Wendelin Niederberger

Unternehmensentwicklung

Quantum-Energie-Management-System: (QEMS)

Spiritualität im Business
Seelen-Power-Programm für Selbständige, Firmeninhaber und Einzelunternehmer/Innen
Von und mit Colin C. Tipping, Atlanta/USA

Colin C. Tipping freut sich
darauf, das neue Seminar
«Wie Sie Spiritualität zurück ins
Geschäftsleben bringen»,
erstmals in Europa ausbilden
zu können. Der Gründer der
«Tipping-Methode» für Radikale
Selbstvergebung zeigt Ihnen den Weg,
wie Sie mit angewandter Spiritualität
sich selber und Ihr Unternehmen vom
Mittelmass zur Spitze jeder
Branche bringen können.

Bevor Sie weiterlesen, beantworten Sie bitte diese 7 Fragen:

ja

nein

1
2
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Sind Sie auch der Meinung, dass es Zeit wird, ein neues von Selbstverantwortung, Ethik und Respekt geprägtes Führungs-System in den Firmen
einzuführen?

❑

❑

Haben Sie genug davon, viel Energie zu verschwenden, Zeit und Aufwand
zu investieren, um unnütze innere Grabenkämpfe zu schlichten?

❑

❑

Möchten Sie ein System kennen lernen, welches Ihnen ermöglicht, für Ihr
Unternehmen und für sich selber alle hindernden Erfolgsblockaden endlich
loszuwerden?

❑

❑
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Haben Sie Lust darauf, durch ein seit Jahren funktionierendes System zu
lernen, wie Sie die innere Haltung Ihres Teams und damit des gesamten
Betriebes radikal umgestalten können?

❑

❑

Sind Sie bereit, mit dem Werkzeug der «Radikalen Manifestation» zu lernen,
wie Sie Ihre Ziele schneller, besser und mit weniger Aufwand erreichen?

❑

❑

Sind Sie auch überzeugt davon, dass die «Seele» im Unternehmen wieder
zur wichtigsten Kraft werden muss und damit Sinn und Erfüllung das
Fundament für den Erfolg wird?

❑

❑

Sind Sie bereit für eine «Radikale Entwicklung» Ihrer Persönlichkeit, die Sie
von allem befreit, was Sie bisher am Erfolg gehindert hat?

❑

❑

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen mit Ja beantwortet haben, lesen Sie bitte weiter und lernen Sie das
wohl effektivste und nachhaltigste Führungs-, und Entwicklungssystem kennen, das Unternehmerinnen
und Unternehmer für ihr eigenes Wachstum und für das Wachstum ihres Geschäfts einsetzen können.

Quantum-Energie-Management-System (QEMS)
«Wie Sie Spiritualität zurück in die Business-Welt bringen»

Möchten Sie in Ihr Geschäft ein ganzheitliches Erfolgs-System
integrieren, mit dem Sie immer mehr Kunden anziehen, Ihre
Umsätze und Gewinne steigern und gleichzeitig mit Ihrer
Arbeit mehr Freude und Erfüllung finden?
Was ändert sich durch «Spiritualität
im Business» in Ihrem Geschäft?
Durch jede Firma fliessen vier Hauptenergieströme:
			1. Geld
			2. Informationen
			3. Material
			4. Human-Energie*
Kommt der Energiefluss in einem der vier wichtigen Bereiche
ins Stocken, ist die Unternehmung geschwächt und nutzt
nicht mehr das volle Potential.
Die ersten drei Energieströme sind in der Regel relativ leicht
zu organisieren. Beim vierten Bereich, der Human-Energie* ist
dies in der Regel bedeutend schwieriger. Human-Energie*, wie
Colin Tipping sie nennt, ist die meist unbewusst mitgebrachte
Energie, die jeder Einzelne in die Firma einbringt. Sie zeigt sich
unter anderem durch die fehlende Kraft, die richtigen Kunden
anzuziehen. Werden die Ursachen beseitigt, hat dies nicht nur
einen höheren
und
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eine Reduktion von inneren Konflikten, weniger Absenzen und
eine klare Steigerung der Produktivität.

