!

Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut
sich, Ihnen mit diesem 175. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude.
***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 175, 3/2019
E-Learning-Newsletter der Visionären Erfolgs-Akademie
***Lesen, was dich weiter bringt!***
Das Abonnement dieses Neumondbriefes ist Gratis. Das äusserst grosszügige AutorenHonorar wird Wendelin Niederberger, jeweils direkt vom Universum überwiesen.
Hier gratis abonnieren
Tipps und Infos: Einfach, kompetent und unterhaltend. / Am besten sofort lesen. Es dauert
nur 18 Minuten die du in dein Leben investierst, um dein Bewusstsein mit neuen, kraftvollen
Inhalten und sofort anwendbaren Lösungsansätzen zu füttern.
Timing ist alles: Hier findest du deine günstigen Daten für die Monate März / April 2019
Alle Tipps auf einen Klick: Hier sofort installieren Gratis-Webstarter auf deinem Browser
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 174, 2/2019
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.
Lebenspartner bezahlen bei gleichzeitiger Teilnahme nur 50%.
So bewerten Teilnehmer den Feng Shui Beratungs-Workshop I:
«Wendelin Niederberger ist für mich DER Feng Shui Experte überhaupt. Er verfügt über
jahrzehntelange Erfahrung in Feng Shui und angrenzenden Themen wie PersönlichkeitsEntwicklung und Unternehmenserfolg. Diese Kompetenz ist spürbar und machte bisher jeden
seiner Kurse und Schulungen zu einem Erlebnis für mich.
Er vermittelt sämtliche Informationen mit Leidenschaft und vollkommen authentisch.
So macht lernen wirklich Spass, Danke !”
Markus Bühlmann, Waldsburger + Bühlmann AG, März 2018
Samstag/Sonntag, 18. / 19. Mai 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

(Jetzt anmelden!)

!
!

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser
Hallo und herzlich Willkommen – Am nächsten Montag ist Neumond
Meine Einstiegsfrage zum Fasnachts-Neumondbrief lautet: «Warum sind
Surfer glückliche Menschen?»
„Ich glaube es nicht!“ Stumm! Stummer - am Stummsten! Das waren die
Reaktionen auf den „Männer-Schüttelbrief“ vom letzten Monat. Liebe Frauen,

jetzt hört mir mal zu: „Gehen Eure Männer mit Euch auch so um, wie mit mir?“
Ich widme einen ganzen Neumondbrief den Männern, gebe Tipps, versende
Links, inspiriere, teile Ideen und was passiert? – Nichts! Njente! Nada!
Dass der Brief angekommen ist, beweist mir das Feedback eines einzigen
Lesers. Er schreibt: „Endlich redet wieder einer Klartext mit mir als Mann. Der
Brief kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Gerade gestern erinnert mich meine
Frau unmissverständlich an die Tatsache, dass ich nicht nur für den Broterwerb
zuständig bin, sondern auch noch die Aufgabe als Ehemann zu erfüllen hätte.
Da kommt dein Brief gerade richtig!“ Das war’s in Sachen Feedback!
Wenigstens Einer!
Ich muss es loslassen und akzeptieren. Es gibt Menschen, die erst dann aktiv
werden, wenn es nicht mehr anders geht. Zum Glück sind die Frauen da anders.
Zumindest die meisten von ihnen. Sie unternehmen etwas, damit es nicht erst
soweit kommen muss, dass etwas passiert. Darum habe ich für Euch Frauen
einen wirklich coolen Zusatztipp. Vor kurzem habe ich Ann-Marlene Henning
getroffen, die ja das Buch über die Männer geschrieben hat. Dabei schenkte sie
mir ihr neues Kartenspiel. Mit diesem Spiel können Paar wieder lernen,
miteinander zu reden. Auch über Themen, die sonst eher umschifft werden. Ich
habe das natürlich mit meiner Frau sofort getestet. Das Ergebnis? „Oh la la...!“
Mein Fazit: „Knister-Garantie!“
Das mein Tipp nur an Euch Frauen, damit Ihr die stummen Fische in Euren
Betten zum reden bringt. Ich fühle mit Euch. Jetzt weiss ich, was es heisst, wenn
man das Gefühl hat, gegen eine Wand zu reden. Was sagt Ihr? Wo man die
Karten kriegen kann? Überall - ausser bei Amazon. Ihr findet sie unter dem
stimmigen Namen: Doch! Doch! Doch! – (D)ein erotisches Spiel!
Worauf könnt Ihr euch heute freuen? Habt Ihr übrigens den Film „Fairtraders“
gesehen? Ich habe beim Regisseur Nino Jacusso nachgefragt, ob Ihr fleissig in
die Kinos gegangen seid. Er bestätigt: „Die Rückmeldungen sind grossartig. Ich
hätte nicht erwartet, so viele positive Reaktionen zu bekommen. Unser Film
ermutigt viele Leute aktiv zu werden. Das ist ein wirklich grosses Geschenk für
mich als Filmschaffender.“
Er bittet mich darum, nochmals auf den Film hinzuweisen. Nino meint, dass der
Film auch für Lehrkräfte sehr attraktiv sei, weil er eine gute Diskussion im
Schulzimmer auslöst. In den meisten Spielorten können Schulen ausserhalb des
Kinoprogrammes Sondervorführungen buchen. In einigen Kantonen wird der
Kinobesuch mit 50% unterstützt, so dass die Schüler und Schülerinnen nur 5.bis 10.- Franken pro Kopf bezahlen.
Ach ja, übrigens… Diese positive Bewegung zieht immer grössere Kreise. Über
Sina Trinkwalder, die Protagonistin im Film Fairtraders, kommt eine spannende
und sehr persönliche Dokumentation zur Ausstrahlung. Unter dem Titel: „Die
Chancen-Schneiderin“, erzählt das BR-Fernsehen in der beliebten Rubrik
„Lebens-Linien“, das bewegte Leben der Augsburger Pionierin. Das werde ich
mir auf alle Fälle ansehen. Sina ist unglaublich inspirierend und mit ihrer

