18. Jahrgang / Nr. 1 Herbst 2014

Mehr Lebens-Qualität, innere Erfüllung und Sinnhaftigkeit

Treffpunkt Erfolg
Zeitschrift für alle, die das Beste aus ihrem Leben machen wollen

Einzigartige Methode um Talente und Berufung aus dem Gesicht erkennen zu können:

Neue Ausbildung: Diplom-Lehrgang mit
Zertifikat für Taoistisches Gesichter-Lesen
Wer am Morgen aufsteht und sich nicht sicher ist, ob er in seinem Leben das Richtige tut, sollte
besonders genau in den Spiegel schauen. Das Gesicht ist die Landkarte der Seele und beschreibt
die wahren Stärken und Fähigkeiten, die man in dieses Leben mitgebracht hat. Ab sofort ist es
möglich, diese Wissen fundiert zu lernen, um damit professionelle Beratungen anzubieten.

M

it dieser Zeitung
knüpfe ich an eine für
viele bereits vergessene Tradition an. Es war im
Jahr 1996, als ich zum ersten Mal die kleine Zeitschrift
«Treffpunkt Erfolg» heraus
gegeben habe. Diese wurde mit
der Lancierung der Zeitschrift
«Feng Shui Aktuell» für eine
Weile schlafen gelegt. Mit der
Gründung der Visionären
Erfolgs-Akademie in diesem
Jahr haben wir die Postille
wieder hervor geholt und in
ein neues Kleid gepackt. Die
Zeitung soll Euch Tipps und
Rezepte für ein erfülltes Leben
liefern. Sie soll kompromisslos
aufzeigen, welche Werkzeuge
im neuen Zeitalter funktionieren und welche nicht. Visionär
und pionierhaft, so wie die
Referenten am diesjährigen
Treffpunkt Erfolg, welche alle
mutig neue Wege gegangen
sind und damit Erfolge feiern. Diese Beispiele zeigen uns,
dass sich vieles verändert hat
und darum neue Pfade nötig
werden, Lasst Euch inspirieren, es lohnt sich!
Herzlichst Ihr

Wendelin Niederberger
info@erfolgs-akademie.ch

W

Eine völlig neue Art der
Persönlichkeits-Analyse

Was man nicht kennt, kann
man auch nicht erkennen.
Wir haben in der westlichen
Welt eine wissenschaftliche
Sicht der Zusammenhänge
entwickelt, die linear angelegt ist. Die Chinesen haben
ihre Weltsicht in kreisförmiger Natur aufgebaut. Alles
geschieht in Kreisläufen und

weise ihre Bedenken, dass man
dies auch negativ einsetzen
könnte. Das ist nur dann der
Fall, wenn der Gesichter-Leser
in sich selber Negatives findet. Im Taoistischen Gesichter-Lesen geht es darum,
die Potentiale, Talente und
Fähigkeiten zu entdecken, um
damit seine wahre Aufgabe im
Leben zu finden. Es gibt kein
«besser» oder «schlechter» an
sich. Es gibt nur Charakter

So wie man in den Füssen
den gesamten Menschen mit
seinen Organen abgebildet
sieht, so sieht man die gleichen
Muster in der Hand. Daraus
entwickelte sich die Kunst des
Handlesens. Therapeuten wissen, dass sich diese Muster
auch im Ohr wiederholen. Jeder
Punkt des Ohres entspricht
einem Körperbereich, der präzise lokalisierbar ist. Genau
so zeigen sich diese Muster
im Gesicht. Der Vorteil aus
dem Gesicht zu lesen, gegenüber dem Lesen der Hand
liegt sprichwörtlich auf der
Hand: Das Gesicht zeigt sich
immer, die Hand nicht. Darin
liegt der grösste Unterschied
zu allen anderen Methoden.
Das Gesicht ist immer auf dem
«Präsentierteller» und kann
von jedem und jederzeit analysiert werden. Viele Menschen
haben darum verständlicher-

Jedes Gesicht drückt in der äusserem Form die innere Persönlichkeit aus. Oft
ist der wahre Wesenskern überdeckt durch Einflüsse der Eltern, der Lehrer und
der Gesellschaft. Sein wahres Wesen zu leben ist die Grundbedingung für ein
erfülltes Leben. Im neuen Lehrgang zum Taoistischen Gesichter Leser bekommen die Teilnehmer die Werkzeuge in die Hand, den Menschen zu zeigen,
welche Potenziale und Fähigkeiten in ihnen stecken, damit sie diese für ihren
Erfolg nutzen können.