Jede Organisation ist das Ergebnis aller Energiefelder, die in der Firma
wirken. Die Vitalität eines Geschäfts ist also abhängig davon, welche
Kraft jedes einzelne Individuum in die Unternehmung einbringt. Das
wichtigste Energiefeld wird vom Inhaber oder von der Führung erzeugt.
Darum ist es für den Erfolg unerlässlich, das Energiefeld jedes einzelnen zu stärken.

Was ist «Quantum-EnergieManagement-System»?
Firmen und Organisationen haben, wie jeder andere lebende Organismus ein
eigenes Energiefeld. Dieses
Energiefeld wird von den einzelnen Menschen erzeugt,
die in der Firma arbeiten. Darum ist es offensichtlich, dass
die Gesundheit jeder Firma
abhängig ist vom Energiefeld,
das jeder individuell ins Unternehmen einbringt. Aufgrund
dessen ist es wichtig, alles zu
unternehmen, um die Schwingung jeder einzelnen Person,
die mit dem Betrieb zu tun hat,
zu steigern.
Das Quantum-Energie-Management-System gibt die Werkzeuge in die Hand, um die
Energiefelder der Firma frei
von negativen Schwingungen
zu halten. Negative Energie ist
giftige Energie, die von unseren inneren Wunden, Traumas
oder unverarbeiteten Verletzungen stammt. Wir haben
diese Erfahrungen tief in unser
Unterbewusstsein verbannt.
Es handelt sich dabei um
unterdrückte Gefühle, negative Glaubenssätze, verhärtete
Ansichten und jede Menge
Vorurteile. Als Kompensation
führt dies zu sabotierendem
Verhalten. Diese Energien
schwächen nicht nur die eigene Kraft, sondern auch das
gesamte Energiefeld und den
Erfolg des Unternehmens.
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So lernen Sie, wie Sie ihr Geschäft auf ein solides Fundament
stellen. In drei Schritten lösen Sie die Blockaden, die Sie bis
heute am langfristigen Erfolg gehindert haben und setzen die
Energie frei, die in Ihrem Unterbewusstsein schlummert.
1. Modul: So manifestieren Sie Ihren Erfolg
•
•
•
•
•
•
•

 erfahren die Kraft des QEMS-Prozesses in einem eigenen persönlichen ErfahrungsSie
prozess und erhalten so den Zugang zu Ihrer wahren inneren Kraftquelle.
Wie Sie die QEMS-Vergebungs-Zeremonie nutzen, um ihr eigenes Energiefeld von alter
Trauer zu befreien.
Sie lernen das Konzept der Spirituellen Intelligenz und wie sie uns als ein Teil der
menschlichen Psyche, erlaubt, mit der geistigen Welt in Kontakt zu treten.
Wie Sie die Technik für «Radikale Manifestation» anwenden, um alles, was Sie sich in
Ihrem Leben wünschen, Realität werden zu lassen.
Sie analysieren die fünf Weltbilder und etablieren daraus Ihre eigene persönliche
Weltanschauung und ihr eigenes Weltbild.
Wie Sie durch Ihre eigene Seelenreise eine Lebensrückschau halten und dadurch Ihren
Erfolg dankbar annehmen können.
Der 6-Schritte Prozess der Radikalen Manifestation.

2. Modul: Wie Sie mit hoher Schwingung Resonanz erzeugen
•
•

•
•
•
•

S ie verstehen, dass ein erfolgreiches Geschäft eine hohe Schwingung braucht und wie
Sie diese permanent steigern können.
Sie lernen und erfahren, wie Sie in Ihrem Betrieb mit den Prinzipien der Radikalen
Manifestation Ziele definieren und erreichen. Wie Sie Ihre Mission finden, die besten Leute
anziehen und neue Geschäftsfelder erschliessen.
Woran Sie Mitarbeiter mit hoher Schwingung im Gegensatz zu Mitarbeitern mit niedriger
Schwingung erkennen können und wie Sie diese Frequenz steigern können.
Wie Sie den inneren Antrieb zur Heilung von Wunden finden und wie sich diese am
Arbeitsplatz manifestieren.
Was der Physiker David Bohm über Quantenphysik herausfand und wie diese Gesetze in
der neuen Unternehmensführung Anwendung finden.
Wie Sie eine «Power-Shift»-Gruppe bestimmen, wie sich diese zusammensetzt und was
sie in Ihrem Betrieb bewirkt.

