
Am Tonfeld 5 · 94104 Tittling
Telefon 08504 / 9233645
post@rut-life.de

· Hausharmonisierung mit RUTLife Technologie
· RUTLife Produkte      · Pendelkurse  
· Gesundheitspraxis     · Seminare  

Über mich und meine Arbeit

„Es gibt viele Gründe, glücklich zu sein – 
such dir einfach einen aus“

Waren Sie zufrieden? 
Jede Weiterempfehlung 
wird belohnt – fragen 
Sie mich einfach nach 
den Konditionen!

Termine & Anfragen

Infos zu allen Produkten, Produktpreise und
Online-Bestellung unter rut-life.de
Zahlung per Rechnung, auch Ratenzahlung möglich

Preise & Zahlung

Wohlfühlen –
zuhause, unterwegs

und am Arbeitsplatz

RUTer® Kurs / Pendeln lernen

„Der RUTer® ist lediglich der verlängerte Arm 
deines Unterbewusstseins“

Mit meinem exklusiven, weltweit einzigartigen 
RUTer® 4in1 (mit Gebrauchsmusterschutz), erler-
nen Sie eine Technik, die Ihnen viele neue Mög-
lichkeiten und Perspektiven aufzeigt. Sie werden 
innerhalb kürzester Zeit spielend leicht mit dem 
Unterbewusstsein kommunizieren und arbeiten 
können. Max. 15 % unseres Tuns und Handelns 
werden vom Bewusstsein beeinflusst – 85 % hinge-
gen steuert und speichert das Unterbewusstsein.

Bereits am Ende des Kurses können Sie eine Viel-
zahl von Abfragen mit ja oder nein beantworten. 
Außerdem erlernen Sie die Ein- und Ausleitschwin-
gung und können somit negative Ursachen aufspü-
ren, ausleiten und neutralisieren sowie Positives 
(Globuli, Selbstheilungskräfte, Wirkstoffe etc.) 
einleiten und aktivieren.

Der RUTer® 4in1 mit einzigartiger versenkbarer 
Feder findet in jeder Tasche Platz und wird Ihr 
Freund für ein gutes Leben sein.

Der RUTer® Kurs findet einmal im Monat immer 
von 17 – 21 Uhr statt, inkl. Skript, Leih-RUTer® und 
Getränke. Der RUTer® kann nach dem Kurs käuflich 
erworben werden. 

Infos, Kurstermine & Anmeldung unter  
www.gesundheitspraxis-reichmeier.de

Aus rechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Gründen zum 
Schutz der Verbraucher bin ich verpflichtet darauf hinzu-
weisen, dass den Anwendungsmethoden und Produkten 
ähnlich der Homöopathie keine wissenschaftlichen Studien 
für eventuelle Wirkungsweisen zugrunde liegen. Die Anwen-
dungsmethoden sind keine Heilverfahren sowie die eingesetz-
ten Produkte sind keine Heilmittel bzw. Medizinprodukte nach 
der Heilmittelverordnung, dem Arzneimittelgesetz bzw. nach 
dem Medizinproduktegesetz und dürfen auch nicht als solche 
betrachtet werden. Sie können keine medizinische Therapie 
ersetzen. Alle Angaben beruhen ausschließlich auf Über- 
lieferung und langjähriger Erfahrung.

Wichtige Hinweise

Bis heute erweitere ich stets mein Wissen durch 
wertvolle, professionelle Ausbildungen, Fortbildun-
gen und Weiterbildungen. Resultierend aus meiner 
langjährigen Erfahrung in der Energiearbeit und 
der Arbeit in meiner Gesundheitspraxis habe ich 
vor einigen Jahren damit begonnen, meine eigene 
Produktlinie zu entwickeln. Daraus entstehen nach 
und nach lösungsorientierte Produkte, die nicht nur 
hier entwickelt und gefertigt werden, sondern auch 
zu einem fairen Preis erhältlich sind. 

Lernen Sie hier die aktuellen Produkte der
RUTFamilie kennen! „RUT“ steht übrigens für 
Reichmeier Ulrike Tittling.

Ausschließlich durch Ehrgeiz und Mundpropaganda 
konnte ich die letzten Jahre kontinuierlich einen 
stets wachsenden Kundenstamm verzeichnen. 

Schenken auch Sie mir Ihr Vertrauen.