In dieser Ausgabe finden Sie:
Interview mit Theresia Koch
Was ist das Besondere an der
Ausbildung zum Intuitiven
Persönlichkeits-Coach VIP?

und Persönlichkeit, die es zu
befreien gilt. Viele Menschen
leben nicht ihr Leben, weil
sie ihr wahres Selbst noch
nicht gefunden haben. Das
Glück kommt im Leben jedoch
nur, wenn man seine wahre
Bestimmung lebt. Da gibt es
nichts, das besser oder schlechter ist. Der neue Lehrgang
mit Diplom-Abschluss beginnt
im Frühjahr 2015.
■

Talente und Fähigkeiten
lassen sich ablesen

Neues Angebot:
Alle Termine im Überblick
Magnetisches Marketing:
Was ist der Nutzen einer
klaren Positionierung?
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Meinung

arum
kann
das
Gesicht etwas über
die Fähigkeiten und
Talente eines Menschen aussagen? Wenn dem so wäre,
warum kennt man dies bei
uns nicht? Die Eltern, Lehrer,
die Berufsberater, ja sogar
Führungskräfte müssten sich
doch darauf stürzen, wenn
das tatsächlich funktionieren
würde. Gesunde Skepsis ist
sicher angebracht, wenn man
von Dingen hört, die bis heute
als unmöglich gegolten haben.
Aber wie mit vielen Themen ist
es auch hier so, dass man einfach die Muster noch nicht verstanden hat. Als Louis Pasteur
im 19. Jahrhundert Bakterien
entdeckte, wusste auch noch
niemand davon. Heute kennt
das jedes Kind.

jeder Punkt im Kreis hat ein
eigenes Muster. Diese Muster
folgen den immer gleichen
Prinzipien. Sobald man diese
Prinzipien verstanden hat,
ergeben sich neue Ebenen der
Interpretation, die ohne dieses Wissen verborgen geblieben wären. Wie in der chinesischen Medizin, wo man
den Menschen aus einer ganz
anderen Perspektive betrachtet, als dies ein westlicher Arzt
tun würde. Auch hier liegt die
Polarität von Yin und Yang
und die fünf Elemente,welche
die Grundmuster darstellen,
im Mittelpunkt
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Stehen Sie in Ihrem Leben an einem
Wendepunkt? Die Visionäre ErfolgsAkademie bietet Ihnen die besten Werkzeuge, um Ihrem Leben
mehr Sinn und Inhalt zu geben.
Wendelin Niederberger freut sich,
Ihnen heute die neue Ausbildung im
Gesichter-Lesen vorstellen zu dürfen.

Was versteht man unter
dem Begriff «Taoistisches
Gesichter-Lesen»? Es ist
eine Methode, die im alten
China entwickelt wurde,
bei der es darum geht,
die Persönlichkeit eines
Menschen aufgrund seiner Gesichtszüge auf der
Basis der fünf Elemente zu
beschreiben.

Coaching Tipps
Wie Sie Ihre Vision finden
14. Treffpunkt Erfolg

Beginn des Lehrgangs
zum Taoistischen
Gesichter-Leser mit Zertifikat
10. – 12. März 2015

Tipps und Tricks für ein Leben in Lust und Leidenschaft		

Nachgefragt bei der Ausbildungsleiterin der Intuitiven Coaching-Ausbildung VIP:

«Was verstehen Sie unter einem
Seelen-Vertrag?»
Theresia Koch-Kurmann leitet den Diplom-Lehrgang der Visionären
Erfolgs-Akademie und erklärt im Interview, was diese Ausbildung von
allen anderen Coaching-Lehrgängen unterscheidet.