frechen Schnautze extrem unterhaltsam, wie Ihr wisst. Hier erfährst du mehr
dazu:
Die Chancen-Schneiderin Sina Trinkwalder

Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten
des Inspirations-Briefes "Notizen zum Neumond"
Wichtige Mitteilung aus der Heiterbildungs-Redaktion:
«Achtung! Achtung! In Firmen besteht ein akuter Lachkräftemangel!»
Das Leben muss in erster Linie mal Spass machen! Wer schon Kurse bei der
Visionären Erfolgs-Akademie besucht hat, weiss es sehr zu schätzen, dass alle
Lehrerinnen und Lehrer einen grossartigen Humor besitzen und diesen auch
einsetzen. „Griesgrämige Essigtrinker“ und „Spassverpester“ verbanne ich
konsequent aus den Seminarräumen. Es gibt ja Leute, von denen man sagt, dass
sie sich zum Lachen in den Keller zurück ziehen. ;-) Es könnte ja jemand sehen.
Sollen sie machen, aber nicht bei uns! Ich meine, wer viel Geld für die Seminare
bezahlt, darf erwarten, dass nicht nur die Lehrer mit viel Spass und Freude ihr
Wissen verbreiten, sondern auch die anderen Seminarteilnehmer.
Wer viel lacht, hat mehr Energie. Eigentlich verwunderlich, dass sich diese
Erkenntnis nicht schon lange in den Firmen durchgesetzt hat. Das passt also
bestens zur Fastnachtsausgabe dieses Neumondbriefes. Da kommt das neue
Online-Programm von unserem Humorexperten Nr. 1. Dr. Roman Szeliga wie
gerufen.
Mein geschätzter Kollege und international ausgezeichnete Trainer hat mit
„Heiterbildung“ ein brandneues Online-Tool auf den Markt gebracht. Ich habe
das Programm natürlich sofort bestellt und kann es Euch nur ans Herz legen.
Das Online-Seminar hilft Euch dabei, die Power des Humors im Alltag zu
nutzen, um mit Herz, Hirn und Humor erfolgreich zu sein.
Roman zeigt Euch darin ganz konkret, wie Ihr mit Humor souveräner und
gelassener agieren könnt. Wie Ihr andere motiviert und Euer kreatives Potential
steigert. Zudem lernt Ihr, welche positiven Auswirkungen Humor auf Eure
Gesundheit hat und wie Ihr Euer Stressmanagement optimieren könnt. Wenn Ihr
auch von der langjährigen Erfahrung von Dr. Roman Szeliga profitieren wollt,
habe ich hier speziell für alle Neumondbrief-Leserinnen und NeumondbriefLeser ein tolles Angebot ausgehandelt.
Dank meiner letztjährigen Zusammenarbeit mit Roman kann ich Euch für dieses
tolle Online-Tool, einen 20% Rabatt-Gutschein bieten, sodass Ihr Heiterbildung
günstiger als über Romans eigene Website erwerben könnt! Gutscheincode:
HappyWendelin (Gültig bis (1. Juni 2019) für 20% Rabatt auf den regulären
Preis von Euro 390.-.)

Noch etwas, was Ihr wissen solltet: Von jedem verkauften Seminar geht eine
Spende an das Herzensprojekt von Roman, an dessen Aufbau er maßgeblich
beteiligt war: an die CliniClowns, die kranken kleinen und großen Menschen ein
Lächeln in der schwersten Zeit ihres Lebens schenken!
Heiterbildung ist nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam gestaltet. Die
Videos des Online-Tools sind kurz und erfrischend, verständlich und praxisnah
konzipiert und kombinieren wissenschaftliche Erkenntnisse mit konkreten,
praktischen Beispielen, die die Nutzer sofort umsetzen können. Dazu gibt es
eine grosse Fülle an kostenlosem Bonusmaterial, Textvorlagen, Übungen und
kreative Überraschungen und vieles mehr.
Hier findest du mehr Informationen zum Online-Programm und du profitierst
vom HappyWendelin-Gutschein von 20% zum regulären Seminarpreis.
Ja, ich möchte mehr zum Online-Programm erfahren!
Was ich an Eurer Stelle jetzt tun würde? Ich würde eine Humor-Offensive im
Unternehmen starten. Ich würde allen Leuten erklären, warum Humor wichtig
ist und dass wir in den nächsten Monaten besonders auf den Humor im Alltag
achten. Ich bin überzeugt mit dem Online-Programm bekommt Ihr ganz viele
wertvolle Inputs und Inspirationen, die Euch bei der Umsetzung dieser
Kampagne helfen werden. Stellt Euch vor, wie viel es Euch bringen wird, wenn
Ihr den Humor einmal ganz bewusst auf die Traktandenliste setzt.
Es geht Euch allen besser und ihr seid motivierter und Leistungsfähiger. Humor
ist der beste Kraftverstärker, den man sich wünschen kann. Oft frage ich zum
Beginn eines Seminars, ob ich den Kurs lieber mit oder ohne Humor halten soll?
Natürlich nur spasseshalber, weil ich ohne Humor schon gar nicht unterrichten
kann. Ihr könnt Euch vorstellen, wie diese Abstimmung jeweils ausgeht: Immer
zu Null für den Humor! Also, wie lange wollt Ihr noch warten, um diese Kraft in
Euren Alltag zu integrieren?
Profitiere vom Spezial-Angebot und tue
etwas gegen den Lachkräftemangel!
Schaue dir dieses tolle OnlineProgramm jetzt gleich an. Das neue
Programm wird auch dich begeistern.
Sofort bestellen und loslegen!

