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

Freitag, 15. November 2019
Mövenpick Hotel, Egerkingen

Sofort anwendbare Techniken 
für mehr Erfolg, Spass und Lebensfreude

Einladung

Wendelin Niederberger
Visionäre Erfolgs-Akademie

19. Treffpunkt Erfolg



Von diesen Referenten holen Sie wertvolle 
Ideen und Inspirationen

Tagungsprogramm

08.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
Begrüssungskaffee im Foyer, Mövenpick Hotel Egerkingen

08.45 Uhr Willkommensgruss durch Wendelin Niederberger

09.00 Uhr   Erik Händeler, Journalist und Zukunftsforscher, Wuppertal/DE 
 Die nächsten Jahre können spannend werden. Ökonomen werden sich  

verwundert die Augen reiben, wenn sie hören, dass Familienqualität, Wert-
vorstellungen und unser Verhalten etwas mit Wohlstand zu tun hat. 

 «Wir sollten mehr in Bildung, Beziehung und Lebensqualität investieren», 
plädiert Erik Händeler und er meint es ernst damit, denn nur so können wir 
unseren Wohlstand retten. Seit vielen Jahren forscht der Autor die Theorien 
des russischen Ökonomen Kondratieff, der besagt, dass die Wirtschaft in 
vorhersehbaren Wellen Wohlstand erzeugt. Nach der Industriegesellschaft 
geht es nun darum, in Menschen zu investieren. Wir bestimmen mit unserem 
heutigen Sozialverhalten den Wohlstand von Morgen.     

10.30 Uhr Kaffeepause mit leckerem Finger-Food

11.00 Uhr Markus Bogner, Landwirtschafts-Utopist, Tegernsee/DE 
Im «Boarhof» wird die Kooperation von Mensch und Natur zelebriert. 
Anstatt zerstörender Wettbewerb - Verbundenheit mit allem was ist und 
existiert. Er fordert einen Kurswechsel in kleine Kreisläufe, wo jeder mit  
seinen eigenen Stärken die Schwächen des Anderen ausgleicht. 

 «Mit dem ewigen Mantra ‹wachse oder weiche›, reagieren die Bauern auf 
niedrige Produktpreise mit einer Produktionssteigerung, was die Preise noch 
weiter fallen lässt.» Markus Bogner, Bauer aus Leidenschaft und nicht aus 
Tradition zeigt uns, wie wir in Zukunft anhand des Vorbildes der Natur unser 
Leben gestalten können. Dazu braucht es Menschen, die bereit sind, als 
Utopisten abgestempelt zu werden. Doch diese braucht es, wenn wir eine 
neue Kultur der Werte auf unserem Planeten etablieren wollen.   

12.00 Uhr Mittagessen im Hotel Mövenpick in Egerkingen



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

13.30 Uhr Wendelin Niederberger, Visionäre Erfolgs-Akademie, Wilen/CH 
«Wie wollen wir in Zukunft leben?» Nur weil Dinge möglich sind, heisst 
das nicht, dass wir sie auch tun müssen! Warum eigene Werte dringender 
sind als je zuvor, wenn wir die Zukunft meistern wollen. 

 Wie geht «Digitale Transformation»? Der Antwort auf diese Frage wollte 
Wendelin Niederberger eigentlich ausweichen. Bis er selber damit konfron-
tiert wurde und nicht mehr ausweichen konnte. Die Digitalisierung unserer 
Gesellschaft wirft uns zurück auf die ganz persönliche Sinn-Frage. Das ist 
das Positive an der Schwelle zum neuen Zeitalter. Erfahren Sie, wie Sie als 
Mensch das Heft selber in die Hand nehmen können.  

15.00 Uhr Monika Schmiderer, Autorin von SWITCH-Off und Digital-Detox- 
Expertin, Tirol/AT 
«Switch Off und hol dir dein Leben zurück». Tiefe Einsichten,  
erfrischende Erkenntnisse und beflügelnde Inspirationen zum Lieben statt 
Liken, Geniessen statt Googeln und Durchstarten statt Daddeln. 

 Smartphone und mobiles Internet sind aus unserem Alltag nicht mehr weg-
zudenken. Wir reden nicht mehr, wir chatten. Wir fühlen nicht mehr, wir 
liken. Wir erleben nicht mehr, wir sharen. Diese moderne Welt fordert ihren 
Preis. Höchste Zeit, die Reissleine zu ziehen und zurück ins Leben zu treten. 
Monika Schmiderer lädt uns alle dazu ein, der digitalen Stressfalle zu ent-
kommen, um zurückzufinden zu neuer Kreativität und echter Lebensfreude. 

16.00 Uhr Kaffeepause mit exklusiven Naschereien
 

16.30 Uhr Digismund von Cryptopia, Zeitreisender aus dem Jahr 2050/CT  
Die Digitale Transformation ist auf Cryptopia schon längst umgesetzt und 
abgeschlossen. Die jüngeren Menschen dort kennen nichts anderes.  
Digismund erzählt, wie sich die Digitalisierung ganz konkret auf das Leben 
der Menschen im Jahr 2050 ausgewirkt hat? 

 Wer ist Digismund von Cryptopia? Er hat die Fähigkeit durch die Zeit zu  
reisen. Er erzählt uns, wie sich der Planet Cryptopia in den letzten 30 Jahren 
entwickelt hat. Was wird in Zukunft anders sein und worauf können wir 
uns alle freuen? Digismund bestätigt: «Der digitale Tsunami kommt!»  
Wie Sie sich ganz persönlich darauf einstellen können, erzählt er in seinem 
inspirirenden und humorvollen Referat.    

 

17.45 Uhr Apéro offeriert vom Veranstalter  
 Gemütlicher Ausklang unter Freunden zum Abschluss eines  

inspirierenden Tages mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen mit 
anschliessendem fakultativen Nachtesssen. 
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✓ 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

«Kommt der Digitale Tsunami, oder nicht?» Was heisst hier kommt? 
Wir sind schon mittendrin und es betrifft uns alle. Es spielt auch kei-
ne Rolle, ob uns das gefällt. Die einzige Möglichkeit, die wir haben 
ist damit umgehen zu lernen. Das neue Zeitalter hat aber auch seine 
guten Seiten. Wir werden dazu gezwungen, uns über unsere Werte 
als Menschheit und jeder für sich selbst Gedanken zu machen. Nichts 
geschieht ohne Grund und nichts entwickelt sich ohne evolutionäre 
Gesetzmässigkeit. Darum packen wir die Chancen, die sich uns bieten 
und lernen wir, die Zukunft frei zu gestalten.    

Freut Euch auf die einzigartige Atmosphäre unter Freunden und 
schafft Euch viele wertvolle Kontakte. Holt Euch Inspirationen bei 
Menschen, die von eigenen Erlebnissen berichten und damit Mut 
machen. Mut zur Veränderung. So wird das Leben lebenswert.  
Ich freue mich, Euch am 19. Treffpunkt Erfolg begrüssen zu dürfen. 

Ihr 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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