
Input-Tagung für ein erfolgreiches Leben und Arbeiten 
im 21. Jahrhundert

Freitag, 18. November 2022
Mövenpick Hotel, Egerkingen

Sofort anwendbare Techniken 
für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude

Einladung

Wendelin Niederberger
Visionäre Erfolgs-Akademie

21. Treffpunkt Erfolg



Von diesen Referenten holst du dir wertvolle 
Ideen und Inspirationen

 Tagungsprogramm
08.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

Begrüssungskaffee im Foyer, Mövenpick Hotel Egerkingen

08.45 Uhr Willkommensgruss durch den Veranstalter Wendelin Niederberger

09.00 Uhr   Prof. Dr. Sabine Misoch, Leiterin des Instituts für Altersforschung IAF, 
 Rapperswil/CH 
 Die kleine japanische Insel Okinawa ist die Blaue Zone mit der weltweit höchsten 

Lebenserwartung. Woran liegt das und was können wir vom Lebensstil dieser 
Menschen für unser eigenes Leben lernen?

 Die «Baby-Boomer» stellen in der westlichen Welt aktuell die grösste Bevölke-
rungsgruppe. Der demografische Wandel ist für unsere Gesellschaft eine echte 
Herausforderung. Die «Silver Server» sind vital und vermögend. Aber sind sie auch 
glücklich? Sehen sie einen Sinn in dem wie sie ihre letzten 30 Lebensjahre füllen? 
Am Beispiel der Inselbewohner von Okinawa lernst du, was es braucht, um deinem 
Leben einen Zweck zu geben, für den es sich zu leben lohnt.  

09.45 Uhr Wendelin Niederberger, Visionäre Erfolgs-Akademie, Wilen/CH
 Zeitenwende, Paradigma-Wechsel oder Transformation sind die Schlagwörter, 

welche die aktuelle Epoche der Menschheits-Geschichte umschreiben. Aber  
ist diese «Zeit» wirklich schlecht oder notwendig, um eine positive Entwicklung  
zu ermöglichen?

 Die Welt scheint immer verrückter zu werden. Für all diejenigen, welche an den 
letzten Ausgaben des «Treffpunkt Erfolg» dabei waren, ist das keine Überraschung. 
In den nächsten Jahren wird die innere Haltung entscheidend sein. Es lohnt sich, 
diese Kraft zu stärken, um nicht selber in den Strudel hineingezogen zu werden. 
Erfahre, wie du dies erreichen kannst. 

10.30 Uhr Kaffeepause mit leckerem Finger-Food

11.00 Uhr Claudia Wanger und Nils Müller, Bauernhof und Beiz zur Chalte Hose, 
Forch, Zürich/CH

 «Wir lieben unsere Tiere, deshalb töten wir sie selber – stressfrei unter Artgenos-
sen, wo sie schon zur Welt gekommen sind.» Die Genehmigung der Weidetötung 
ist ein Erfolg für das Tierwohl Hier erfährst du, warum würdevolles Sterben nicht 
nur für Tiere die Regel sein sollte.

 Das Sterben gehört zum Leben mit dazu. Aber wie wir sterben, darüber reden  
wir selten. Viele Jahre war es verboten, die Tiere auf dem Hof zu töten. Sehr zum 
Leid der armen Lebewesen. 10 Jahre musste das Bauernpaar dafür kämpfen, damit 
die Tiere angstfrei aus dem Leben scheiden können. Das ist einmalig in Europa und 
damit gehören sie zu den Pionieren. Wie können auch wir Menschen ein wesens-
gerechtes Leben führen, wie die glücklichen Tiere auf dem Hof im Küsnachter Berg?



Haben Sie Lust, von diesen spannenden Menschen  
positive Inputs zu bekommen?

12.00 Uhr Mittagessen im Hotel Mövenpick in Egerkingen

13.30 Uhr Dr. Roberta Rio, Gastprofessorin Universität Bologna, Autorin des Buches 
«Der Topophilia Effekt», Velden/AT

 Wie prägen uns die Räume, in denen wir leben? Die Wissenschaftlerin präsentiert 
dir die Studien, welche belegen, dass manches, was wir für Schicksal halten, von 
den Orten beeinflusst ist, in denen wir uns aufhalten. 

 Räume beeinflussen unser Leben. Jahrtausende lang war das Teil des Menschheits-
bewusstseins. Mit der Deutungshoheit der Naturwissenschaften verschwand die-
ses Wissen allmählich. Die Methode, die sie bei der Analyse von Orten anwendet, 
präsentierte sie erstmals an der Universität in Glasgow. Du darfst gespannt sein zu 
erfahren, woran es liegt, dass Orte Menschen wirtschaftlich besonders erfolgrei-
cher machen und andere nicht. 

