Wendelin Niederberger freut sich, Ihnen mit diesem 117. Neumondbrief
wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben bieten zu können. Nutzen Sie die
vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude.
***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 117, 04/2014
E-Learning-Newsletter der Feng Shui Schule Schweiz (FSS)
***Lesen, was dich weiter bringt!***
Das Abonnement dieses Neumondbriefes ist Gratis. Das äusserst grosszügige AutorenHonorar wird Wendelin Niederberger, immer direkt vom Universum überwiesen.
Hier gratis abonnieren
Tipps und Infos: Einfach, kompetent und unterhaltend. / Am besten sofort lesen oder gleich
ausdrucken und die 18 Minuten deines Lebens investieren, um dein Bewusstsein mit neuen,
kraftvollen Ideen und sofort anwendbaren Lösungsansätzen zu füttern.
Timing ist alles: Hier findest du deine günstigen Daten für die Monate April & Mai 2014
Alle Tipps auf einen Klick: Hier sofort installieren Gratis-Webstarter
Möchten Sie erfahren, was Ihre Wohnung über Ihr Schicksal zu erzählen weiss:
Feng Shui Beratungs-Workshop I für Haus und Wohnen
Fr. 1450.Samstag/Sonntag, 05. / 06. April 2014, Seehotel Wilerbad, Wilen
Ausgebucht
Samstag/Sonntag, 31. Mai / 01. Juni 2014, Seehotel Wilerbad, Wilen
Letzte Plätze
Die perfekte Kombination zwischen Feng Shui Beratung und der Vermittlung von wertvollem
Hintergrundwissen. Inklusive persönliche Expertise vor Ort durch Wendelin Niederberger.

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser
Meine Einstiegsfrage lautet: Wie willst du dir so sicher sein, dass es eine
„Geistige Welt“ gibt?
Phuuhhh.....! Das ist wieder eine Einstiegsfrage! Kürzlich habe ich ein Interview
mit einem berühmten Bergsteiger gehört der mit Überzeugung sagte, dass es mit
dem Tod fertig sei. Das pikante Detail daran: „Er ist der Sohn eines tibetischen
Lamas.“ Das hat mich zu dieser Einstiegsfrage inspiriert und ich werde Euch
dazu ein paar Dinge nachliefern. Ihr könnt Euch freuen. Heute ist „Schwarzer
Mond“. Erinnert Ihr Euch? Im letzten Brief habe ich darüber geschrieben. Der
zweite Neumond im selben Monat ist günstig, um magische Rituale zu feiern.

Ich habe mein magisches Ritual schon beim ersten Neumond erlebt. Plötzlich
haben mich Leute nach Dingen gefragt, die ich im Neumondbrief geschrieben
haben soll. „Wovon reden die“, habe ich mich gefragt? Bis mir ein Kunde
zufällig seinen Ausdruck des Neumondbriefes zeigte, wo das „Best of...2006“
angehängt war. Das „Best of...“ sind Zusammenfassungen der besten Beiträge in
einem Jahr. Irgendwie ist dieses Dokument mit dem letzten Brief mitgegangen
und ich weiss bis heute nicht, wie das passieren konnte. Es ist mir schlicht
unerklärlich. Okay, ich überflog dann schnell, was ich da vor 8 Jahren
„verbrochen“ habe und musste in aller Bescheidenheit anerkennen, dass es sich
immer wieder lohnt, diese alten Dokumente nochmals zu überfliegen. Wisst Ihr
wo Ihr diese findet? Hier ist der Link zu den Sammlungen der Neumondbriefe:
Best of.... Neumondbriefe von 2004 - 2010
Scrollt einfach hinunter und dann findet Ihr diese als PDF in einer Reihenfolge.
Seit dem Jahr 2013 findet Ihr die kompletten Neumondbriefe immer im Anhang
zum monatlichen Feng Shui Tipp. Wer ein Thema sucht kann sich hier schlau
machen. Am besten ist es, wenn Ihr Euch den tollen Webstarter einrichtet, dann
habt Ihr immer alles auf einen Klick. Wie das geht, findet Ihr hier.
Genug in der Vergangenheit herumgewühlt. – Was gibt’s heute? Ich habe eine
neue Rubrik für Euch geschaffen: „Das Wort des Monats“. Da könnt Ihr
mitmachen. Weiter geht es um Filme, die die Welt verändern. Immer öfter
kommen Streifen auf den Markt, welche spirituelle Inhalte haben. Einer dieser
Filme bekommt das „Bravo des Monats“ und weiter erzähle ich Euch etwas über
„Gurus“, die mich mit ihren Aussagen zum schmunzeln brachten und mir die
Vorlage lieferten für einen tollen Tipp. Zeit ist Geld, darum nichts wie los!
Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten
des Feng Shui Briefes "Notizen zum Neumond"
Kürzlich fragt mich jemand, ob man Feng Shui auf den Westen anwenden
könne. Sie lebe in einem sehr schönen Riegelhaus und ihre Feng Shui Beraterin
meinte, dass die sichtbaren Balken nicht optimal seien. Daraus schloss die Frau,
dass es in China wahrscheinlich keine Riegelhäuser gäbe und Feng Shui deshalb
bei uns gar nicht anwendbar sei. Diese Zweifel sind berechtigt, aber solange
man meint, Feng Shui habe irgend etwas mit „äusseren“ Dingen zu tun. „Wie
bitte?“ Womit soll Feng Shui denn sonst zu tun haben, wenn nicht mit äusseren
Dingen. Es geht doch um das harmonische Wohnen, oder etwa nicht?
Hier meine Antwort: Es ist richtig, dass man im Feng Shui die äussere Struktur
untersucht. Die Frage ist aber zu welchem Zweck? Und genau da scheiden sich
die Geister. Will man irgendwelche Regeln befolgen, um eine schönere