3. Modul: Messbare Resultate und stabilen Gewinn
•
•
•
•
•
•

S ie sind fähig Hindernisse bei der Inkraftsetzung zu erkennen und wissen, wie Sie diesen
begegnen.
Sie wissen, woran Sie Blockaden in Unternehmen erkennen und wie Sie diese mit den
QEMS-Werkzeugen lösen können.
Sie wissen, wie Sie alle Beteiligten erfolgreich in das QEMS-Programm integrieren und wie
Sie ein Einführungsprogramm gestalten.
Sie haben einen Plan erstellt, der Ihnen die kontinuierliche Unterstützung bietet, QEMS in
Ihrem Betrieb zu integrieren und weiter zu entwickeln.
Sie fühlen sich vollkommen verankert in der metaphysischen Betrachtungsweise der Welt,
welche die Basis für «Radikale Vergebung», «Radikale Manifestation» und «QEMS» bildet.
Sie verstehen das Prinzip der Human-Energie und wie sich diese in Ihrem Arbeitsumfeld
auswirkt.
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Sie sind noch nicht sicher, ob Sie daran teilnehmen sollen?

Fragen, die Sie sich stellen und die Antworten dazu:
1. Frage:

Macht es Sinn teilzunehmen, auch wenn ich keine Mitarbeiter habe?
Antwort: Absolut! – Das macht sehr viel Sinn sogar. Das neue Zeitalter ist
das Zeitalter der Kleinbetriebe und Einzelunternehmen. Gerade hier 		
braucht es die richtigen Werkzeuge, um langfristig Erfolg zu haben.
2. Frage:
Ich habe bereits Bücher von Colin C. Tipping gelesen. Bringt mir diese
		Ausbildung trotzdem noch etwas?
Antwort: Ganz bestimmt! – Diese Bücher gelesen zu haben ist sogar eine
Voraussetzung zur Teilnahme. Die Liste der Bücher, die Sie vorher gelesen
haben sollten, wird bei der Anmeldebstätigung mitgeliefert.
3. Frage:
Kann ich dieses Wissen nachher auch weitergeben?
Antwort: Auf alle Fälle! – Diese Ausbildung eignet sich auch für Leute,
die diese Fähigkeiten auch an Andere weitergeben möchten.
Termine:

Modul 1 (Eintauchen): 		
Modul 2 (Anwenden):
Modul 3 (Inkraftsetzen):

Seminarzeiten:

Beginn am jeweils am 1. Tag, 09.30 Uhr, Ende am 3. Tag 16.00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass jeweils auch an den Abenden gearbeitet wird.

Seminarkosten:

Fr. 1’250.– pro Modul inklusive kompetenter Übersetzung und vielen
Arbeitsblättern. Der Gesamtbetrag ist zu Beginn der Ausbildung zahlbar,
zuzüglich Hotel- und Verpflegungskosten.

Seminarort:

Seehotel Wilerbad, Wilen, am Sarnersee

Freitag, 15. Juni bis Sonntag, 17. Juni 2012
Freitag, 14. Sept. bis Sonntag, 16. Sept. 2012
Freitag, 09. Nov. bis Sonntag, 11. Nov. 2012

Besonderes: 		Wendelin Niederberger wird während der Ausbildung als kompetenter
Coach und Mentor zur Verfügung stehen.
Sprache:

Das Seminar wird in englischer Sprache geführt. Aufgrund der simultanen,
professionellen Übersetzung sind keine Englischkenntnisse erforderlich.

Informationen und Anmeldung:
p J a, ich möchte an den drei Modulen der Ausbildung «Spiritualität im Business»
mit Colin C. Tipping und Wendelin Niederberger gerne teilnehmen:
15. - 17. Juni 2012 / 14. - 16. September 2012 / 9. - 11. November 2012
p mit Übernachtung p ohne Übernachtung
Bitte hier noch Ihre Adresse eintragen und ab die Post …
Name					Vorname
Name					Vorname
Firma
Adresse
PLZ/Ort
Telefon					e-m@il				
Die Anmeldung ist definitiv, wenn diese schriftlich bestätigt ist.

