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PRESSETEXT

„ENERGIE der HARMONIE“ von Marcel Egger
Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie die Harmonie für sich arbeiten!
(openPR) „Die Zeit der HARMONIE-Revolution hat begonnen und die Menschheit befindet sich auf dem Weg
in ein neues Zeitalter ihrer eigenen inneren Evolution.“
- Vor 25 Jahren hat sich Marcel Egger auf den Weg gemacht, die Harmonie zu suchen. Er fand eine noch unerforschte Energiequelle, welche ungeahnte Kräfte in sich
birgt. In seinem außergewöhnlichen Buch „ENERGIE
der HARMONIE“ (ausgezeichnet als POWER-BUCH
2009, im Egger-Verlag erschienen) zeigt er seinen Lesern diesen neuen Pfad der Stärke, des Glücks und der
Erfüllung. Heute ist Marcel Egger ein erfolgreicher Autor, gewissenhafter Verleger, freischaffender Kunstmaler,
selbstständiger Frisörmeister und ganzheitlicher Unternehmensberater. Mit einem Wort, ein überzeugter Harmonieanwender.
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FAKT: Die menschliche Gesellschaft befindet sich im Umbruch. Die Macht der körperlichen Stärke, der finanziellen
Potenz und die Anhäufung von allumfassendem Wissen, sind
nicht mehr die Garanten für ein erfolgreiches und erfülltes
Leben. Nicht umsonst bricht die gesamte globale Wirtschaft
zusammen und stürzen sich Menschen trotz Schönheitsoperationen und Selbstfindungsseminaren in den seelischen Tod.
Jeder Mensch ist täglich, ob bewusst oder unbewusst, auf der
Suche nach diesem geheimnisvollen magischen Element. All
seine Bestrebungen und Anschaffungen waren bis jetzt nur
Ersatzbefriedigungen, um indirekt in den Genuss dieses Zustandes zu gelangen. In jeder Faser seines Selbst spürt er den
Mangel und die Sehnsucht danach. Es ist das Verlangen nach
der ganzheitlichen HARMONIE!

BUCH: Übersichtlich strukturiert, mit vielen Beispielen und
nützlichen Tipps für den Alltag hilft das besondere Lebensberatungsbuch von Marcel Egger, Menschen und Unternehmen
ihrer Disharmonien bewusst zu werden, die ganzheitliche Balance herzustellen und ein erfolgreicher Harmonieanwender
zu sein.
VISION: „In der Harmonie liegt die Kraft nicht nur den einzelnen Menschen in ein glückliches, erfülltes Leben zu führen,
sondern ist die Chance der gesamten Menschheit ihre Weiterentwicklung positiv zu beeinflussen. Weg vom egoistischen
Eigennutz des Einzelnen, hin zu einer globalen Harmonie.
Dies ist das Saatgut für eine neue Weltordnung. Die Entwicklung der Menschheit zu einer Gesellschaft der Harmonie. Ich
sehe meine Lebensaufgabe darin, den gefundenen Pfad weiterzugehen und diese gesamtheitliche HARMONIE erfassbar
und erlebbar zumachen.
(324 Wörter, 2379 Zeichen)

„Das POWER-BUCH 2009“
“Dieses Buch ist überzeugend...
...einfach und verständlich geschrieben...
...mit vielen Tipps für den Alltag...
...begeistert Jung und Alt...
...gibt neue Kraft und Lebensenergie...
...der sichere Weg in ein
harmonisches Leben!“
€ 19.90 / SFR 34,90
21 x 21cm, Hardcover partiell lackiert,
220 Seiten, durchgehend farbig bebildert
ISBN: 978-3-9502-7120-1
Buchhandelauslieferung:
Libri, Umbreit, Buchzentrum Schweiz
www.ENERGIEderHARMONIE.com