Anordnung der Möbel zu bekommen, oder will man eine höhere Energie
erzeugen? Für mich geht es immer nur um die Energie. Oder noch besser gesagt,
um das Bewusstsein. Durch die äussere Anordnung der Wohnung, oder des
Hauses, oder des Geschäfts, oder des Arbeitsplatzes bringen die Menschen ihr
Bewusstsein zum Ausdruck. Es ist identisch im Gesichter Lesen: Mit den
Merkmalen im Gesicht, zeigen die Menschen, welche Persönlichkeit in ihnen
steckt. Macht das Sinn? Ein ausgeprägter Kiefer kann nur entstehen, wenn ein
entsprechendes Bewusstsein dahinter steckt. Sonst wäre der Kiefer nicht so
ausgeprägt. Wieder zu Feng Shui: Ein Arbeitsplatz an der Wand deutet auf ein
Bewusstsein hin, das keine Perspektive sieht. Sonst hätte man den Tisch niemals
so gestellt. Die äussere Anordnung zeigt im Grund nur auf, was im inneren
Bewusstsein angelegt ist.
Es geht im Feng Shui also nicht um Baustile oder Wohnstile, sondern um die
Interpretation von Gesetzmässigkeiten, - von universellen Gesetzmässgigkeiten
und diese gelten überall auf der Welt und nicht nur in China. Diese Gesetze
gelten seit die Welt entstanden ist und werden gelten solange diese Erde sich
dreht. Wer also nur schon die Frage stellt, ob Feng Shui im Westen anwendbar
sei, hat Feng Shui nicht verstanden. Wer Feng Shui „westlich“ interpretieren
will, genau so wenig.
Eines dieser universellen Gesetze ist das Gesetz der Polarität. „Alles hat zwei
Pole!“ Es gibt auf der menschlichen Wahrnehmungsebene nichts, das nicht polar
ist. Licht und Schatten, Sonne und Mond, aktiv, passiv, Mann und Frau. Ihr
kennt das alles. Bis ins kleinste Atom, Positron und Elektron, gilt dieses Gesetz.
Ein Gesetz kennt keine Ausnahmen. Sonst wäre es nicht ein Gesetz. Darum
können wir dieses Gesetz auch anwenden, wenn es um die materielle Welt geht.
Die materielle Welt können wir Menschen auf dieser Erde wahrnehmen und mit
dieser setzen wir uns tatkräftig auseinander. Wenn wir also eine materielle Welt
erkennen können, dann muss es laut Gesetz zwingend eine „Nicht-Materielle
Welt“ geben. Diese nennen wir „Geistige Welt“.
Insofern ist es also nicht mehr ein Glaube, ob es eine Geistige Welt gibt, sondern
es ist in sich zwingend. Wenn es zwingend ist, dann brauchen wir das nicht mehr
zu glauben, sondern wir wissen es. Es ist ein grosser Unterschied, ob wir etwas
glauben oder ob wir es wissen. Darum können wir davon ausgehen, wenn wir
diese Welt verlassen, dass wir im Grunde nur in andere Wirklichkeit wechseln
werden. Das ist aufgrund dieses Gesetzte genau so sicher, wie es sicher ist, dass
mein Bleistift zu Boden fällt, wenn ich es loslasse. Auch hier wirkt ein
universelles Gesetz. Das Gesetz der Anziehung. Das muss man nicht glauben, man weiss es. Der einzige Unterschied liegt darin, dass wir das mit unseren
physischen Augen sehen können. Die Geistige Welt sehen wir mit dem
physischen Auge nicht. Daher die Unsicherheit.