«Es ist die Energie, welche die Realität erschafft.» Das ist der Kernsatz der Ausbildung zum Intuitiven PersönlichkeitsCoach VIP. Darum ist es wichtig, die Grundenergie der Seele zu erfassen, um zu sehen, ob man sich auf seinem wahren
Entwicklungsweg befindet oder davon abgewichen ist. Hier im Bild Theresia Koch mit der ersten Coachinggruppe.

Die Nachfrage nach dieser
einzigartigen CoachingAusbildung war gross. Es
scheint so, dass die Zeit reif
ist, für diese fundamental
neue Art des Coachings,
bei der die spirituellen Aspekte der Seele im
Zentrum stehen. Lesen Sie
hier, welche Schwerpunkte
in der Ausbildung gelegt
werden. .
Treffpunkt Erfolg: Theresia
Koch, im Frühjahr 2014
hat der erste Zyklus der
Coaching-Ausbildung begonnen. Worauf führen Sie die
grosse Nachfrage zurück?
Theresia Koch: Ganz wichtig: Die Ausbildung basiert
auf einem völlig neuen Ansatz,
der längst überfällig ist.
Die Menschen suchen nach
Unterstützung, die nachhaltig

ist und wollen den Problemen
auf den Grund gehen. Die Zeit
der «Pflästerli-Methoden» ist
definitiv vorbei. Die Coaches
lernen die Menschen an dem
Punkt ihres Lebens abzuholen,
wo sie jetzt gerade stehen.

«Mental-Training ist
immer nur SymptomBekämpfung –
einfach auf der
Gedankenebene!»

Was genau ist an der Ausbildung neu?
Theresia Koch: Auf den
Punkt gebracht, geht es
um das Ende der SymptomBekämpfung auf der geistigen
Ebene. Psychologische Ansätze
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oder das bekannte MentalTraining arbeiten immer nur
auf der Symptom-Ebene. Das
tun wir in dieser Ausbildung
nicht. Es geht darum, die
fundamentalen Gesetze des
«Mensch-Seins» zu verstehen und danach zu handeln.
Die Coaches lernen, wie diese
Gesetze funktionieren, um
ihren Klienten zu zeigen, welche Aufgaben anstehen, damit
sie sich entwickeln können.
Gibt es noch weitere zentraler Punkte?
Theresia Koch: Materie ist
nichts anderes als die Verwirklichung der vorherrschenden Energie. Alles,
was ein Mensch als Realität
erfährt, muss unweigerlich
zuerst als Energie da gewesen sein. Die Coaches lernen
diese Energien zu lesen und
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zu verstehen. Das Gesetz
«Energie erschafft Realität»
kommt in allen Modulen, wie
dem Gesichter-Lesen oder
der intuitiven Wahrnehmung
des Seelenenergien zur Anwendung.
Sie sagen, dass der SeelenVertrag die Grundlage für die
Arbeit mit Menschen darstellt. Was genau verstehen
Sie unter diesem Begriff?
Theresia Koch: Der Seelenvertrag ist eine Vereinbarung,
die wir als Seele für das jetzige Leben abgeschlossen haben.
Er beinhaltet die Bestimmung,
die Persönlichkeit und das Potenzial für das aktuelle, menschliche Leben.
Die Ausbildung basiert auf
den universellen Gesetzmässigkeiten. Sie reden auch
von «Seelenfarbe». Wie lernt
man die Seelenfarbe zu
bestimmen und was sagt
diese aus?
Theresia Koch: Zuerst lernen
die angehenden Coaches die
Frequenzen der Farben zu
lesen und zu verstehen. Mit
Hilfe dieser neuen Sprache,
der Sprache der Seele, kann
eine energetische Kommunikation aufgebaut werden. Sie
ermöglicht es, Informationen
zum Seelenvertrag, zum Seelenplan und zur aktuellen
Lebens-Situation zu erhalten.
Es geht darum herauszufilten,
wo der Mensch von seinem
wahren Weg abgekommen ist
und wie man ihn wieder darauf
zurück führt. Nur so kommt
die Kraft und somit auch das
Glück wieder ins Leben zurück.
Der Kürzel «VIP» ist dem Titel
angehängt. Wofür stehen die
drei Buchstaben bei Ihnen?
Theresia Koch: «V» steht für
Visionär, das «IP» für Intuitiver
Persönlichkeits-Coach. Ein
Label für eine visionäre, zukunftsgerichtete Ausbildung
in der die Seelenenergie des
Menschen im Mittelpunkt
steht.
Coaching-Ausbildungen gibt
es viele. Welche Inhalte, die
man in «normalen» Coachings