Das wertvollste Geschenk: HARMONIE
Auch Sie gehören zu den täglichen Jägern nach Reichtum, Schönheit und Genuss! Die Zufriedenheit über die Ausbeute
hält jedoch nie sehr lange an. Der Durst nach einem Leben in Perfektion wird immer größer und ist kaum stillbar. –
Die Lösung liegt in der gesamtheitlichen HARMONIE. Erst die ausgewogene Balance von Körper, Geist und Seele im
Einklang mit Raum, Zeit und Energie, bringt die ersehnte Erfüllung. Der Universalschlüssel für all diese Schlösser ist
die ENERGIE der HARMONIE. Wo er zu finden ist und wie dieser anzuwenden ist erklärt dieses Buch auf einfachste
Weise. Übersichtlich strukturiert, mit vielen Beispielen und nützlichen Tipps für den Alltag werden Sie in Leben der ganzheitlichen Harmonie geführt. Schenken Sie sich und Ihren Freunden ein Leben voller Erfolg, Reichtum und Glück!
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Interview mit dem Autor Marcel Egger
Von einem der auszog,
die Harmonie zu suchen...
...und was er fand.

Am 21.03.1967 wurde ich in Thal in der Schweiz geboren und lebe
seit meiner Kindheit im österreichischen Lustenau in der Nähe des
Bodensees. Ich bin Autor des Buchs „Energie der Harmonie“, Buchverleger, freischaffender Kunstmaler und selbstständiger Frisörmeister. In Zusammenarbeit mit dem Consulting-Team Dr. Grabher berate ich Menschen und Unternehmen mit dem Ziel die Energie der
Harmonie zu erkennen, zu erfassen und zu nützen.

sich weiter vor, es gelänge Ihnen, diese perfekte Harmonie mit Ihrem
Geist ganzheitlich zu erfassen. Es würde keinen mächtigeren und
weiseren Menschen geben als Sie. Und wenn nun auch noch diese
perfekte Harmonie in Ihrer Seele wohnen würde, wären Sie mit Garantie ebenso, der glücklichste und zufriedenste Mensch, der je auf
dieser Welt gewandelt ist. Jedes Lebewesen sehnt sich nach dieser
Harmonie, dessen tiefen Geborgenheit, dem immerwährenden Frieden und der unendlichen Liebe des Lebens.

Was ist die Energie der Harmonie?

Wo kann Harmonie eingesetzt werden?

Harmonie ist eine Synfonie der Energien. Beispiel: Sie betreten einen
Raum, und werden sofort von dessen ganzheitlichen Ausstrahlung
empfangen. Dieser Ort kann sich Ihnen als ekelerregend abstossend
oder wohltuend harmonisch erscheinen. Alle sich darin befindlichen
Gegenstände, verbinden sich zu einem gemeinsamen Ganzen und
wird von jedem Menschen anderst wahrgenommen. Nun stellen Sie
sich vor, Sie könnten einen Raum komponierten, den jeder Mensch
auf der ganzen Welt, als absolut harmonisch empfinden würde und
jeder diesen Ort immer wieder besuchen wollte. Sie wären mit einem Schlag, der erfolgreichste Mensch aller Zeiten. Nun stellen Sie

Harmonie ist das wertvollste Geschenk, welches Menschen und
Unternehmen besitzen. Was nützt unermesslicher Reichtum, ohne
Gesundheit? Was bringt ein perfektes Äußeres, ohne einen Sinn im
Leben zu finden? Erst die ausgewogenen Balancen von Körper, Geist
und Seele im Einklang mit Raum, Zeit und Energie, schenken die
ersehnte Erfüllung. Langfristig erfolgreich kann ein Unternehmen
nur sein, wenn die Harmonie zwischen Chef, Mitarbeiten, Kunden,
Produkt und dem Markt gesamtheitlich gegeben ist. Der Universalschlüssel zu all diesen Schlössern ist die Energie der Harmonie.
Klingt einfach ist einfach.