!
Humor ist eine starke Kraft, die wir oft zu wenig wertschätzen. Mit Humor geht
vieles leichter im Leben. Darum jetzt eine sehr ernste Sache, die ich auch mit
etwas Humor präsentieren möchte. Lest bitte selbst! Es ist mir Ernst!

EVOLUTION AKTUELL:
ªHier werden Sie im Hirn gegrillt!»
Was Ihr über das neue 5G-Netz wissen müsst und wie Ihr mit dem Thema
auch noch umgehen könnt.
Es gibt einige treue Neumondbrief-Leserinnen und Leser, die mich bereits auf
das kommende neue Handy-Netz der 5. Generation angesprochen haben. Ich
wollte noch abwarten, bis wir mehr darüber wissen und die Tendenz abschätzen
können. Für diejenigen, die noch nichts davon gehört haben, ein kleiner
Einblick. Die Handynetze werden immer stärker. Im Netz der ersten Generation
konnte man nur gerade telefonieren. Dann kam Text dazu, dann Bilder und am
Schluss auch Videos, die man über diesen Weg verbreiten konnte.
Jetzt kommt der nächste Schritt, der unsere Welt digitalisieren wird. Die Netze
der 5. Generation, kurz das „5G-Netz“. Dieses neue Netz wird deutlich stärker
strahlen, als alle bisherigen Netze. Die Strahlung ist so hoch, dass die aktuellen
Grenzwerte bei weitem überschritten werden. Die dafür zuständige Bundesrätin
Doris Leuthart wusste sich zu helfen. Sie dient schliesslich brav der MobilfunkIndustrie und nicht den Bürgern, für die sie das Amt eigentlich ausüben sollte.
Also beantragte die charmante Politikerin im Parlament eine Erhöhung der
Grenzwerte, was diese zurecht ablehnten. „Lovely Doris“, so nennt man sie
hinter vorgehaltener Hand, wusste sich zu helfen. Sie hängt natürlich, wie alle
Politiker am Gängelband der Industrie. Diese stellen sicher, dass ihr nach dem
Ausscheiden aus der Politik, ein gut bezahltes Verwaltungsrat-Mandat den
Rentnerstatus verzuckert.
Was hat sie getan? Ganz einfach: Sie hat die Mess-Methode verändert. Anstatt
wie bisher, die Höchstwerte der Strahlung als Obergrenze zu nehmen, nimmt
man jetzt den Durchschnitt! (…!) Es spielt also keine Rolle mehr wie hoch, die
Strahlung ist, weil in der Nacht weniger telefoniert wird, rechnet man einfach
die Mittelwerte und „Schwupps“, schon passt alles wieder und das Netz kann
ohne Zustimmung des Parlaments gebaut werden. Ein schlaues „Bubentrickli“,
ganz im Sinne des Volkes arrangiert von „Lovely Doris“, die jetzt nach ihrem
Austritt aus dem Bundesrat tatsächlich tolle Mandate in der Privatwirtschaft
übernommen hat. Was für ein Zufall!
Vielleicht interessiert Euch, warum es dieses Netz so unbedingt braucht. Ich
kann es Euch verraten: Weil die Digitalisierung dieses Netz erfordert! Ohne 5GNetz keine selbstfahrenden Autos, kein Internet der Dinge, keine virtuelle
Realität und auch keine E-Health-Programme und was alles sonst noch auf uns
zukommen wird. Die Vorteile, die dieses Netz uns liefert, werden wir genau so
annehmen, wie wir alle vorherigen Vorteile angenommen haben. Auch da haben
wir uns gefragt, wozu das alles gut sein soll? Heute können wir uns kaum mehr
vorstellen, wie es ohne wäre.
Darum können wir nun auf die Barrikaden steigen und das neue Netz genau so
verfluchen, wie die vorherigen immer stärker strahlenden Netze. Was wird es
ändern? Die ganze Welt wird auf diesen Standard umstellen. Also werden auch