Da Polarität ohne den Gegenpol nicht existieren kann, ist es also für uns von
existentieller Bedeutung, was in der Geistigen Welt vor sich geht. Ich mache
noch einen weiteren Schritt: Das Gesetz richtig interpretiert würde heissen, dass
wir ohne die Geistige Welt gar nicht existenzfähig wären. Die Geistige Welt
ohne uns aber auch nicht. Das wussten die alten chinesischen Meister, als sie
diese Wissenschaft entwickelt und im Buch der Wandlungen, dem I Ging
festhielten. Dieses älteste aller Weisheitsbücher ist das Fundament und die
Grundlage für alle Feng Shui Interpretationen. Damit kommen wir zur
Einstiegsfrage zurück: Wenn du also aufgrund dieses universellen Gesetzes
sicher sein kannst, dass es eine Geistige Welt gibt und wir ohne diese nicht
einmal existieren könnten, wie stark ist deine Verbindung und Interaktion zu
dieser Welt? Könnte es sein, dass die Fähigkeit der Interaktion zur Geistigen
Welt einen direkten Zusammenhang mit deiner Lebensqualität hat? Wenn es
keine Bedeutung hätte, warum haben dann immer alle Menschen in allen
Kulturen, egal auf welchen Kontinenten sie lebten, dieser Verbindung die
höchste Priorität zugeordnet?
Ich gebe Euch eine einfache Formel: Das Glück, dass Ihr in Eurem Leben
erfährt ist nichts anderes als der Ausdruck der Verbindungsfähigkeit mit der
Geistigen Welt. Oder anders ausgedrückt: Sollte in Eurem Leben an Glück
mangeln, ist dies der Ausdruck der fehlenden Verbindung mit der Geistigen
Welt. (Krankheit, Armut, Geldmangel, Unfrieden, Einsamkeit, Ziellosigkeit,
fehlende Sinnhaftigkeit oder mehr) Da weder unsere Religionen noch unser
Gesellschaftssystem diesem Umstand Rechnung tragen, haben wir die Situation,
die wir auf der Erde erleben. Die Frage, die sich daraus ergibt ist einfach: „Wie
kommen ich zu einer stärkeren Interaktion und Verbindung mit der Geistigen
Welt, damit ich das Glück im Leben erfahren kann?
Pfingsten ist für die Christen der Zeitpunkt, den Heiligen Geist zu empfangen.
Da die geistlichen Führer, wie Priester, Bischöfe, Kardinäle, ja sogar die Päpste
das Konzept der Interaktion mit der Geistigen Welt nicht kennen, konnten sie
mit diesem Aspekt nichts anfangen. So formulierten sie es um und nannten es
den „Heiligen Geist“. Dass es sich dabei im Urtext um die „Geistige Welt“
handelte, davon wussten sie nichts mehr.
Am nächsten Pfingstwochenende, vom 07. – 09. Juni 2014, wird Euer Lehrer für
Medialität, Eamonn Downey allen, die sich für diese Verbindung mit der
Geistigen Welt interessieren, einen Zugang zu dieser Welt öffnen. Ich kann Euch
nur empfehlen, diese Gelegenheit zu nutzen, um diese Prinzipien zu lernen,
damit Eure Verbindung mit der Geistigen Welt immer stärker wird. Nur so wird
das Glück, das wahre Glück, von dem ich hier rede, in Euer Leben kommen
kann. Es hat jetzt noch ein paar Plätze frei, um den „Heiligen Geist“ zu
empfangen. Einen besseren Zeitpunkt dafür gibt es nicht. Darum hier klicken,
mehr erfahren und den Platz reserieren:

Wie man seine mediale Wahrnehmungsfähigkeit entwickelt
Dieses Seminar wird nur einmal im Jahr durchgeführt und gibt allen die
Gelegenheit, durch die eigene Verbindung mit der Geistigen Welt das Glück und
die innere Kraft ins Leben zu holen. Das ist Feng Shui für die Seele in seiner
reinsten Form und eine gute Gelegenheit etwas für seine persönliche
Zufriedenheit und seine innere Stärke zu tun.
Hier mein Hinweis an den Eingangs erwähnten Bergsteiger: „Sie brauchen nicht
an die Geistige Welt zu glauben. Spätestens wenn Sie sterben, werden Sie selber
erkennen, dass sie mit Ihrer Ansicht falsch waren.“
Meine Frage an Euch Leserinnen und Leser: „Wollt Ihr wirklich auch so lange
warten?“ Kürzlich habe ich bei einer Feng Shui Beratung die Kundin gefragt,
wie sie denn auf mich gestossen sei? Da ich keine Werbung mache, bin ich auf
Empfehlung angewiesen. Sie sagte, dass sie vor 10 (...!) Jahren einen Vortrag
von mir gehört habe. Sie sei total begeistert gewesen und habe immer wieder die
Internetseite angeklickt. „Aber warum sind Sie dann nicht schon vor 10 Jahren
gekommen, wenn es Ihnen damals auch nicht besser gegangen ist?“, wollte ich
von ihr wissen? Stellt Euch vor: „10 Jahre leiden und dies obwohl man wüsste,
was zu tun wäre.“ Ich kann das echt nicht verstehen! - Ihr vielleicht? Machen
wir weiter und kommen zu einem anderen Thema...
FENG SHUI AKTUELL:
Wer von Euch war an der Giardina, der besten Gartenmesse Europas? Einige
Leserinnen und Leser des Neumondbriefes habe ich sogar persönlich getroffen.
Was hat Euch am besten gefallen? Mir hat der Garten mit der Interpretation von
Stonehenge imponiert. Ich hätte Euch gerne einen Link gesetzt zu diesem
Gartenbauer. Aber er hat noch immer keine Bilder im Internet. (Magnetisches
Marketing lässt grüssen!) Unglaublich, welchen Aufwand die Branche betreibt,
um den Besuchern ein so grossartiges Erlebnis zu bieten. Ich bin immer wieder
begeistert.
Der Garten ist und bleibt eines der wichtigsten Orte für Regeneration und
Entspannung in jedem Haus. Leider sind die meisten Gärten einfach energielos.
An diesem Wochenende führe ich mit einer Gruppe von Leuten den Workshop
„Mein kraftvoller Feng Shui Garten“ durch. Dieser Kurs findet immer im
Frühjahr statt und soll Euch die Möglichkeit geben, das am Kurs erarbeitete
Konzept noch im gleichen Jahr umzusetzen.
Wer sich vorgenommen hat, seinen Garten im neuen Jahr mit der Kraft der Feng
Shui Grundsätze zu konzipieren, sollte sich den Termin im nächsten Jahr so früh