«Die Seele weiss genau, welche
Erfahrungen sie in diesem Leben
machen will!» sagt Theresisa Koch
und zeigt in der Ausbildung zum
Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP,
wie man diese Aufgaben herausfindet.

lernt, haben Sie weggelassen
und warum?
Theresia Koch: Es fehlen jegliche bekannten psychologischen Ansätze, welche immer
auf generelle Typisierungen
basieren. Wir stellen immer
wieder fest, dass diese meist in
der Kindheit angelegt wurde
und nicht der ursprünglichen
Persönlichkeit des Menschen
entspricht. Weiter fehlen
Stärke-Schwächen-Analysen,
Positives Denken und MentalTraining. Wer Mentaltraining
braucht, hat bereits den
Seelenweg verlassen. Das ist
also eine reine SymptomBekämpfung und keine nachhaltige Lösung.
Der nächste Zyklus beginnt
im Frühjahr 2015. Wer soll
sich dafür anmelden?
Theresia Koch: Anmelden
soll sich, wer primär bereit
ist, sich selbst stetig weiterzuentwickeln und als Coach
andere auf diesem Weg begleiten und unterstützen möchte.
Es braucht dazu keine fachlichen Voraussetzungen. Ein
grosses Mass an Empathie setzen wir aber voraus. Alles
andere bringen die kompetenten Lehrer den Teilnehmern
bei. Es ist ein phantastischer
Weg, zwei Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen: Erstens,
mit Menschen zu arbeiten und
zweitens, den Grundstein für
eine erfolgreiche selbständige
Tätig-keit zu legen.
■

Suchen Sie einen Beruf, der Sie voll und
ganz erfüllt und begeistert?
Erlebnis-Informations-Abend: Jetzt sofort anmelden!
«So werde ich Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP»
Montag, 27. Oktober 2014, 19.30 bis 21.30 Uhr, Hotel Krone, Hauptplatz, 3600 Thun
Montag, 10. November 2014, 19.30 bis 21.30 Uhr, Hotel Aarauerhof, Bahnnofplatz, 5000 Aarau
An diesem spannenden Abend erleben Sie persönlich, worauf die einzigartige Ausbildung
basiert und welche Voraussetzungen Sie mitbringen sollten um diesem Lehrgang zu folgen.
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An alle Selbständige, die sich erfolgreicher verkaufen möchten:

«Das neue Zeitalter im Marketing
hat bereits begonnen!»
Werbe-Agenturen ächzen unter sinkenden Aufträgen. Es sieht schlecht
aus, auch wenn der ganze «Social-Media-Hype» kurze Verschnaufpausen
geboten hat. Um was es im Marketing für Kleinbetriebe in Zukunft geht,
erfahren Sie in diesem Beitrag.
Wir alle möchten volle
Auftragsbücher. – Wenns
geht auch noch mit allerbesten Margen. Um dies
sicher zu erreichen müssen ein paar wesentliche
Grundbedingungen erfüllt
sein. Lesen Sie hier, worauf es heute wirklich ankommt.