wir das tun müssen. Natürlich finde ich es richtig, wenn Ihr alle Petitionen
unterschreibt, um dieses Netz zu verhindern. Aber was ändert sich? Ich kann es
Euch verraten! – Gar nichts! Im Gegenteil!
Ich habe aufgehört mich über solche Dinge aufzuregen. Das führt nur in eine
Opferhaltung. „Wir die Armen und sie die Bösen!“ Ich habe mich entschieden,
dass ich gerne leben möchte! Ich möchte leben, ohne ein Opfer sein zu müssen.
Das bin ich nämlich, wenn ich mich gegen etwas aufrege, wo man am Ende
doch nichts dagegen unternehmen kann. Glaubt Ihr wirklich, die Welt verzichte
auf dieses Netz, nur weil wir Schweizer dagegen sind? Diese Inselpolitik ist
doch längst von gestern. Die Welt verbindet sich und alle sind betroffen.
Bevor ihr mich nun steinigt, ein Tipp, der Euch viel mehr nützen wird. Ich
persönlich vertrage die Handystrahlung am Ohr überhaupt nicht. Darum
telefoniere ich nur mit dem Lautsprecher oder mit Ohrstöpsel. Ich telefoniere
auch nur mit meiner Familie oder nur in Notfällen mit dem Handy. Wisst Ihr,
wie stark die Strahlung ist, wenn Ihr mit dem Handy am Ohr telefoniert? Die
meisten machen sich darüber kaum Gedanken. Sie kämpfen gegen stärkere
Netze, telefonieren aber stundenlang dem Handy am Ohr. Die Strahlung, die ich
jeweils im Kopfbereich messe, ist um ein zigfaches höher, als jedes 5 G-Netz.
Die Strahlung ist viel stärker, als direkt unter einer Starkstromleitung mit voller
Leistung. Sobald ich also auf den direkten Kontakt des Handys mit dem Ohr
verzichte, verringere ich das Gesundheitsrisiko enorm.
Dann gibt es einen zweiten Punkt, den ich auch noch einbringen möchte. Diese
Technologien werden nicht zufällig entwickelt. Ich bin der festen Überzeugung,
dass sie eine Bedeutung in der Entwicklung der Menschheit haben. Sie bewirken
etwas, was wir erfahren oder lernen müssen. Was es genau ist, wird sich in der
Zukunft bestimmt einmal zeigen. Heute weiss ich das auch noch nicht. Ich bin
aber überzeugt, dass es eine Bedeutung hat. Darum vertraue ich darauf, dass sich
alles positiv entwickeln wird. Tue ich es nicht, wird es mir nicht besser gehen.
Im Gegenteil: Ich werde zum Opfer! Ich bin nicht mehr bereit, als Opfer durchs
Leben zu gehen. Egal, wie die Umstände sind. Ich vertraue darauf, dass mein
Körper damit umzugehen lernt. Tut er das nicht, werde ich auch das akzeptieren.
Darum wünsche ich Euch, dass Ihr auch die Opferrolle beiseite legt. Vertraut
darauf, dass dies alles seinen Sinn hat. Verabschiedet Euch davon, immer nur
gegen alles Böse in der Welt kämpfen zu müssen. Damit weisen wir nur darauf
hin, was in uns noch an Schattenarbeit zu bewältigen ist. Wäre es nicht so,
würden wir damit nicht konfrontiert werden.
Selbstverständlich wird es ganz viele clevere Verkäufer von ganz tollen
Produkten geben, die Euch für teures Geld Abhilfen anbieten werden. Sie
werden Euch versprechen, dass damit jegliche negative Strahlung der bösen
Antennen tausendprozentig aus der Welt geschafft wird. Auch da habe ich meine
Bedenken, ob das wirklich so ist. Die allerbeste Variante ist immer noch den
Schalter drehen und ausschalten. Ich bin der Meinung, dass die Angst, die uns
da begleitet, eine stärkere negative Wirkung hat, als die Strahlung die von
Aussen auf uns einwirkt.

Versteht mich nicht falsch! Ich sage damit nicht, dass ich diese Netze gut finde.
Ich will Euch nur aufzeigen, dass jedes Gespräch, das Ihr mit dem Handy führt,
weil stärkere Belastung mit sich bringt als die Strahlung der Antennen. Auch die
Angst und das Opferbewusstsein wird Euch mehr schaden, als die technischen
Frequenzen. Das heisst auch nicht, dass man tausende neue Antennen, die es für
das 5G-Netz braucht, gut heissen soll. Wer weiss, vielleicht bringt uns dieses
Netz endlich zur Erkenntnis, was wir uns mit dieser Verstrahlung antun. Meint
Ihr nicht auch?
Ich möchte Euch mit dem Beispiel der Handy-Antennen dazu anregen, endlich
von der Opferhaltung zur Schöpferhaltung zu wechseln. Warum sich das lohnt,
erfährt Ihr im „Bravo des Monats“. Bleibt dran und lest bitte weiter. Hier noch
schnell, wie immer, die Übersicht für die Schnell-Leser: Bitte schön...

+ + + Bravo des Monats + + +
Das Ende der Projektions-Gesellschaft:
Wie du es schaffst, von der Opferhaltung zur Schöpferkraft zu wechseln

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Wie kraftvoll ist dein Firmenlogo?
Warum das Firmenlogo die moderne Fassung des Totempfahls ist

+ + + 2. Tipp des Monats + + +
Pünktlich zum Frühlingsbeginn:
Findest du es richtig, dass man einen Körper „entgiften“ muss?