wie möglich reservieren. Später in diesem Brief zeige ich Euch noch eine
Möglichkeit, wie man das Wasser im Garten mit natürlichen Methoden
energetisieren kann. Ich wende diese Methode schon viele Jahre mit grossem
Erfolg an. Ich bin sicher, dass nicht nur das Wasser am richtigen Ort, sondern
auch die Qualität des Wassers eine grosse Bedeutung hat. Dazu später mehr.
So, nun kommen wir also zur neuen Rubrik, die ich hiermit starten möchte. Was
soll das „Wort des Monats“ bewirken? Immer wieder gibt es Wortschöpfungen,
die schlicht genial sind und auf den Punkt bringen, was Sache ist. Das Wort
sollte für sich selber sprechen und jeder kann sich seine eigenen Gedanken und
Bilder dazu machen. Vielleicht ist es auch ein Einstieg in eine richtig spannende
Diskussion, wer weiss? Das ist der Sinn dahinter. Schauen wir uns also das erste
Wort des Monats einmal an:
DAS WORT DES MONATS: »Protz-Bischof«
Welche Bilder verbindet Ihr mit diesem Wort? Jeder weiss, um wen es sich da
handelt und warum dieses Wort plötzlich überall auftaucht. Die Geburt eines
Wortes hat immer mit dem Zeitgeist und der Zeitqualität zu tun. Ich möchte
euch einladen, mir solche Wörter zukommen zu lassen, wenn sie Euch auffallen.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis. Sehen wir mal, was daraus entsteht. Ich bin
gespannt. Wer mehr Hintergrundinformationen braucht, warum ich dieses Wort
gewählt habe, findet hier einen älteren Beitrag im Feng Shui Erfolgs-Blog über
die kleinen „Dorf-Fürsten, die endlich einsehen sollten, dass ihr Gehabe nun
definitiv vorbei ist:
Braucht es wirklich einen Papst?
Genug der Worte! - Nun zu den Tipps! Doch zuerst wie immer die Übersicht für
die Schnell-Leser:
+ + + Bravo des Monats + + +
„Thrive“ der Film, der Millionen Menschen Mut macht
Wie Foster Gamble aus dem Geldadel Amerikas die Welt verändern will
+ + + 1. Top Tipp des Monats + + +
Warum „Gurus“ tatsächlich oft falsch liegen:
Wie Ihr herausbekommt, welcher Persönlichkeits-Typ in Euch steckt.
+ + + 2. Feng Shui Tipp + + +

Filme, die die Welt verändern:
Das Cosmic Cine Filmfestival 2014 öffnet den Vorhang in Schweizer Kinos
+ + + Jahres-Serie: «Mehr Wohlstand mit Wasser» + + +
Gibt es unterschiede in der Qualität von Wasser und wie misst man das?
Warum das Wasser im Haus einen direkten Einfluss auf die Lebens-Qualität hat.

Das "Bravo des Monats" April 2014
„Thrive“ der Film, der Millionen Menschen Mut macht
Wie Foster Gamble aus dem Geldadel Amerikas die Welt verändern will
Ich gebe es zu, ich habe den Film schon seit 2 Jahren in meiner Videothek
gelagert. Ich habe mir die DVD damals aus Amerika kommen lassen. Auf der
Liste, des „Bravo des Monats“ ist er immer wieder in die obersten Ränge
vorgestossen, doch hat sich permanent ein anderes Thema Vortritt verschafft. In
letzter Zeit bekomme ich immer wieder Hinweise von Leserinnen und Lesern,
ob ich diesen Film schon kenne. Es wird Zeit, Euch allen den Film, bei dem es
um das „Gedeihen“ (Thrive) geht, mit dem „Bravo des Monats“ zu ehren. –
Davon handelt der Film:
Etwas verniedlicht ausgedrückt scheint es so, als ob unser Gesellschafts-System
ein wenig aus den Fugen geraten ist. Die Religion des Kapitalismus scheint sich
über kurz oder lang selber aufzufressen. Das ist nicht weiter schlimm und ist
eine ganz natürlich Entwicklung, die der Menschheit weitere Erfahrungen und
Einsichten bringen wird. So wie wir alle selber unsere Erfahrungen machen
müssen, um zu lernen, so macht auch die gesamte Menschheit Erfahrungen, aus
denen sie lernen wird.
Foster Gamble, so heisst der Produzent des Films, hätte sich aus seinen, von der
Familie geerbten Milliarden, ein „schönes“ Leben machen können. Unter einem
„schönen“ Leben stellt er sich aber etwas anderes vor. Es zeigt einmal mehr,
dass Geld keine Erfüllung bringt. Erfüllung kommt von einer sinnvollen
Tätigkeit und nicht von einem gefüllten Bankkonto. Darum hat er seine
Möglichkeiten dafür eingesetzt, die Realität unserer Weltordnung zu
durchleuchten und an die Öffentlichkeit zu bringen. Normalerweise enden
solche Geschichten in irgendwelchen abstrusen und angsteinflössenden
Verschwörungstheorien. Nicht so „Thrive“, was frei übersetzt, „Gedeihen“
bedeutet und Wege aufzeigt, wie die Menschheit einen Schritt in ihrer