Wer ich bin?
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Wo die Harmonie zu finden ist?
Darf ich dies mit einer kleinen Geschichte erklären: Es war einmal
ein Bettler der saß 30 Jahre lang ununterbrochen auf einer alten Holzkiste. Tag ein Tag aus, lebte er von den Almosen der Menschen. Eines Morgens kam ein wohlhabender Mann vorbei. „Haste mal einen
Groschen?“ fragte ihn der Bettler. „Aber sicher“, antwortete dieser
und erkundigte sich, was er wohl in seiner Kiste habe. Dieser zuckte
die Schulter und sprach, „Dies ist nur eine alte Kiste. Keine Ahnung,
was da drinnen ist. Die ist sicherlich leer.“ Auf Drängen des Mannes
öffnete der Bettler seine Kiste und staunte nicht schlecht, als er sah,
dass sie voller Münzen, Gold und Edelsteine war. - Die meisten Menschen suchen ihr Glück und ihre Erfüllung im äußeren Leben und
haben nie entdeckt, dass der wahre Reichtum in ihrem Inneren liegt.
Harmonie ist der Schatz, welcher in jedem Menschen schlummert.
Wer seine Kiste öffnet und den inneren Reichtum findet, kann davon
bis ans Ende seines Erdendaseins sorglos leben. Mit meinem Buch
möchte ich dem Leser zeigen wo dieser Schatz liegt, wie man ihn
öffnet, und wie man diese Energie effektiv im Alltag einsetzen kann.
Jeder von uns hat verborgene Talente und ungeahnte Fähigkeiten in
sich und braucht diese nur zu entdecken.

Woher ich mein Wissen habe?
Wissen ist das Ergebnis von Erfahrung und
Erkenntnis. Harmonie ist keine Geheimwissenschaft, sondern ist einfach zu erkennen
und zu begreifen. Ich gehe mit offenen Augen, Ohren und Herzen durch den Alltag und
lassen mich jeden Tag von der Harmonie des
Lebens belehren.

Wer mein Lehrer ist?
Ich bin mit Leib und Seele Frisör und bediene täglich meine Kunden. Zu vielen baut man
durch die Jahre ein inniges Verhältnis auf, wird zu ihrer Vertrauensperson und erhält tiefere Einblicke in deren Leben. So wie sich stündlich meine Kunden wechseln, so wechseln auch die Geschichten und
Schicksale, die ich zu hören bekomme. Mein Wunsch ist es nicht nur
eine perfekte Frisur zu gestalten, auch interessiert mich jeder einzelne
Mensch, seine Persönlichkeit, seine Wünsche und Träume. Ob es die
bewegte Lebensgeschichte einer 100 jährigen Uroma, die Alltagsprobleme eines Teenies, oder die Höhen und Tiefen eines Geschäftsmanns, all diese Erfahrungen sind fixe Bestandteile meiner täglichen
Arbeit. Ich sehe es als meine Berufung, die Bedürfnisse der Menschen zu erkennen und zu erfüllen. Oft hilft es ihnen bereits, wenn
Sie einen guten Zuhörer haben, um sich ihre Sorgen und Freuden
von der Seele reden zu können. Ich nehme diese Geschichten in mich
auf und versuche die Botschaften, die ich erhalte, zu entschlüsseln. Mit über 25 Jahren Berufserfahrung hat mir das Leben bereits sehr
viele Geschichten erzählt. In jeder Einzelnen
steckte ein Diamant der Erkenntnis und der
Weisheit. Wenn ich heute den Deckel meiner
Schatzkiste öffne, zeigt sich mir das Leben mit
all seiner Vielfalt, Reichtum und Harmonie.

Die Probleme der heutigen
Gesellschaft?
Die meisten Menschen in unserer heutigen
Zeit leben unglücklich, weil ihnen die gesamtheitliche Harmonie abhanden gekommen ist.
Die einen suchen ihre Erfüllung im Erreichen
körperlicher Perfektion, erkennen jedoch
nicht die Warnsignale ihres Körpers und die
Schmerzen ihrer Seele Andere Menschen erringen finanzielle Erfolge, auf Kosten ihrer
Gesundheit und das Wohl ihrer Umgebung.
Ungewollt beherbergen sie so Stress, Ängste
und Krankheiten. Nur eine ausgeglichene Balance von Körper, Geist
und Seele führt zu der Erfüllung der inneren Harmonie.