+ + + Erkenntnis des Monats + + +
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf

+ + + Bravo des Monats + + +
Das Ende der Projektions-Gesellschaft:
Wie du es schaffst, von der Opferhaltung zur Schöpferkraft zu wechseln
Was muss eigentlich passieren, bis jemand in seinem Leben etwas ändert? Die
meisten Menschen, ich hoffe Ihr zählt Euch nicht dazu, ändern erst dann etwas,
wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Wie heisst es so schön: „Wenn dir
das Wasser bis zum Hals steht, solltest du den Kopf nicht hängen lassen.“

Dazu ein berührendes Zitat von jemandem, der es wissen muss. Er sagt:
„Wahre Menschlichkeit, besteht darin, auf seine innere Stimme zu hören. Ich bin
davon überzeugt, dass jeder von uns eine kleine Kerze in sich trägt. Sie brennt,
um uns den besten Weg zu leuchten. Jeder Mensch hat diese kleine Stimme, die
leise zu ihm spricht. Wichtig ist, diese kleine Kerze mit offenem Herzen
anzuschauen und dieser leisen Stimme mit offenem Geist zuzuhören.“ (...‘) Zitat
Ende!
Von wem stammen diese weisen Worte? Sie könnten direkt aus dem Mund des
„Dalai Lama“ stammen. Vielleicht ist es sonst ein bekannter Guru, der hier seine
Weisheit zum Besten gibt. Gut möglich, dass es jemand, der zu den 100
wichtigsten spirituellen Führern dieser Welt zählt. Die diesjährige Liste ist
soeben auf meinem Pult gelandet. Ich verrate Euch später, wer auf Platz 1 ist.
Zurück zum Thema: Viele Menschen ignorieren diese innere Stimme und
warten, bis es zu spät ist. Erst dann, wenn ein Schicksalsschlag, eine Krankheit
oder ein Unfall das Leben neu ausrichtet, werden die längst fälligen
Veränderungen vorgenommen. Was hält Menschen davon ab, ständig an ihrer
persönlichen Entwicklung zu arbeiten, damit solche Ereignisse gar nicht erst
entstehen müssen? Schicksalsschläge machen dann Sinn, wenn wir unsere
innere Stimme ignorieren. Wir finden immer einen Grund, der uns daran hindert,
an unserer persönlichen Entwicklung zu arbeiten.
Weißt du überhaupt, was deine Aufgabe in diesem Leben ist? Weißt du, was du
dir in diesem Leben vorgenommen hast? Die meisten von uns überlassen es dem
Zufall und reagieren erst dann, wenn es nicht mehr anders geht. Wäre es nicht
besser, wir wüssten, welche Erfahrungen wir in diesem Leben machen möchten?
Ja, klar, aber wer sagt mir, was ich tun soll? Dazu ein konkretes Beispiel:
In Amerika lebt ein Werbetexter, der den Sinn seiner Arbeit hinterfragt. Er
empfindet sein Leben als sinnlos und findet keine Perspektiven. Der Job stinkt
ihm gewaltig und er macht sich auf die Suche nach einer Lösung. Auf seiner
Suche landet er „zufälligerweise“ bei einem spirituellen Medium, obwohl er
noch nie davon gehört hat, und nicht weiss, was das ist. Diese Frau erzählt ihm
von seinen Abmachungen auf der Seelenebene bevor er in dieses Leben getreten
ist. Sie erzählt ihm Dinge, die sie nicht wissen konnte. Das hat ihn sehr verblüfft
und er wollte mehr wissen.
So macht er auf die Suche nach solchen Medien, um über sie in Erfahrung zu
bringen, ob alle Menschen einen solchen Plan festlegen, bevor sie in dieses
Leben kommen. Siehe da, nach hunderten Sitzungen zeigt sich immer das
gleiche Muster: „Jede Seele plant ihren Weg!“
Die Erkenntnisse daraus hat dieser Mann in einem Buch festgehalten und
veröffentlicht. Das Buch hat den Titel: „Mutige Seelen!“ Wer das Buch gelesen
hat, wird sich ab sofort von jeder Opferhaltung verabschieden. Ab diesem
Moment, wirst du die Verantwortung für dein Leben übernehmen, weil du alle
Erfahrungen mit deinem eigenen freien Willen geplant hast. Und wozu soll das
gut sein? - Um als Seele zu lernen und zu wachsen.