H

eute erreicht man seine
Kunden wie nie zuvor.
Die neuen Medien
machen es kostengünstig möglich. Das führt zu einer Flut
von Mails und auf den Netzen
wird getwittert, was das Zeug
hält. Doch bringt es bei dieser
Fülle überhaupt einen Nutzen?
Die neuen Möglichkeiten bieten
gerade für Kleinbetriebe enorme Möglichkeiten, die früher
nur grosse Firmen mit prall

gefüllten Marketing-Budgets
wahrnehmen konnten. Doch
wirklichen Erfolg kann man
heute nur noch mit einer sauberen und klaren Positionierung
erreichen. Was heisst das?

Ihren Kunden mehr
Nutzen bieten

Wer sauber positioniert ist
wird wahrgenommen, heisst
eine alte Binsenwahrheit. Das
bedeutet, sich eine klar definierte Zielgruppe zu suchen,
denen man viel mehr bietet als
die Mitbewerber. Das bedeutet dann aber auch, dass man
zu allen anderen klar «Nein»
sagen muss. Ein einfaches
Beispiel: Kein Mensch geht in
einen Mc Donalds und bestellt
einen Sonntagsbraten. Das ist
eine klare Positionierung. Die

Visionäre Erfolgs-Akademie ist
nur für die Inhaberinnen und
Inhaber von Kleinbetrieben
da. Auch das ist eine klare
Positionierung. Grossbetriebe
müssen draussen bleiben.
Weiter kommt es heute darauf an, sich eine «Community»
zu schaffen. Nicht eine, wie
man sie aus Facebook kennt.
Das ist viel zu oberflächlich. Es geht darum, mit auf
die Zielgruppe abgestimmtem
Nutzen, die Kunden bei sich zu
behalten. So lange der Kunde
das Gefühl hat, er könne von
den Gratis-Leistungen des
Anbieters profitieren, wird er
dabei bleiben und Newsletter
oder Blog-Beiträge akzeptieren. Sobald der Nutzen
nicht mehr gross genug ist,
ist er weg. Vielleicht sogar auf
nimmerwiedersehen. Darum

Termin-Übersicht
Wendelin Niederberger
Der Gründer der Visionären Erfolgs-Akademie legt grossen Wert auf unmittelbare Umsetzung des Gelernten in
den Alltag. Aufgrund der konsequent klein gehaltenen
Gruppen geht Wendelin Niederberger auf jeden Einzelnen
persönlich ein und stellt sicher, dass jeder in seinem Leben
Schritt für Schritt ein grosses Stück weiter kommt. Durch
die Anwendung des «Super-Learning»-Konzepts» macht
das Lernen viel mehr Spass, geht leichter und braucht viel
weniger Zeit.

So finde ich meine persönliche Lebens-Vision
Wie man seinem Lebenstraum auf die Spur kommt und den Sinn des Lebens findet.
Dienstag, 31. März – Freitag, 03. April 2015
Propstei St. Gerold, Vorarlberg
Dienstag, 12. Mai – Freitag, 15. Mai 2015
Propstei St. Gerold, Vorarlberg
Dienstag, 16. Juni – Freitag, 19. Juni 2015
Propstei St. Gerold, Vorarlberg
Seminargebühr Fr. 2’850.– pro Person, inklusive Einzel-Hypnotherapie, max. 7 Teilnehmer

Taoistisches Gesichter-Lesen Teil I
Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen. Das Gesicht der Spiegel der Seele.
Dienstag/Mittwoch, 28./29. Oktober 2014
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Montag/Dienstag, 24./25. November 2014
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Donnerstag/Freitag, 27./28. November 2014
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Dienstag/Mittwoch, 17./18. März 2015
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Seminargebühr Fr. 880.– pro Person, Paare Fr. 1’320.–. Gratis Wiederholung

Taoistisches Gesichter Lesen Teil II
Entdecke das Schicksal aus Deinem Gesicht.
Dienstag/Mittwoch, 21./22. Oktober 2014
Dienstag/Mittwoch, 11./12. November 2014
Dienstag/Mittwoch, 03./04. März 2015

Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

Seminargebühr Fr. 880.– pro Person, Paare Fr. 1’320.–. Gratis Wiederholung

Taoistisches Gesichter-Lesen Teil III
Kinder und ihre Persönlichkeit.
Dienstag/Mittwoch, 24./25. März 2015

Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

Seminargebühr Fr. 880.– pro Person, Paare Fr. 1’320.–. Gratis Wiederholung

Saubere Positionierung heisst, dass man sich eine klar definierte Zielgruppe
aussucht und für diese mehr Leistung bietet als die Konkurrenz. Da sich die
Leistungen nicht vergleichen lassen, gibt es auch keinen Preisdruck. Mehr dazu
im Seminar «Magnetisches Marketing im Kleinbetrieb».

ist es wichtig, seine Zielgruppe
genau zu kennen und zu spüren, was diese gerade jetzt
brauchen könnte. Früher hat
man einfach ins Blaue hinaus
Werbung gemacht, heute muss
man sich darauf verlassen können, dass der Kunde kommt,
sobald er etwas braucht,
das wir ihm liefern können.
Darin liegt der ganz grosse

Unterschied im Marketing des
neuen Zeitalters. Man könnte sogar sagen: «Der Kunde
muss schon da sein, bevor er
weiss, dass er etwas braucht.»
Er kommt dann von alleine,
wenn wir ihn vorher von uns
überzeugt haben. Das hört sich
sehr fremd an, funktioniert
aber perfekt und ist erst noch
sehr kostengünstig.
■

Diplom-Lehrgang Taoistisches Gesichter-Lesen
Der Weg zum erfolgreichen diplomierten Taoistischen Gesichter-Leser mit Zertifikat der Visionären
Erfolgs-Akademie. Ihr Weg zum Traumberuf als professioneller Gesichter Leser.
Modul I + II Frühjahr 2015
Dienstag, 10. März bis Donnerstag, 12. März. 2015
Dienstag, 05. Mai bis Donnerstag, 08. Mai 2015

Propstei Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Propstei Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

Modul I + II Herbst 2015
Dienstag, 08. Sept. bis Donnerstag, 10. Sept. 2015
Dienstag, 03. Nov. bis Donnerstag, 05. Nov. 2015

Propstei Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Propstei Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

Seminargebühr Fr. 1’450.– pro Modul, Teilnehmerzahl: Maximal 10 Personen

Magnetisches Marketing im Kleinbetrieb
Bringt Selbständige auf Erfolgskurs. So erzielen Sie nachhaltigen Erfolg.
Donnerstag/Freitag, 30./31. Oktober 2014 		 Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Seminargebühr Fr. 1’450.– pro Person, Lebenspartner bezahlen 50%. Gratis Wiederholung

Theresia Koch, Coaching-Ausbildung
Die Welt verändert sich in ein neues Bewusstsein hinein. Es
ist Zeit, dass wir die Augen auch für die unsichtbaren Dinge
öffnen, indem wir die energetische und geistige Welt in
unser Leben integrieren. Nachdem Theresia Katharina
Koch viele Jahre als Führungsperson in Grossunternehmen
gearbeitet hat, ist sie heute als Ehefrau und Mutter zweier
Kinder auch als Lebens-Coach tätig. Mit ihren intuitiven
und medialen Fähigkeiten begleitet sie Menschen durch
schwierige Situationen.

Ausbildung zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP
Diplom-Lehrgang zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP mit Zertifikat. Berufsbegleitende Ausbildung, um in einer erfüllenden Tätigkeit Menschen durch Veränderungs-Prozesse zum Erfolg zu
begleiten.
Insgesamt 20 Ausbildungstage, innerhalb von 7 Modulen à 2 – 3 Tage. Beginn 24. – 26. April 2015
Freitag, 24. April bis Sonntag, 26. April 2015
Freitag, 12. Juni bis Sonntag, 14. Juni 2015
Freitag, 21. Aug. bis Sonntag, 23. Aug. 2015
Freitag, 16. Okt. bis Sonntag, 18. Okt. 2015
Dienstag, 24. Nov. bis Donnerstag, 26. Nov. 2015
Samstag, 27. Febr. bis Sonntag, 28. Febr. 2016
Donnerstag, 17. März bis Samstag, 19. März 2016

Modul I
Modul II
Modul III
Modul IV
Modul V
Modul VI
Modul VII

Gesichter Lesen I
Die Zeichen des Lebens erkennen
Entwicklung der Intuition
Die Kraft des Selbst
Entdecke deine Seelenfarbe
Gesichter Lesen II
Diplomkurs

Die Ausbildung zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP mit Zertifikat kostet Fr. 8’900.– pro Person.
Inklusive Arbeitshilfsmittel und Dokumentationen.