Wie Sie die Harmonie nützen können?
Je mehr Sie einem Ereignis Ihre Gedanken und Energien schenken,
desto stärker werden sie von ihm beeinflusst. Ein wichtiger Prüfungstermin kommt wie eine Mauer auf Sie zu und all Ihre Gedanken und
Sorgen kreisen nur noch um diesen Zeitpunkt. Sie können nichts
mehr essen, werden schlaflos und panisch vor Angst. Fazit: Ein unangenehmes Ereignis, welches Sie zu vergessen suchen, aktivieren
Sie jedes Mal wieder von neuem, wenn Sie daran denken. Ein- und
Ausatmen sind Tätigkeiten des Unterbewusstseins, an welche Sie keinen Gedanken verschwenden. Sie nehmen diese somit nicht wahr
und werden dadurch nicht direkt beeinflusst.
Fazit: Eine Aktion löst sich auf, sobald ihr die
Energie entzogen wird. Bei jeder Aktion, die
Sie planen, müssen Sie zuerst überlegen, wie
viel Energie diese Tat von Ihnen verlangt und
welche Auswirkungen dadurch erzielt werden.
Geben Sie der Tat zu wenig Energie, werden
Sie das Ziel nicht erreichen. Steigern Sie sich
zu sehr in eine Aktion, vergeuden Sie unnötige Kraft, welche Ihnen bei anderen Projekten
fehlt. Machen Sie viele Arbeiten gleichzeitig,
wird der Erfolg nicht so hoch sein, wie wenn

Sie jede Arbeit hintereinander mit ungeteilter Aufmerksamkeit verrichten. Fokussieren Sie Ihre Energie und Sie verstärken die Durchschlagskraft Ihrer Handlungen.
Tipp: Viele Menschen leiden an Einschlafprobleme. Sie wälzen zu
viele Gedanken, finden keine Ruhe, sondern werden immer wächer
und aufgedrehter. Hier ein einfacher Trick. Stellen Sie sich ein weisses
leeres Blatt Papier vor, auf dem Sie langsam und in Zeitlupe, Zahlen
von Eins bis Hundert schreiben. Sie beobachten wie sich die Feder
in Ruhe und Gelassenheit, rund und flüssig über das Papier bewegt.
Wenn sich andere Gedanken einschleichen wollen, schieben Sie diese
entspannt beiseite und lassen sie davonschweben. Ihre ganze Aufmerksamkeit gilt der Magie der Zahlen. Sie sehen jede kleinste Bewegung neutral und entspannt. Lassen Sie die Zahlen fliessen, so wie
sie kommen. Es ist egal wenn die Reihenfolge nicht exakt eingehalten
wird. Sie befinden sich im ruhigen Fluß der geschwungenen Harmonie und diese Wogen tragen Sie in das Land Ihrer schönsten Träume.
So nützen Sie die Energie der Harmonie.

Was einzelne Taten verändern können?
Viele kleine Tropfen füllen am Schluß einen ganzen Ozean. Jeder
Schritt, den Sie in die richtige Richtung gehen, führt Sie näher zu
einem Leben der Zufriedenheit und der Erfüllung. Oft ist es nur eine
kleine Geschichte oder ein Erlebnis die den Anstoß für ein neues
Denken und ein zufriedenes Leben gibt. Wer in Harmonie denkt und
mit Harmonie handelt erntet schlussendlich Harmonie.

Warum ich dieses Buch geschrieben habe?
Täglich treffe ich viele Menschen, die gestresst durch ihr Leben hetzen und am Abend trotz aller Anstrengungen keinen Frieden, keine
Erfüllung finden. Sie kämpfen täglich mit den Schatten Ihrer Ängste,
peinigen sich mit unrealistischen Sorgen und plagen sich mit selbstauferlegten Zwängen. Sie suchen Ersatzbefriedigung im Erwerb unnötiger Artikel, dem Erreichen unwichtiger Ziele oder sonnen sich
im Unglück ihrer Mitmenschen. Diese Disharmonie spüre ich und tut
mir innerlich weh. Ich habe erkannt, dass all diese Handlungen der
Menschen alleine auf der Sehnsucht nach mehr Harmonie geschieht.
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Jeder hat das Recht glücklich, geborgen und anerkannt zu sein. Doch
mit dieser destruktiven Lebenseinstellung werden sie ihr Ziel nur sehr
schwer erreichen. Erst wenn sie Harmonie bewusst selber erleben,
begreifen und diese widerspiegeln, erhalten Sie den ersehnten Frieden und das stetige Glück als Geschenk. Dieses Geschenk möchte
ich an all meinen Lesern weitergeben.