Bewusstwerdung machen könnte. Der Film gibt auch Hinweise, wie jeder
Mensch für sich selber die Chance bekommt zu „gedeihen“ und in einer
besseren Welt aufzublühen.
Ich bin sicher, dass viele von Euch den Film bereits gesehen haben. Das
besondere an diesem Werk ist, dass Spiritualität, Wissenschaft, Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft zu einer Einheit verschmelzen und die Weltsicht vieler
Menschen auf diesem Planeten verändert. Der Film wurde bereits mehr als 7
Millionen Mal, alleine im englischen Sprachraum, auf Youtube angeklickt. Wer
eine so grosse Wirkung auf die Bewusstseins-Entwicklung der Menschen
erzeugt, der muss definitiv akzeptieren, dass er sich dem „Bravo des Monats“
nicht mehr entziehen kann. Recht so!
Wenn Ihr Euch 2 Stunden Zeit nehmt, bekommt Ihr am Ende des Filmes
konkrete und praktische Lösungen, was jeder von Euch tun kann, um eine neue
Welt zu erschaffen, in der alle Wesen in Liebe, Frieden und Fülle leben.
Hier der Link zum Film, den Ihr auf diesem Kanal gratis anschauen könnt:
Thrive – der Film „Die Welt wacht auf!“
Wisst Ihr, was ein „Guru“ ist? Es ist Sanskrit und bedeutet „schwer“,
„gewichtig“ und ist ein Titel für einen geistigen Führer oder spirituellen Lehrer.
Im übertragenen Sinn wird das Wort laut Duden auch verwendet, um die Gurus
der freien Marktwirtschaft zu definieren. – Mehr als verkapptes Schimpfwort.
Um eine Kombination der beiden handelt der Top-Tipp des Monats. Unbedingt
weiterlesen...
+ + + 1. Top-Tipp des Monats + + +
Warum „Gurus“ tatsächlich oft falsch liegen:
Wie Ihr herausbekommt, welcher Persönlichkeits-Typ in Euch steckt.
Am 22./23. März durfte ich am Berufungskongress in Solothurn ein Referat über
das Thema „Gesichter Lesen und Berufung“ halten. Kann man im Gesicht
erkennen, welche Potentiale, Talente und Fähigkeiten in uns stecken? Thomas
Frei hat diesen Anlass organisiert, der bereits Wochen vorher mit 700 Leuten
restlos ausgebucht war. (Hätte Thomas von mir nicht schon ein „Bravo des
Monats“ für seinen Film erhalten, wäre er spätestens jetzt an der Reihe.) Mein
ganz grosser Dank geht an die Organisatoren, die diesen Event auf die Beine
gestellt haben und mir die Möglichkeit gaben, daran teilzunehmen. Herzlichen
Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit dabei waren.

Die grosse Nachfrage hat sicher daran gelegen, dass immer mehr Menschen
Mühe haben, ihre Berufung zu erkennen. Andererseits war sicher auch die
prominente Referentenliste für diesen Erfolg ausschlaggebend. (Wobei ich mich
hier ausschliesse) Prof. Dr. Jörg Knoblauch oder Eva-Maria und Wolfram
Zurhorst sind klingende Namen, welche viele Leute an solche Veranstaltungen
locken können.
Amüsant war die Begebenheit, als am ersten Tag der Unternehmer Karl Pilsl in
seinem Referat den Finger auf die Wichtigkeit von klaren, messbaren Zielen
drückte. Am zweiten Tag propagierte Robert Betz, der heimliche Star der
Branche mit der sonoren Stimme, genau das Gegenteil. Ich musste schmunzeln,
weil beide im Grunde nur ihre persönliche Wesensart zum Ausdruck brachten.
Ihre Gesichter drücken zwei komplett unterschiedliche Elemente aus: Feuer
braucht Spontaneität (Robert Betz) und Holz braucht Struktur (Karl Pilsl).
Mich haben die beiden inspiriert, dazu einen Monatstipp zu schreiben, der auch
Euch hilft, die Menschen aus anderen Blickwinkeln zu betrachten, als aus Eurer
eigenen.
„Es braucht klare, messbare Ziele“, fordert...weiterlesen
Alle Therapeuten, Lehrer, Coaches und Berater sollten wissen, dass der Mensch
unterschiedlich ist und dass diese Differenziertheit kein Geheimnis ist. Man
kann es im Gesicht erkennen und sofort darauf reagieren. Das gilt natürlich auch
für Führungskräfte, im Verkauf und überall dort, wo man mit Menschen zu tun
hat.
Hier der Kommentar einer Therapeutin, welche den Workshop „Das Tao in der
Kunst Gesichter zu lesen besucht hat und damit den Nagel auf den Kopf trifft:
„Es macht unheimlich Spass und ich weiss gar nicht, wie ich solange ohne
dieses Werkzeug habe arbeiten können in der Praxis. Ich bin sicher, dass mir
das Gesichterlesen in Zukunft ganz viel helfen wird, noch besser auf meine
Klienten eingehen zu können.
Wir sind sehr dankbar, dass die Nachfrage nach diesem Wissen immer stärker
gefragt ist. Darum haben wir in der Zwischenzeit noch mehr Termine für diesen
Workshop eingeplant. Viele Leute fragen uns an, ob wir auch Einzel-Coachings
im Gesichter Lesen anbieten. Die Antwort: „Ja, das tun wir! Die Workshops im
Gesichter Lesen sind nämlich so konzipiert, dass jeder am 2-Tages-Workshop
für sich selber eine Analyse bekommt und was ganz wichtig ist, zusätzlich das
dafür notwendige Hintergrundwissen. Darum sind nie mehr als 12 Teilnehmer
dabei. Mit diesem Konzept könnt Ihr am besten, schnellsten und einfachsten
eine fundierte Analyse Eures Typs erhalten. Das wäre ohne den Workshop in