Dieses Konzept des Seelenvertrags, ist eine der Säulen bei der Ausbildung zum
Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP. Das ist auch der Grund, warum die von
uns ausgebildeten Coaches so viel Erfolg haben. Sie nutzen die besten und
effektivsten Werkzeuge, um ihren Klienten nachhaltig Erkenntnisgewinn zu
ermöglichen. Keine Umwege, keine Symptombekämpfung, keine Psychologie.
Klar, dass wir den Autor dieser Studien zu uns in die Schweiz eingeladen haben,
um für Euch einen Workshop durchzuführen. Da wir nur Premium-Seminare
anbieten, wollten wir sicher sein und haben vorgängig seinen Workshop selber
besucht. Leider mussten wir erkennen, dass die Qualität des Workshops nicht
ausreicht, um den berechtigten Ansprüchen und den Standards unserer Kunden
zu genügen. Mit grossem Bedauern mussten wir den bereits ausgeschriebenen
Workshop: „Wie du negative Gefühle in Dankbarkeit verwandelst“ absagen.
Dies obwohl sich bereits einige von Euch angemeldet hatten.
Was will uns das zeigen? Erstens, dass wir nicht bereit sind, auch nur den
geringsten Kompromiss in der Qualität der Seminare zu machen. Zweitens, dass
ein hervorragender Forscher und Autor, nicht unbedingt auch ein überzeugender
Lehrer sein muss. Um wen handelt es sich hier? Die Rede ist von Robert
Schwartz, der diese Studien durchgeführt und in seinen Büchern veröffentlicht
hat. Er überzeugte uns als Autor der Studien über die Seelenverträge, aber nicht
als Lehrer.
Damit wir uns klar verstehen! Robert Schwartz hat der Welt mit seinen Studien
und seinen Büchern eine grossartige Hilfestellung geliefert, wie man aus der
Opferhaltung aussteigen kann. Dafür überreichen wir ihm mit voller, aber
wirklich voller Überzeugung das verdiente „Bravo des Monats“.
Euch kann ich nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es ist eine Offenbarung für
alle jene, die noch mit ihrem Schicksal hadern. Es ist ein Augenöffner für alle,
die immer noch ihren Eltern, Partnern, Kindern, Vorgesetzten, Kollegen und so
weiter die Schuld für ihre Misere geben. Wenn du das Buch gelesen hast, wirst
du, insofern du dich als 100%iges Mobbing-Opfer siehst, die Verantwortung
dafür selbst übernehmen.
Wir entschuldigen uns bei all jenen, die sich bereits angemeldet hatten und die
wir enttäuschen müssen. Wir verzichten lieber auf einen Anlass, als dass wir
auch nur den geringsten Kompromiss in der Qualität der Seminare eingehen.
Das halten wir seit 20 Jahren so und das wird auch weiterhin unser Versprechen
bleiben.
Wer für sich einen grossen Schritt in seiner persönlichen Entwicklung gönnen
möchte, sollte sich für die Ausbildung zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach
anmelden. Da bilden wir die Coaches mit den Werkzeugen von Robert Schwartz
aus. In diesen 21 Tagen begleiten wir dich auf eine neue Stufe der inneren Kraft,
die dich durch dein ganzes restliches Leben begleiten wird. Dabei ist es egal, ob
du diese Ausbildung mit den drei exklusiven Säulen, die man nirgends sonst
lernen kann, für deine berufliche Karriere anwendest oder einfach nur, weil du
deine Persönlichkeit in die eigene Schöpferkraft bringen willst.

Wer mehr wissen möchte, findet hier die komplette Ausschreibung zur
Ausbildung mit Beginn am Freitag, 3. Mai 2019
Werde Dipl. Intuitiver Persönlichkeits-Coach
mit Zertifikat der Visionären Erfolgs-Akademie
Wer mehr darüber erfahren möchte, darf jederzeit anrufen oder ein Mail senden.
Wir freuen uns darauf, gemeinsam herauszufinden, ob diese Ausbildung
wirklich etwas für dich ist. Telefon 041 662 01 88

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Wie kraftvoll ist dein Firmenlogo?
Warum das Firmenlogo die moderne Fassung des Totempfahls ist
Wer von Euch würde einer Firma mit dem Namen „Wucher, Rauber & Partner“
sein Geld anvertrauen? Ihr lacht? Man sagt doch „Nomen es Omen“! Das ist gar
nicht so abwegig, finde ich. Schliesslich steht in meinem Name auch der Begriff
„WENDE“, was auf meine Lebensaufgabe hinweist, die Menschen zu begleiten
in ihrem Leben eine Wende einzuleiten. Im alten China gab es einen Kaiser, der
auch meinen Namen getragen hat. Natürlich nicht Wendelin, sondern er hiess
Kaiser „WEN-DEE“, was ein Hinweis darauf ist, mit welchem Hintergrund ich
die WENDE im Leben ermögliche. – Dem Taoistischen Kreislaufmodell der
Chinesen.
Das wird mit ein Grund sein, warum ich vor über 20 Jahren, das wohl erste Feng
Shui Logo entwickelt habe. Diese Techniken habe ich immer weiter verfeinert
und zu einem Gesamtkonzept zusammengefasst. Das Logo ist aus meiner Sicht
die Essenz, die verdichtete Energie des Bewusstseins einer Firma. Im Logo
sollte alles enthalten sein, damit der potenzielle Kunde auf der intuitiven Ebene
sofort erkennt, warum diese Firma für ihn die richtige Anlaufstelle ist.
Es hat sich immer wieder gezeigt, dass Firmen mit einem schlechten Logo zwar
existieren können, aber dass dieses Logo auch ausdrückt, wo der Schuh drückt.
Ein Logo ist also nicht einfach ein kreatives Bild eines Grafikers, sondern der
Ausdruck des Schicksals einer Firma. So wie das Haus, das Bewusstsein der
Bewohner ausdrückt, so drückt das Logo das Wertesystem der Inhaber einer
Firma aus. In der heutigen Zeit übernimmt das Firmenlogo eine ähnliche
Funktion wie der Totempfahl bei den indianischen Stämmen. Es ist das Symbol,
wo man hingehört und für welche Werte man einsteht.
Wer wissen will, worauf der Gestaltung eines Firmenlogos zu achten gilt, für
den habe ich einen Beitrag im Feng Shui Tipp des Monats veröffentlicht. Hier
zeige ich Euch ein fiktives, sehr schlechtes Firmenlogo und ein echtes, am
Workshop Business Feng Shui, erstelltes Logo einer Feng Shui Beraterin.
Hier der Link zum Feng Shui Tipp März 2019:
Firmenlogos mit Erfolgs-Garantie