Was das Buch über die Harmonie beeinhaltet?
Ich habe all meine gesammelten Erfahrungen, Erkenntnisse und
Weisheiten in meinem Buch festgehalten. Durch 385 kleine Geschichten mit vielen Beispielen, Farbbildern auf jeder Seite, Tipps
und Tricks für den Alltag, führe ich den Leser in das geheimnisvolle
Land der ganzheitlichen Harmonie. Jeder kann diese dort gewonnene
Energie zur Erfüllung seiner Ziele und Visionen für sich arbeiten lassen. Es ist eine spannende Reise voller Magie und Erkenntnis.

Ob ich am Ziel meiner Reise bin?
Ich hoffe noch lange nicht! Mit der Entdeckung des Lebenswegs
der Harmonie habe ich einen Pfad gefunden, den es lohnt, bereist
zu werden. Viele tolle Erlebnisse durfte ich bis heute genießen und
daraus meine Erfahrungen schöpfen. Ich freue mich auf jeden weiteren Tag, bin gespannt, was mir das Leben noch alles schenkt und
wohin mich meine Wanderung führen wird. Ich bin nur ein normaler
Mensch wie jeder andere. Auch ich muss meine Triebe genauso ausleben, hege meine Wünsche und pflege meine Visionen. Es gibt Tage,
an denen die Harmonie mir besonders intensiv zeigt, wie gut sie für
mich arbeitet. An anderen Tagen muss ich viel Vertrauen beweisen,
um dann später im Nachhinein den tieferen Sinn erkennen zu können. Der Weg der Harmonie führt in ein Leben des innen Friedens
mit sich und seiner Umwelt. Am Ziel angekommen bin ich erst, wenn
ich am Ende meines Lebens von mir sagen kann: Ich habe jede Minute meines Lebens genützt, gelebt, geliebt und genossen.
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Vor 25 Jahren habe ich mich auf den Weg
gemacht, die Harmonie zu suchen.
Begonnen hat alles als kleiner Friseurlehrling mit der Suche nach
der Harmonie in den Haaren meiner Kunden. Bald darauf erkannte
ich, dass nicht nur eine tolle Frisur für die Ausstrahlung einer Person
wichtig ist, sondern das gesamtheitliche Styling stimmig sein musste.
Jahre später fügte sich zu dieser Weisheit noch die Erkenntnis von
der Schönheit des Geistes und der Ausstrahlung der Seele eines Menschen. Je mehr Körper, Geist und Seele eine harmonische Einheit
bilden, desto größer ist die charismatische Ausstrahlung der Person.
Doch nicht nur Menschen bildeten sich aus diesen drei Elementen,
ebenso haben Häuser, Produkte oder Firmen einen Körper, einen
Geist und eine Seele. Deren Zusammenspiel bestimmen Ausstrahlung, Erfolg und Harmonie. Ab diesem Moment wollte ich noch tiefer in dieses unerforschte Land vordringen. Je weiter ich auf diesem
Pfad wanderte, desto faszinierender wurden die Erlebnisse. In der
Erkenntnis um die Wichtigkeit von Raum, Zeit und Energie fand ich
neue Möglichkeiten, die Balance des Lebens zu erfassen. Alle sechs
Elemente des Lebens vereinigten sich zu einer Sinfonie der Harmonie. Mein Weg führte mich bis an die Quelle der Harmonie und des
Lebens. Was ich dort fand, veränderte mein Leben extrem positiv.
Vorerst unscheinbar wirkende Steine entpuppten sich nach näherem
Betrachten als Diamanten der Weisheit und der Erfüllung. Aus diesem Wissen entwickelte sich die STRATEGIE der HARMONIE.
Heute bin ich ein überzeugter Harmonie-Anwender. Ob als selbstständiger Frisörmeister, freischaffender Kunstmaler, ganzheitlicher
Unternehmensberater, erfolgreicher Autor oder gewissenhafter Verleger nütze ich in jeder Lebenslage die ENERGIE der HARMONIE.
Gerne nehme ich auch SIE mit auf diese Reise voller Spannung und
Magie. Das Einzige was Sie tun müssen: Lehnen Sie sich zurück und
lassen Sie die Harmonie für sich arbeiten!