dieser Tiefe unmöglich. Hier der Link zur Ausschreibung und zu den neuen
Zusatzterminen:
Workshop „Knacke den Code, den dein Gesicht verrät!“
+ + + 2. Tipp des Monats + + +
Filme, die die Welt verändern:
Das Cosmic Cine Filmfestival 2014 öffnet den Vorhang in Schweizer Kinos
Im letzten Jahr haben die Organisatoren des Festivals von uns ein „Bravo des
Monats“ bekommen. In diesem Jahr steht das immer mehr an Bedeutung
gewinnende „Cosmic Cine Festival“ unter dem Motto: „Build a Bridge“. Alle
Filme, die am Festival gezeigt wurden, habe ich nicht gesehen. Aber zwei Filme
kann ich ganz besonders empfehlen und Euch ans Herz legen:
1. Ziemlich beste Freunde (The intouchables)
2. Das Geheimnis der Bäume
Ziemlich beste Freunde ist der grandiose Film, bei dem ein „reiches Arschloch“,
(Sorry der Ausdruck, aber es trifft den Punkt genau.) auf einen Typen trifft, der
sich selbst bleibt, egal wie viel Geld und Macht der Kotzbrocken ausstrahlt. Der
unglaublich witzig und feinfühlig gedrehte Film gehört für mich in die 5 Sterne
Kategorie der „must see“! Ein Film der uns hilft auch in „Arschl...“ das Gute zu
sehen.
Der zweite Film, den ich bereits sehen durfte ist „Das Geheimnis der Bäume“.
Da meine Frau und ich im Januar in den Regenwäldern in Südamerika waren,
hat uns dieser Film ganz besonders angesprochen. Es dauert insgesamt 800
Jahre bis sich ein solcher Regenwald gebildet hat. Ich konnte mir vor dieser
Reise nicht viel darunter vorstellen. Uns blieb der Kiefer hängen, als wir durch
dieses Paradies spazierten und uns von der unglaublichen Würde und Kraft
dieser Wälder beschenken liessen. Der Film zeigt auf eine ganz besondere
Machart, wie sich ein solcher Wald entwickelt und wie viel Weisheit in der
Natur steckt, in die wir immer wieder meinen eingreifen zu müssen.
In der Schweiz findet das Festival vom 03. – 09. April im Arena Cinema in
Zürich statt. Hier geht’s zur Progammübersicht:
Cosmic Cine Festival
Wenn Ihr die Möglichkeit habt, besucht diesen Anlass. Es ist wichtig, dass die
Organisatoren Unterstützung bekommen. Der Aufwand für dieses Festival ist
gigantisch. Schreibt darüber und macht auch in Eurem Umfeld Werbung dafür.

So bevor wir langsam zu Ende kommen noch der versprochene Hinweis zur
Qulität des Wassers im Garten. Viel Spass, Ihr werdet staunen!
+ + + Jahres-Serie: «Mehr Wohlstand mit Wasser» + + +
Gibt es unterschiede in der Qualität von Wasser und wie misst man das?
Warum das Wasser im Haus einen direkten Einfluss auf die LebensQualität hat.
Sagt Euch der Name „Masaru Emoto“ etwas? Wahrscheinlich schon! Sagt Euch
der Name „Thomas Steinmann“ etwas? Wahrscheinlich nicht! Masaru Emoto ist
der Japaner, der für uns am „Wasser- und Salzkongress“ im Jahr 2001 über die
Informationen im Wasser gesprochen hat, die er mit seinem von ihm
entwickelten Verfahren bildhaft darstellen konnte. Die meisten von Euch werden
ihn wahrscheinlich kennen und wissen, wovon ich rede. Emoto sagt, dass die
Umgebung des Wassers einen Einfluss auf seine Struktur hat. Er das Wasser
eingefroren und die Kristalle fotografiert. Ein schöner Kristall ergibt sich nur,
wenn das Wasser eine hohe Struktur hatte. Im Sinne von; „hohe Schwingung“
gibt schöne Kristalle. - „Niedere Schwingung“ gibt keine oder unansehnliche
Kristalle.
Wisst Ihr übrigens, welche Information die schönsten Kristalle ergeben haben?
Man könnte meinen das wären Namen wie „Gott“, „Jesus“ oder „Buddha“.
Mitnichten, die schönsten Kristalle formten sich aus dem Wasser, das mit den
Worten „Liebe“ und „Danke“ informiert waren. Das heisst also, dass die Liebe
und die Dankbarkeit die allerhöchste uns bekannte Schwingung ist.
Doch nun zum anderen Protagonisten dieser Geschichte. Am gleichen Kongress
hat ein weiterer langjähriger Freund von uns zum ersten Mal seine von ihm
entwickelte Wasserdiagnostik vorgestellt. Thomas Steinmann aus Wien zeigte
uns, wie man im Wasser Informationen aus dem Haus erkennen konnte. Auch er
hat ein Verfahren entwickelt, mit dem man die Energie der Umgebung im
Wasser ablesen kann. Fehlt zum Beispiel im Haus die Mitte, das Herz, weil es
dort ein Badezimmer hat oder ein Kamin, dann kann sich im Wasser des Hauses
kein Zentrum bilden. Wird das Zentrum mit den Feng Shui Hilfsmitteln gestärkt,
erscheint kein Schwachbereich mehr in der Wasserprobe.
Aufgrund dieser Studien hat Thomas Steinmann Hilfsmittel hergestellt, um die
Energie in den Häusern zu stärken. Mit der Methode der Wasserdiagnostik,
konnte nun auch geprüft werden, ob das Hilfsmittel wirkt oder nicht. Aber im
Grundsatz gibt es folgende Priorität zu beachten: Als erstes muss das Wasser im
Haus unterstützt werden. Das Wasser baut seine höchste Struktur auf, wenn es in