Wer wissen möchte, wie man ein Logo erstellt oder einen Firmennamen kreiert,
kann dies lernen. Am Workshop „Business Feng Shui“ zeige ich, wie man ein
Firmenlogo erschafft, das Kunden förmlich anzieht. Der nächste Termin ist am
Wochenende vom 27. / 28. April 2019 im Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Her der Link zur Ausschreibung:
Erfolgs-Techniken für die Berufswelt des 21. Jahrhunderts

+ + + 2. Tipp des Monats + + +
Pünktlich zum Frühlingsbeginn:
Findest du es richtig, dass man einen Körper „entgiften“ muss?
Der Frühling ist bald da und damit die Zeit des Neubeginns. Alles alte, das wir
nicht mehr brauchen und sich angesammelt hat, dürfen wir loslassen. Ihr wisst
sicher auch, dass der Frühling ideal ist, um den Körper zu entgiften. Darum ist
auch die Fastenzeit auf diese Jahreszeit gelegt. Vom 5. Bis 28. März läuft
zudem der Planet Merkur rückwärts. Eine bessere Zeit, um sich mit dem
Loslassen zu beschäftigen, wird es in nächster Zeit kaum mehr geben. Darum
meine zwei wichtigsten Tipps zu dieser Thematik.
Bevor ich zu den zwei Tipps komme, wie ihr den Körper von alten Belastungen
befreien könnt, möchte ich Euch etwas fragen. Ich habe Mühe, den Begriff
„Entgiften“ zu verwenden, wenn ich von meinem Körper spreche. Damit
suggeriere ich, dass sich in meinem Körper Gift angesammelt hat. Das passt mir
irgendwie nicht. Gibt es keinen positiveren Begriff als „Entgiftung?“ Ich
weigere mich in meinem Körper Gift zu akzeptieren. Für mich sind das
natürliche Stoffe, die eine Bedeutung hatten und für die ich dankbar bin. Diese
Stoffe haben ihre Funktion eingebüsst. Der Körper braucht diese Ansammlung
nicht mehr. Aber muss ich sie dann als „Gift“ bezeichnen? Ich möchte viel
lieber im Frühjahr meinen Körper dabei unterstützen, die Stoffe auszuscheiden.
„Entgiften“ suggeriert, dass ich tatsächlich Gift in meinem Körper habe. Dieses
Wort generiert bei Google ganze 2,8 Mio Webseiten. Was würde besser tönen?
Frühjahres-Körpererneuerung? Der moderne Begriff dafür ist natürlich englisch:
Body-Detox! Dafür finden sich 194 Mio Webseiten. (…!) Es scheint tatsächlich
ein grosses Thema zu sein. Wie tönt „Frühjahres-Körperentlastung?“ Am besten
gefällt mir der positive Begriff „Körper-Heilfasten“. Das sagt aus, dass man den
Körper mit der Methode des Fastens heilen möchte. Was ja auch stimmt. Wer
das ohne Fasten machen möchte, nennt es vielleicht „Frühjahrs-Körperheilkur“.
Nerve ich Euch mit diesen Wortklaubereien? Worauf will ich hinaus? Ich will
darauf hinaus, dass man oft Begriffe verwendet, die sich eingebürgert haben,
aber eine negative Kraft aufweisen. Ein ähnliches Beispiel dafür ist: „Den
inneren Schweinehund überwinden!“ Bitte schön! - Ich habe doch keinen
Schweinehund in mir! Aber alle verwenden diesen Begriff und merken nicht,
was es im Grunde heisst. Ich bin gespannt darauf von Euch zu erfahren, was für