Tipps und Tricks für ein Leben in Lust und Leidenschaft		
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Jetzt Ihren Platz sichern für das Jahrestreffen mit hochkarätigen Referenten:

Visionäre und Pioniere am 14. Treffpunkt Erfolg
Wo bekommt man in so kurzer Zeit so viele wertvolle Inspirationen von Unternehmern, die in
ihrem Gebiet Massstäbe gesetzt haben? Egerkingen wird jedes Jahr zum «Mekka» der Menschen,
die Erfolg und Lebensfreude zu vereinen wissen.
In diesem Jahr treffen
sich ganz besondere Referenten auf dem Podium
des Mövenpick Hotels in
Egerkingen. Wendelin Niederberger ist es einmal
mehr gelungen, bekannte
Persönlichkeiten für diesen Anlass zu gewinnen.
Lesen Sie hier, warum Sie
diesen grossartigen Anlass
unter keinen Umständen
verpassen sollten.

W

as ist ein Pionier? Es
ist ein Mensch, der
seine Ideen auf ungewohnte, neue Art umsetzt.
Egal wie schwer der neue Weg
auch scheint, es gibt keine
Alternative für einen wahren
Pionier und Visionär. Das dies
nicht immer leicht ist, davon
erzählen die Referenten, die
in diesem Jahr ganz offen
von ihren Erfahrungen erzählen. Was neu ist kommt meist
nicht gut an, weil Unbekanntes

In dieser Rubrik gibt Wendelin
Niederberger Tipps für mehr
Freude und Inhalt im Leben:
Frage: Mir fehlt der nötige Mut,
mich beruflich zu verändern.
Soll ich einfach mal kündigen?

immer auch Angst erzeugt.
Einer von ihnen ist Josef Zotter
aus der Steiermark. Er möchte Schokolade produzieren, die
ganz anders daher kommt, als
man es bisher kannte. Und tatsächlich – er scheitert zuerst!
Aber ein wahrer Pionier gibt
nicht auf, sondern sucht sich
neue Wege, um seine Vision
Realität werden zu lassen.
Heute feiert er weltweit Erfolge
und eröffnet ein SchokoladenTheater in Shanghai.

Vielen Menschen geht es so. Ich
rate Ihnen ab, diese Sicherheit
zu verlassen, ohne genau zu
wissen, was nachher kommt.
Sie würden sich nur verkrampfen und sich selber blockieren.
Nutzen Sie die Zeit, um sich
auf der persönlichen Ebene zu
entwickeln. Wenn es soweit ist,
wird sich alles wie von selbst
ergeben.

Jetzt anmelden:

Frage: Mir passiert es immer
wieder, dass ich mit Menschen
in Konflikt gerate. Was kann
ich tun, damit das endlich aufhört?

14. Treffpunkt Erfolg
14. November 2014
Bei Redaktionsschluss dieser
Zeitung steht noch nicht definitiv fest, welche Referenten
sonst noch dabei sein werden.
Sie können aber sicher sein,
dass es wieder ganz viele spannende Referate geben wird. ■

Coaching Tipps

Josef Zotter ist buchstäblich in aller Munde. Der Schokoladenmacher aus der
Steiermark ist einer der spannenden Visionäre, die am 14. Treffpunkt Erfolg
von seinen Erfahrungen erzählen wird. Er ist der einzige Unternehmer seiner
Branche, der von der Bohne bis zur fertigen Schokolade nach Fairtrade und
Biologischen Kriterien produziert. Seine Firma ist als einziges Österreichisches
Unternehmen als «Case Study» an der Harvard Universität aufgenommen
worden.