14.30 Uhr Yvo Muri, Zeitforscher und Gründer des Forschungsinstituts  
«Nomos der Zeit», Sursee

 Zeit ist Geld – aber warum? Verwechseln wir eventuell die Zeit mit der Uhr?  
Der Gründer von «Nomos der Zeit» zeigt die Treibermechanik, die hinter dem 
Phänomen «Zeit ist Geld» steckt. Diese lässt uns keine Ruhe und drängt dich  
permanent, noch mehr zu tun – auch wenn du längst müde bist.

 Ein Wirtschaftsmotor, der nur Beschleunigung kennt, muss an der Lebenswirklich-
keit der Menschen und der Zunahme der Sozialkosten scheitern. Der Autor des 
Buches «Die drei Arten von Zeit», Ausstieg aus dem Hamsterrad, zeigt dir, wie du 
«Zeit ist Geld-Mechanik» aktiv steuern und regeln kannst. Lasse dich überraschen, 
wie einfach dies wäre, wenn wir die Wirtschaft aus Zeitperspektive analysieren. 

15.30 Uhr Kaffeepause mit exklusiven Naschereien
 
16.00 Uhr Michel Jordi, Gründer der «Swiss Ethno Watch», Initiant von «Ignite That 

Spark»,  Autor und Mentor, Genf/CH
 Keiner kennt Zeit, oder zumindest Uhren besser als der kreative Kopf hinter den 

berühmten «Edelweiss- und Kuh-Uhren». Heute inspiriert er Menschen, ihre Zeit 
mit mehr Sinn zu füllen und ermutigt sie bei der Verwirklichung ihrer Vision. 

 Er ist ein wahrer Tausendsassa. Jeder kennt den kreativen Unternehmer. Michel 
Jordi ist eine Marke für sich. Er sagt: «Unternehmer zu sein bedeutet, das zu tun, 
was wir lieben, seine Passion zu leben und sein eigener Chef zu sein.» Mit seiner 
Bewegung «Ingnite The Spark» ermutigt er Menschen sich zu befreien, das zu tun, 
was wir lieben und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Oder einfach aus-
gedrückt: «Sein Ikigai voll und ganz zu verwirklichen.» 

17.30 Uhr Apéro offeriert vom Veranstalter

 Gemütlicher Ausklang unter Freunden zum Abschluss eines  
inspirierenden Tages mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen mit  
anschliessendem fakultativen Nachtesssen. 



✓ Sie werden von erfolgreichen Konzepten inspiriert
✓ Sie erhalten einen Überblick über die neusten Trends
✓ Sie bekommen wertvolle Tipps von den Profis
✓ Sie knüpfen wichtige neue Kontakte
✓ Sie profitieren von den Erfahrungen der Referenten/innen
✓ Sie sparen Zeit – nach einem Tag sind Sie informiert
✓ Sie freuen sich, unter Gleichgesinnten zu sein
✓ Sie gönnen sich einen Tag mit sehr viel Spass  
✓ in Egerkingen
✓ Sie werden motiviert und voller Energie  
✓ nach Hause gehen 

So leicht ist Egerkingen zu finden:
Egerkingen liegt am Autobahnkreuz  
Luzern–Basel / Zürich–Bern. Wer mit dem Zug anreist,  
lässt sich auf Bestellung vom Mövenpick Hotel  
am Bahnhof Egerkingen abholen. Fr. 10.– pro Fahrt (Telefon 062 389 19 19)

Tagungsgebühr: Fr. 290.– pro Person, inkl. Kaffeepausen und Mittagessen

Hast du auch das Gefühl, dass die Menschheit vor der grössten  
Transformation ihrer Geschichte steht? Was heisst hier «steht bevor»? 
Wir sind bereits mittendrin und sitzen erst noch in der ersten Reihe.  
Diese Phasen sind geprägt von Neuorientierung. Unsere bisherigen  
Werte sind in Frage gestellt. Es gilt los zu lassen und lieb gewonnenen 
 Gewohnheiten zu entsorgen. So schaffst du Platz für eine neue 
Lebens-Qualität in der mehr Sinnhaftigkeit, mehr Zeitkompetenz und  
vor allen Dingen mehr von dem vorhanden ist, was wir Leben nennen. 

Freue dich auf die einzigartige Atmosphäre unter Freunden und schaffe 
dir viele wertvolle Kontakte. Hole dir Inspirationen bei Menschen,  
die von eigenen Erlebnissen berichten und damit Mut machen. Mut  
zur Veränderung. So wird das Leben lebenswert. Ich freue mich,  
dich am 21. Treffpunkt Erfolg begrüssen zu dürfen. 

Dein Wendelin Niederberger 

Warum immer mehr Leute am  
«Treffpunkt Erfolg» teilnehmen:

So melden Sie sich an:

    ich möchte den Anlass unter keinen Umständen verpassen!  ❏ Ja, Reservierung unter: www.erfolgs-akademie.ch

Wendelin Niederberger, Visionäre Erfolgs-Akademie
Goldacher, CH-6062 Wilen, Tel. +41 041 662 01 88, info@wendelin-niederberger.ch 
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