EGGER-GALERIE.com

Fantast sein - Realist bleiben
Marcel Egger wurde das Gefühl und die Liebe zu Farbe und Design mit
in die Wiege gelegt. Ohne je einen Malkurs besucht zu haben, hat er sich
selbstständig die Malerei beigebracht. „Learning by doing.“ Als Vorbild
galt für ihn stets die Perfektion der Natur. Seit 1990 ist er freischaffender
Kunstmaler und Bildhauer. Er zeichnet gerne figürlich, Portraits, Landschaften und moderne Abstraktionen in Acryl-Mischtechniken. Marcel
Egger gestaltete dreidimensionale Collagebilder, Skulpturen und Objekte. Bei seinen Künstlerkollegen ist er gut bekannt als „fantastischer
Realist“. Sein Feingespür für figürliches Zeichnen und harmonische
Farbkompositionen wurden mit einigen internationalen Kunstpreisen
und Belobigungen ausgezeichnet. Die Bilder von Marcel Egger strahlen
seine innere positive Lebenseinstellung aus. „Abends finde ich nach der
Turbulenz des Tages die nötige Ruhe und Kraft, um meine Gedanken
bildhaft auszudrücken und der Symbolik meiner Gemälde Aussagekraft
zu verleihen“. Der Künstler freut sich, wenn sich die Betrachter auf eine
Reise in das Bild begeben und ständig neue Erkenntnisse daraus gewinnen können. Seit 1990 präsentierten diverse internationale Kunstmessen
und Kunstgalerien im deutschsprachigen Raum seine Werke.
(Text: Christina Waldburger Kunst-Redakteurin „Die Ostschweiz“)

MARCEL EGGER
freischaffender Kunstmaler
A-6890 Lustenau
Haydngasse 25
office@EGGER-GALERIE.com
www.EGGER-SHOP.com
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EGGER-VERLAG.com

Bücher mit Herz und Seele
Wir sind ein junger Buchverlag, der „harmonische“ Bücher „harmonisch“ vermarktet. Der Inhalt unserer Publikationen ist die ausgleichende Balance von Körper-Geist-Seele im Einklang mit RaumZeit-Energie. „Alles, was die gesamtheitliche Harmonie
stärkt, hat unser Interesse“. Wir unterstützen das positive Gedankengut und verlegen auch Fremdwerke, welche
diesen Kriterien entsprechen.
Ganzheitliche Ratgeber, Unternehmensberatung
nach den Regeln der Harmonie, Esoterik, Romane
und Kurzgeschichten von oder über die Harmonie,
Bildbände.

Jungautoren
Wenn Ihr Manuskript den Voraussetzungen entspricht,
können Sie dieses unserem Verlag in geschriebener Form
zukommen lassen.
„Auf Wunsch biete ich Jungautoren meine Consulting-Erfahrung und die gewonnenen Erkenntnisse
als Autor und Verleger unentgeltlich an.“
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Wird ein Manuskript in unser Verlagssortiment aufgenommen, erstellen wir zusammen mit dem Autor einen Produktions- und Vertriebsverlag. Wir sind kein Zuschussverlag und wollen Ihr Geld nicht! Unsere Meinung ist es, dass
gute Bücher vom Büchermarkt finanziert werden sollen und

nicht vom Autor. Wir nützen alle Möglichkeiten der staatlichen und kommunalen Förderung, um die Finanzierung des
Buchprojekts zu gewährleisten. Der erzielte Gewinn wird
„brüderlich“ geteilt. Gemeinsam mit dem Autor werden
Werbemaßnahmen, Aktionen und Events gestaltet.