der Natur ganz natürlich mäandern kann. Es muss sich an Steinen, Erde und
Pflanzen reiben können und braucht Bewegung, um seine volle Kraft zu
entwickeln. Stellt Euch das Bild eines Bächleins vor. Da wir in der zivilisierten
Welt das Wasser durch Leitungen pressen, verliert es seine natürliche Kraft und
Struktur.
Darum ist es wichtig, dem Wasser im Haus Unterstützung zu geben. Man könnte
das Ganze auf einen ganz einfachen Nenner bringen: „Ist das Wasser im Haus
gesund, ist der Mensch gesund.“ Darum ist es wichtig, das Wasser zu stärken.
Am einfachsten ist es, eine Wasserkaraffe mit der Lebensblume zu benutzen.
Wer das ganze Haus mit vitalem Wasser optimieren möchte, kann sich den von
Thomas Steinmann entwickelten „Aqualite“ installieren, der das Wasser dabei
unterstützt, sich an seine ursprüngliche Kraft zurück zu erinnern. Im Gegensatz
zu vielen anderen Verfahren, die man im Markt kennt, ist das ein komplett
anderes Konzept und Vorgehen. Die meisten bekannten Methoden arbeiten mit
einem Verfahren, das dem Wasser vorgibt, wie es zu sein hat. Wer den Feng Shui
Beratungs-Workshop besucht hat, kennt dieses System, das ganz leicht am
Zuflussrohr des Hauses anzubringen ist und dann ab diesem Moment für
gesundes und vitales Wasser sorgt.
Im Garten kann das Wasser auch unterstützt werden. Es können sogar ganze
Teiche und Schwimmbäder mit diesem System vitalisiert werden. Um Euch
dafür zu motivieren, habe ich einen Beitrag zu diesem Thema verfasst: Hier ist
er: Blume des Lebens vitalisiert Schwimmbadwasser
Mehr darüber unter dem Link von Thomas Steinmann, Morphogenetisches
Zentrum, Wien
Jeden Monat denke ich, dass dies wohl der letzte App-Tipp sein wird. Aber
immer wieder finde ich ein tolles Teil, das ich mit Euch teilen möchte. Auch in
diesem Monat habe ich wieder ein App gefunden, das mich begeistert hat. Ich
liebe Allgemeinwissen! Darum mag ich zum Beispiel die Sendung „Wer wird
Millionär“ mit Günter Jauch. Da wäre ich schon ganz weit gekommen. Jetzt gibt
es ein App, das App-solut genial ist. Lest bitte selbst:
APP-SOLUTER APP-TIPP DES MONATS APP-RIL 2014
Eins gleich vorne weg: Ich hatte noch nie ein Spiel auf meinem iPhone oder
iPad. Das mag ich gar nicht. Ich brauche mich nicht zu unterhalten, weil es mir
langweilig ist. Aber ich liebe es mir Wissen anzueignen. Und wenn ich das mit
einem Spiel tun kann, dann bin ich dabei. Hier ist ein Spiel, das alle, die genau
so denken, begeistern wird. So geht es: Du forderst einen Freund zu einem Duell
heraus. „Quizduell“, um es genau zu sagen. Du wählst ein Thema, zum Beispiel

„Geist und Körper“. Es kommt eine Frage mit vier Antworten von denen du die
richtige in 5 Sekunden drücken musst. Jeder spielt 3 Fragen und dann kann der
andere das Thema wählen. Ihr spielt also immer gegen jemanden, ohne, dass Ihr
online sein müsst. Im Zug, -vor dem Rotlicht, (da besser nicht) -im Bett, (da
sowieso nicht) -im Büro (da machts am meisten Sinn) oder auf der Toilette (da
habt Ihr am meisten Zeit) Ich bin sicher, Ihr habt Eure Freude daran. Es gibt
dazu eine Chat-Funktion, mit der ihr den Mitspieler anfeuern könnt. Solche
Dinge muss man selber erleben und darum fragt nicht und lädt das Teil herunter:
Es heisst Quizduell und sieht etwas so aus: Quizduell
Spannend ist, dass Ihr sogar eigene Fragen schreiben könnt. Zum Beispiel
folgende: Was ist Feng Shui? Dann schreibt Ihr 4 mögliche Antworten. Eine
davon sollte richtig sein. Wehe ich finde diese Frage uns sie ist falsch! Dann
kann man sogar meckern, dass die Frage nicht korrekt war. Statistisch liege ich
auf Rang 2.1 Mio von insgesamt 15 Mio Spielern in Deutschland. Nicht
schlecht, oder? Ich habe im Durchschnitt 9.5 von 18 Fragen richtig. Da muss ich
mich noch stark verbessern. Aber das zeigt, dass es noch viel zu lernen gibt. ;-)
Hier mein Angebot: Wer mich findet, mit dem Spiele ich persönlich ein Spiel!
Versprochen!
Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Habt Ihr manchmal das Gefühl,
andere schaffen alles und Ihr nicht? Wenn das so ist dann nur deswegen, weil Ihr
nicht das tut, wofür Euer Herz brennt. Kennt Ihr Cristina Scuccia? Nicht? Dann
klickt hier und Ihr werdet eine Dame sehen, die auch Euch begeistern wird. Viel
Spass und denkt daran, wenn Ihr das schaut: „Jeder kann das!“
Wenn man lebt, was man in sich spürt, können Millionen Klicks die Folge sein!
So, das war also der Neumondbrief Nr. 117. In diesem Sinne bis zum nächsten
Mal und denkt daran, der nächste Neumond kommt bestimmt: Frühestens jedoch
am 29. April 2014, um 07.14 Uhr. Herzlichen Dank, dass Ihr bis zum Schluss
dabei geblieben seid. Herzlichen Dank auch, dass Ihr fleissig die Seminare bucht
und diesen Brief weiterempfiehlt. Nur so bekomme ich den Freiraum, um Euch
und auch der Geistigen Welt dienen zu können. Ich hoffe, dass Euch auch dieser
Brief wieder Spass gemacht hat und Ihr ein paar wertvolle Inspirationen
mitnehmen konntet.
Herzlichst, Euer Wendelin Niederberger ;-)
Autor des Original-Neumondbriefes
FENG SHUI SCHULE SCHWEIZ (FSS)
„Wo lernen Spass macht...!“
Übrigens... Gestern ist ein Platz am Seminar „So finde ich meine LebensVision“ vom 15. – 18. April frei geworden. Könnte das ein Hinweis darauf sein,
dass Ihr jetzt von dieser Gelegenheit profitieren solltet? Warum warten bis zum