Herzlichst, 
Ihre Ulrike Reichmeier 

Gesundheitspraxis & Seminarhaus
Im Herbst 2016 eröffnete meine 130 m² große 
Gesundheitspraxis und das Seminarhaus. Der  
Seminarraum ist 35 m² groß (max. 28 Stühle),  
ausgestattet mit Klimaanlage, Flipchart und   
Beamer für Vorträge, Workshops oder Seminare 
und kann tageweise gemietet werden.



RUTRaum – der kleine Bruder vom 
RUTHaus für kleinere Flächen

Der RUTRaum eignet sich zur Harmonisierung ein-
zelner Räume bis zu 40 m² (z.B. Apartments oder 
Büro, Hotelzimmer, Krankenhaus, Pflegeheim).

· Einfache Anbringung: Platzierung im Strom-
 kasten oder in der Nähe des Anwenders

·  Ein praktisches, kleines Täschchen ist dabei

·  Made in Bayern – ein faires Produkt, entwickelt  
 und gefertigt von einem jungen Team aus der  
 Region

·  Maße: 6 cm hoch x 4,4 cm breit x 0,8 cm stark

RUTMensch – Schmuckstücke
mit Köpfchen für sie, ihn und es

Die RUTMensch Schmuckstücke sind Ihr 
Lieblings-Bodyguard – für jeden Tag, für unter-
wegs, für immer

· Zeitloses, hochwertiges Design aus  
 Edelstahl, glasperlgestrahlt

· Vielseitig tragbar – Schlüsselanhänger* und
 schwarzes Satinband im Lieferumfang enthalten;  
 es kann auch eine eigene Kette verwendet werden. 

· Ein praktisches, kleines Täschchen ist dabei

·  Made in Bayern – ein faires Produkt, entwickelt  
 und gefertigt von einem jungen Team aus der  
 Region

· Empfohlen ab Schuleintrittsalter

· Ein schönes Geschenk mit vielfachem Nutzen

Hausharmonisierung & Hausbegehung

„Daheim ist dort, wo man sich rundum wohl und 
gesund fühlt“

Mit der Technologie der RUTLife Produkte kann
Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Schlafplatz oder Ihr 
Arbeitsplatz innerhalb weniger Minuten von Ein-
flüssen jeglicher Art neutralisiert und harmonisiert 
werden. Orte der Ruhe, des Entspannens und des 
Wohlbefindens entstehen.

Durch meine Jahrzehnte lange Erfahrung und mein 
Know-how biete ich professionelle Arbeit mit 
Komplettlösungen an. 

Sie finden mit meinen einzigartigen, nach aktuells-
tem Stand neu entwickelten und programmierten  
RUTLife Technologie-Produkten eine optimale, 
harmonische Lösung für Ihren Lebensraum,  
Arbeitsraum und für unterwegs. Und das zu einem 
fairen Preis-Leistungsverhältnis.

Die RUTLife Technologie-Produkte sind mit und 
ohne Hausbegehung erhältlich. 

Infos zu allen Produkten, Produktpreise und
Online-Bestellung unter rut-life.de oder telefonisch 
unter 08504 / 9233645.

RUTHaus – für ein wertvolles, 
harmonisiertes Wohnambiente

  Immer ein
  gutes Geschenk!

Mit einem Gutschein für ein Produkt machen Sie 
einen lieben Menschen glücklich! 
Einfach online bestellen: www.rut-life.de

Im Bild v. li.: RUTMensch „Donna“,
RUTMensch „Amico“, RUTMensch „Puro“
Maße RUTMensch „Amico“, „Puro“: 3 cm hoch x 2,3 cm breit x 
0,4 cm stark, RUTMensch „Donna“: 6 cm hoch x 4,2 cm breit x 
0,5 cm stark       * nicht bei RUTMensch „Donna“

Mit der Hausharmonisierung und dem RUTHaus 
wird Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Arbeitsplatz 
harmonisiert und in einen Ort des Wohlbefindens 
verwandelt.

· Einfache Anbringung: Platzierung im Stromkasten

·  Ein praktisches, kleines Täschchen ist dabei

·  Made in Bayern – ein faires Produkt, entwickelt  
 und gefertigt von einem jungen Team aus der  
 Region

·  Maße: 9 cm hoch x 6,5 cm breit x 0,8 cm stark