Das oberste Ziel unseres Verlages ist es, die Existenz
und die Funktion der gesamtheitlichen Harmonie
aufzuzeigen und dessen Nutzung zu Wohle der Gesellschaft zu vermitteln.

EGGER-VERLAG
MARCEL EGGER
Buchgestaltung und -Verlag
A-6890 Lustenau
Haydngasse 25
Tel/Fax: 0043 5577 85787
office@EGGER-VERLAG.com

EGGER-TEAM.at

TREND-HAARSTYLING
Zum Wohle der Kunden, nach den Regeln der Verwöhnkunst, der Harmonielehre des „Golden Mean“, mit „Feng
Shui“ und mit viel Liebe zum Detail wurde ein außergewöhnliches Ambiente gestaltet. Im neuen, zukunftsweisenden
Wellness-Salon, garantieren computergesteuerte Lichtwände, Multimedia-Bildschirme an jedem Behandlungsplatz und
Ganzkörpermassage-Waschliegen ein besonderes Frisörerlebnis. Fachliches Können, Kreativität und Herzlichkeit machen
auch Ihre Haarträume wahr.
Trend-Styling für Damen/Herren/Kinder . „Masters of Color & Fashion“ . Massage-Waschliegen . Frisuren-Computer
Multimedia . Thermo-Heisse Schere . Kopfhaut-Laser . Echthaar Haarverlängerung/-Verdichtung . Perücken und
Haarteile . Japan-Kopfmassage . Naturfarben-Tönung . Soft-Volumenwellen . Ausgezeichneter Lehrbetrieb
HAIRDREAMS . GOLDWELL . REDKEN
Österreichs größtes Frauen- & Lifestyle-Magazin woman testete 5.900 Friseure aus allen
Bundesländern und prämierte die besten 300 Top-Friseure.
Das Testurteil: 5 von 5 möglichen Sternen

EGGER-TEAM

HAARSTYLING EGGER-TEAM
MARCEL EGGER
A-6890 Lustenau

in Lustenau

Pontenstrasse 20
Tel: 05577 82466

„...als einer der besten 10 Friseursalons in Vorarlberg.

MO-FR: 8:00-18:00, SA: 7:30-14:00
Auch gerne ohne Voranmeldung

Flippige Frisuren, effektvolle Farben und ein besonders freundliches Team.“
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EGGER-DESIGN.com

DESIGN in HARMONIE
Um ein harmonisches Design zu erschaffen, ist eine gesamtheitliche
Erfassung des Projekts notwendig. Beispiel: Ein Inserat besteht aus
dem KÖRPER (Größe, Gestaltung, Bilderwahl…), dem GEIST
(Textinhalt, Aussage, Sinn…) und der SEELE (Sinn, Ausstrahlung,
Liebe) Je perfekter diese drei Elemente des Lebens aufeinander
abgesimmt sind, desto harmonischer ist die Gesamterscheinung. Wir
dieses Inserat zur richtigen Zeit (Saison, Wochenende), am richtigen

Ort (Magazin, Zeitung) und mit der richtigen Energie (Platzierung,
Auflagenstärke) präsentiert, fällt die dadurch positiv ausgelöste
Energie auf die Firma zurück. Die Harmonie des Designs bestimmt
so den Erfolg eines Unternehmens. Herrscht Disharmonie in einer
Firma, ist dies auch in dessen Logo, Werbungen, Arbeiten und
Ergebnissen erkennbar. Wer die Energie der Harmonie auf seiner
Seite hat, braucht sich um den Erfolg nicht zu sorgen.

Kreativität als Rezept für den Erfolg
Kreativität bereichert Ihr Leben und beflügelt Ihre Arbeit. Versehen
Sie die Ihnen gestellten Aufgaben mit der tiefgründigen Basis Ihres
Wissens, geben dazu eine große Portion Leidenschaft, mischen diese
mit perfekter Ausführung und krönen Ihr Werk mit einem Schuss
Überraschung und Einzigartigkeit.

PRINT- . BUCH- . WEB- . ART- . LOGO- . SHOP- . WERBE- . FOTO- . VIDEO- . MESSE- . DESIGN

Unsere Aufgabe ist es, die Geheimnisse
und Gesetze der Harmonie für Ihren
Erfolg einzusetzen.