St. Nimmerleinstag? Hier der Link zur Anmeldung für dieses unvergessliche
Erlebnis in der Propstei St. Gerold:
«ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS DES NEUMONDBRIEFES»
Alle Seminartermine im Überblick, alle diese Anlässe können ohne
Vorbedingung besucht werden:
Mehr Termine finden Sie unter folgendem Link: Feng Shui Schule Schweiz
Feng Shui Beratungs-Workshop I für Haus und Wohnung Fr. 1450.Harmonie und Wohlstand mit Feng Shui (Maximal 8 Teilnehmer)
Inbegriffen ist eine persönlicher Besuch vor Ort mit professioneller Expertise
Samstag/Sonntag, 05./06. April 2014,
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

Ausgebucht!

Samstag/Sonntag, 31. Mai/01. Juni 2014,
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

Letzte Plätze!

Samstag/Sonntag, 20./21. September 2014,
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Samstag/Sonntag, 01./02. November 2014,
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

Das TAO in der Kunst Gesichter zu lesen
Fr. 880."Knacke den Code, den dein Gesicht verrät"
Potentiale aus dem Gesicht der Menschen erkennen und verstehen
Montag/Dienstag, 02. / 03. Juni 2014
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

Ausgebucht!

Donnerstag/Freitag, 05. / 06. Juni 2014
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

Zusatztermin!

Dienstag/Mittwoch, 28. / 29. Oktober 2014
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Donnerstag/Freitag, 27. / 28. November 2014
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

Diplomierter Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP Fr. 8900.- zahlbar in 3 Raten
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Visionären Erfolgs-Akademie

Zyklus 2014 / 2015 Ausgbucht! Neuer Ausbildungszyklus ab 2015 Jetzt anmelden!
Modul I Freitag, 24. April 2015 bis am Sonntag, 26. April 2015
Wie Sie den Sinn des Lebens finden

Start Diplomlehrgang!

Modul II Samstag, 13. Juni 2015 bis am Sonntag, 14. Juni 2015
Wie Sie Ihre Wahrnehmungsfähigkeit entwickeln
Modul III Samstag, 22. August 2015 bis am Sonntag, 23. August 2015
Die Kunst des Taoistischen Gesichter Lesens
Modul IV Freitag, 16. Oktober 2015 bis am Sonntag, 18. Oktober 2015
So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle
Modul V Dienstag, 24. November 2015 bis am Donnerstag, 26. November 2015
Mit den Farben der Seele zu mehr Lebens-Erfolg
Modul VI Samstag, 27. Februar 2016 bis am Sonntag, 28. Februar 2016
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus ihrem Gesicht erkennen Leitung:
Modul VII Freitag, 17. März 2016 bis am Sonntag, 19. März 2016
Wie Sie sich als Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP selbständig machen
Die Mehrheit der Kurse finden in der Propstei Wislikofen, nähe Zurzach, oder dort, wo die
perfekten Rahmenbedingungen gegeben sind, statt.
Spiritualität im Business mit Colin C. Tipping Fr. 1'250.-. pro Modul
3 x 3 Tage Seelenpower-Programm für Selbständige und Firmeninhaber
Quantum-Energie-Mamangement-System (QEMS)
Letzte Plätze!
Modul I:
Modul II:
Modul III
Kursort:
Besonderes:

Freitag, 30. Mai bis Sonntag, 01. Juni 2014
Freitag, 19. September bis Sonntag, 21. September 2014
Freitag, 17. Oktober bis Sonntag, 19. Oktober 2014
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

Wachsen in der Liebe mit Colin C. Tipping Fr. 480.Praxisworkshop für alle, die in ihren Beziehungen glücklich werden wollen
Wie die Liebe unser Leben und unsere Seele heilt.
Samstag/Sonntag, 13. / 14. September 2014
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!
So finde ich meine persönliche Lebens-Vision Fr. 2850.–

Inklusive Einzelhypnotherapie
Maximal 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Dienstag, 15. April - Freitag, 18. April 2014,
Propstei St. Gerold, Vorarlberg

1 Platz frei (Letzte Möglichkeit 2014)

Magnetisches Marketing im Kleinbetrieb
Fr. 1450.–
Wie du die Umsätze steigerst und mehr Gewinn erzielst
Dienstag / Mittwoch, 30. / 31. Oktober 2014
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Laut Teilnehmeraussagen das vielleicht wirkungsvollste Werbeseminar der Neuzeit!
Energetisches Marketing für Kleinbetriebe ohne Werbefloskeln.

+++ AUSBILDUNG MEDIALITÄT +++
Schulung der Medialität I mit Eamonn Downey Fr. 880.Wie man seine medialen Wahrnehmungsfähigkeiten entwickelt
Samstag, 07. Juni bis Montag, 09. Juni 2014, (Pfingsten)
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

14. Treffpunkt Erfolg
Freitag, 14. November 2014, Mövenpick Hotel, Egerkingen
Input Tagung für ein erfolgreiches Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert.
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