jähriger Entwicklungszeit online gestellt und innerhalb von 10
Minuten meldete sich der erste ratsuchende Kunde zu einem Gratisgespräch an.

Vor dem weiteren Erfolg haben aber auch hier die Götter den Schweiß gesetzt und das Ehepaar Klein musste und muss immer noch täglich mit ihren
Beratern hart arbeiten, um ihren Traum zu verwirklichen, ein Seelenrefugium für Ratsuchende und ihre Mitarbeiter zu sein. Mittlerweile ist aus dem
ursprünglichen Einzelunternehmen eine ausschließlich inhabergeführte GmbH geworden, in der auch der Sohn geschäftsführend tätig ist. Markus Klein
ist verantwortlich für die gesamte Technik des Unternehmens zuständig.

Von Anfang an hilft Vidensus notleidenden Menschen. So wurde von 2009 - 2011 der Verein "Hungernde Kinder in Hannover" mit 1% des
Monatsumsatzes unterstützt. Seit Anfang 2012 kommt diese monatliche Spende nun breakfast4kids, einer Hilfsorganisation in Stolberg, zu Gute. Darüber
hinaus wurde Japan nach der schlimmen Katastrophe unterstützt und jährlich wird die Aktion Lichtblicke der Lokalradios mit einer Spende bedacht.

Was wäre aber eine Geburtstagsfeier ohne Geschenke? In diesem Fall wurden die Kunden von Vidensus beschenkt. Es gab ein Preisausschreiben, in
dem Gesprächsguthaben, Mousepads und exklusive Vidensus-Armbanduhren zu gewinnen gab. Für das Team der Berater gab es zu den persönlichen
Worten des Dankes eine kleine finanzielle Anerkennung.

Auf der Internetseite von Vidensus wird nicht nur eine qualifizierte, ganzheitliche Lebensberatung angeboten, sondern auch vielfältige Informationen aus
un zu allen Bereichen des Lebens. Diese zum 4-jährigen Bestehen neu etablierte Themenwelt  ist übersichtlich gegliedert, die Texte sind informativ
geschrieben und bieten den Lesern einen echten Mehrwert. Dabei werden nicht nur Themen wie Traumdeutung und Kartenlegen kompetent behandelt,
auch so aktuelle und schwer zu lösende Probleme wie Mobbing und Liebeskummer werden von den Autoren aufgegriffen und beantwortet. So ist und
bleibt die Seite von Vidensus ein unverzichtbares Hilfsmittel für Menschen, die ihr Leben selber in die Hand nehmen wollen.
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Vidensus konzentriert sich auf Lebensberatung bzw. Coaching und gehört zu den qualitativ führenden interaktiven Lebensberatungsplattformen im
deutschsprachigen Raum. Ratsuchende Menschen können online sowie über Service-Nummern aus über 160 bestqualifizierten Beratern wählen. Im
Rahmen eines Gratisgespräches zum Thema Kartenlegen, Wahrsagen oder Coaching kann jeder Neukunde die Qualität und den Nutzen der Beratung
unverbindlich und kostenlos testen.
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