EGGER-DESIGN
MARCEL EGGER
A-6890 Lustenau
Haydngasse 25
Tel: 05577 85787
office@EGGER-DESIGN.com
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HARMONIE als STRATEGIE
HARMONIE ist der größte Besitz eines Unternehmens. Kein noch so
dickes Bankkonto kann das Überleben einer Firma garantieren, wenn es
um die Mitarbeitermoral oder die Kundenzufriedenheit schlecht bestellt
ist. Ein harmonisches Unternehmen hat begeisterte Kunden, tolle Mitarbeiter und einen zufriedenen Chef. Arbeitsfreude und Erfolg stellen sich
dann automatisch ein. Frage: „Worin liegt die Kunst, Geschäftsleitung,
Mitarbeiter und Kunden als Freunde zu gewinnen?“ Antwort: „In der
Ausstrahlung Ihrer eigenen HARMONIE!“ Werden Sie eine charismatische Persönlichkeit und Ihnen gehört die Welt! Frage: „Warum hat eine
Firma mehr Erfolg als eine andere?“ Antwort: „Jeder Kunde spürt sofort
die HARMONIE, welche in einer Firma wohnt und wird durch dessen
Ausstrahlung abgestoßen oder angezogen!“ Steigern Sie die HARMONIE in und um ihre Firma, wird dies eine positive Kettenreaktion auslösen. Frage: „Warum wird ein Produkt auf dem Weltmarkt ein Ladenhüter und ein anderes ein Trendsetter?“ Antwort: „Dessen gesamtheitliche
HARMONIE bestimmt den Erfolg!“ Sehen Sie Ihre Arbeit und Ihr Produkte mit dem Herzen Ihrer Kunden und Sie erkennen den zukünftigen
Erfolg Ihrer Firma. Werden Sie sich der Wichtigkeit einer harmonischen
Balance zwischen: Chef – Firma - Mitarbeiter – Produkt – Kunden –
Markt bewusst!

EGGER-CONSULTING
MARCEL EGGER
A-6890 Lustenau
Haydngasse 25
in Zusammenarbeit mit

GRABHER CORPORATE
CONSULTING
Mag. Dr. STEFAN GRABHER
A-6890 Lustenau
Milleniumpark 4

STRATEGIE der HARMONIE (in Vorbereitung)
Das neuste Buch von MARCEL EGGER zeigt Ihnen effektiv die Wirkungsweise und die Zusammenhänge der HARMONIE in Ihrem Unternehmen. Es macht Ihnen die Tragweite Ihrer bisherigen Handlungsweise bewusst und hilft Ihnen die neue Strategie erfolgreich umzusetzen.
Lehnen Sie sich zurück. Lassen Sie die HARMONIE für Ihren Erfolg
arbeiten. Sie werden erleben, wie die neue Unternehmensphilosophie die
Motivation des Personals beflügelt und diese zu treu ergebenen Partnern
macht. Aber Vorsicht, Ihre Mitarbeiter werden SIE lieben! Sie erfahren,
wie Sie mit der Hilfe der HARMONIE auf einfachste und effektivste
Weise neue Kunden gewinnen und alte Stammkunden für sich begeistern
können. Nur zufriedene Kunden sind gute Kunden! Die HARMONIE
hilft Ihnen sinnvolle und kreative Produkte zu entwickeln und diese
erfolgreich auf dem Weltmarkt zu positionieren. Ihr Bankkonto wird
überquellen! Ob Sie Chef oder Hilfsarbeiter sind, durch den Einsatz der
Harmonie erhalten Sie mehr Arbeitsfreude, neue Aufstiegsmöglichkeiten,
eine stabile Gesundheit und ein glücklicheres Leben. Alles was Sie brauchen, ist Vertrauen in die Weisheit der HARMONIE.
STRATEGIE heißt, so schnell wie möglich, mit so wenig
Aufwand wie nötig, das angestrebte Ziel zu erreichen.
Arbeiten Sie nicht mehr gegen sondern mit der Energie der Harmonie!
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