An alle, die endlich ihre innere Kraft zur positiven Lebenswende erzeugen wollen:

Wie Sie Ihre persönliche Vision im Leben finden
Haben Sie in Ihrem Leben schon einiges erreicht? Stehen Sie an einem Wendepunkt und wissen
nicht, in welcher Richtung die innere Erfüllung zu finden ist? Dann geht es Ihnen, wie vielen anderen Menschen auch. Jetzt ist es Zeit, sich auf den Weg zur Entwicklung Ihrer Vision zu machen.
Viele Menschen denken,
es kommt schon wie es
kommen muss. Sie wissen nicht, wie man selber sein Leben bewusst in
die Hand nehmen kann.
Die Entwicklung der eigenen persönlichen Vision
öffnet Türen zu neuen
Dimensionen der inneren
Erfüllung und Stärke.

W

as ist der Unterschied
zwischen einem Ziel
und einer Vision?
Das lässt sich leicht erklären:
Immer wenn etwas mit der
Zukunft zu tun hat, ist es ein
Ziel. Eine Vision ist immer
zeitlos und kann sofort erfahren werden. Das steht ganz
im Widerspruch zur gängigen
Meinung.

Ein Ziel ist keine Vision

Was ist das wichtigste im Leben eines Menschen? Das Gefühl zu haben, auf dem richtigen Weg zu sein. Leider ist dieser
Weg oft belastet mit inneren Programmen, die uns von diesem Weg abhalten. Diese Programme zu erkennen und aus
dem Weg zu räumen ist die Basis zur Visionsfindung. Das ist ein innerer Prozess, den jeder Mensch in seinem Leben einmal gemacht haben sollte. So befreit sich die Kraft, die es braucht, um seinen Wünschen und Träumen folgen zu können.

Im Seminar «So finde ich
meine persönliche LebensVision» erarbeiten Sie den inneren Kraftpunkt, der wie eine
Kompassnadel zeigt, ob Sie sich
auf dem richtigen Weg befinden.
Mehr dazu finden Sie im
Internet. 		
■

Sie haben den wichtigsten
Schritt schon gemacht: Sie
haben ein Muster in Ihrem
Leben erkannt! Nun geht es
darum herauszufinden, woher
die Energie in Ihnen stammt,
welche diese Menschen in Ihr
Leben ziehen lässt? Diese sind
nämlich nur ein Hilfsmittel, um
Ihnen zu zeigen, was in Ihnen
noch gelöst werden muss. Ihre
Seele möchte Ihnen zeigen,
was es zu lernen gibt. Es hat
mit den Menschen im Aussen
im Grunde nichts zu tun.
Frage: Ich werde ständig von
Ängsten geplagt, von denen
ich im Grunde weiss, dass sie
gar nicht nötig wären. Wie
kann ich lernen, besser damit
umzugehen?
Sie müssen nicht lernen, besser damit umzugehen, sondern
Sie müssen der Ursache auf
den Grund gehen. Oft stammen diese Ängste aus frühester Kindheit. Sie haben heute
keinen Zugang mehr zu diesen
Ursachen. Diese sind in Ihrem
Unterbewusstsein gespeichert.
Wüssten Sie es, hätten Sie ja
kein Problem damit. Die Seele
zeigt Ihnen, dass Sie da noch
etwas verarbeiten dürfen, das
für Sie wichtig ist. Ein erfahrerner Coach kann Ihnen dabei
sicher helfen.
Frage: Wie stärke ich mein
Selbstvertrauen?
Indem Sie das tun, was Ihrem
wahren Wesen entspricht.
Wenn Sie Dinge tun, die im
Grunde nicht zu Ihnen gehören, haben Sie ständig das
Gefühl nicht zu genügen. Das
wird so bleiben, weil Ihre Seele
etwas anderes für Sie vorgesehen hat. 		
■