einen Begriff Ihr für das „Entgiften“ vorschlagen könnt. Doch nun zu meinen
Tipps:
1. Detox/Fasten und Idealgewicht Challenge mit Dr. Ruediger Dahlke
Vom 6. April bis 22. April 2019
Wie du deinen Körper tiefgehend von Giften befreist und nachhaltig eine
passende Ernährung integrierst ohne etwas zu vermissen.
Hier hat Dr. Ruediger Dahlke alles hinein gegeben, was er in den letzten 50
Jahren an Erfahrung gesammelt hat, wie man Geist und Körper in Einklang
bringen kann.
Mit dieser Idealgewicht Challenge möchte der bekannte Arzt und Autor die
Menschen in der ersten Woche in die pflanzlich-vollwertige Ernährung
einführen. Die Teilnehmer bekommen täglich Rezepte, Alternativvorschläge und
Tipps rund um diese Ernährungsform. Das alles ist gratis. Du bekommst die
Lieblings-Rezepte von berühmten Köchen in Dahlkes Umfeld mit dazu.
Im Anschluss an das 5-tägige Ernährungsprogramm bekommst du eine
Einladung zur Idealgewicht Challenge. Dieses Angebot ist dann zum
Frühbucherpreis von Euro 119.- zu haben. Später kostet es dann 249.- Euro.
Ich finde das ist ein fantastischer Weg, den Frühjahrsputz für Körper und Seele
einzuleiten. Alleine die Webseite macht Lust, sich für diese Challenge
anzumelden. Hier der Link mit dem Zugang zum Frühbucherpreis:
Verjüngt, attraktiv mit Leichtigkeit und Wohlgefühl in den Frühling
Ich würde mir das Datum vom 6. April bis 22. April 2019 in der Agenda grün
anstreichen, um meinem Körper Dankbarkeit zu zeigen.
2. Fit in den Frühling –
Entschlacke deinen Körper mit dem Mei-Programm
Die Firma Mei-Benessere habe ich vor ein paar Jahren kennen gelernt und
seitdem bin ich ein Fan dieses Familien-Unternehmens. Die Produkte dieses
kleinen Betriebes werden ausschliesslich aus Wildpflanzen hergestellt. Und das
ohne jegliche chemischen oder synthetischen Zusätze.
In der Schweiz haben Doris und Bruno Mutzner die Aufgabe übernommen,
diese Geschenke der Natur den Menschen zur Verfügung zu stellen. Ihre
Produkte kann ich aus tiefstem Herzen empfehlen. Jetzt gibt es speziell für den
Frühling ein Entschlackungs-Programm mit einer praktischen Anleitung.
Wichtig zu wissen ist, dass es keine Diät ist, sondern ein ausgeklügeltes
Programm, wie Ihr Eure Organe rundum erneuert. Unter diesem Link findet Ihr
das Programm, das insgesamt 24 Tage dauert. Eine Schritt für Schritt Anleitung
für mehr Wohlbefinden und eine besser Lebensqualität. Das beste daran ist, dass
Ihr wie natürlich auch noch ein paar überflüssige Pfunde verliert, ohne auch nur

im Ansatz hungern zu müssen. Im Gegenteil: „Wir schlemmen dabei jeweils wie
die Fürsten!“
Wenn Ihr Eurem Körper einen Frühjahrsputz gönnen möchtet, solltet Ihr Euch
das Programm einmal anschauen. Es ist sehr einfach, diesem Plan zu folgen.
Hier der Link: Mehr Leichtigkeit und Lebensqualität im Frühjahr
Einmal mehr, geht es hier um Prävention. Etwas dafür zu tun, um den gesunden
Zustand zu erhalten, anstatt im Nachhinein zu korrigieren.

+ + + Meine Erkenntnis des Monats + + +

«Wenn dein Leben dich schüttelt, dann frage dich, ob es nicht einfacher
wäre, vertrauensvoll mit der Bewegung mitzugehen, anstatt in Angst zu
erstarren und am Alten festzuhalten.»
Autor: Wendelin Niederberger

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Wie versprochen, hier die Liste
der 100 spirituell einflussreichsten Menschen auf der Welt. Wer ist auf dem 1.
Platz? Papst Franziskus! An zweiter Stelle ist Oprah Winfrey, die amerikanische
Zuckerwasser-Esoterikerin. Erst an dritter Stelle folgt der Dalai Lama. Die Liste
ist sehr amerikanisch eingefärbt. Dr. Ruediger Dahlke, ist da zum Beispiel nicht
erwähnt. Dafür ist Erich von Däniken auf Platz 46 gelistet. Nun, wer hat diesen
weisen Text im „Bravo des Monats“ tatsächlich geschrieben? Ich verrate es
Euch gerne. Da diese Worte so gut sind, wiederhole ich sie hier gerne noch
einmal:
„Wahre Menschlichkeit, besteht darin, auf seine innere Stimme zu hören. Ich bin
davon überzeugt, dass jeder von uns eine kleine Kerze in sich trägt. Sie brennt,
um uns den besten Weg zu leuchten. Jeder Mensch hat diese kleine Stimme, die
leise zu ihm spricht. Wichtig ist, diese kleine Kerze mit offenem Herzen
anzuschauen und dieser leisen Stimme mit offenem Geist zuzuhören.“
Nein, es nicht der Dalai Lama, der das geschrieben hat und auch nicht ein
anderer auf der Top 100 Liste. Diese Sätze stammen von einem Politiker, der
sogar Bundespräsident der Schweiz war. Es handelt sich dabei um Ex-Bundesrat
Didier Burkhalter. Der Magistrat hat sich ja relativ überraschend aus der Politik
verabschiedet, um einige Wochen später festzustellen, dass er an Krebs erkrankt
ist. Und genau darum geht es im Leben! Warum muss immer zuerst eine fatale
Krankheit kommen, bis man etwas unternimmt. Sämtliche Tipps in diesem
Neumondbrief sind Massnahmen, die präventiv wirken. Sie sollen verhindern,
dass die innere Führung Korrektur-Massnahmen, wie bei Didier Burkhalter
einleiten muss. Darum wünsche ich Euch von ganzem Herzen, dass Ihr ein
Leben des Surfers leben könnt. Das bedeutet achtsam darauf warten, bis eine

neue Welle sich zeigt, die Chance erkennen, die Kraft der Elemente nutzen, um
von ihnen getragen zu werden und dann die Glücksgefühle annehmen und mit
dem Flow mitgehen. Darum sind Surfer glückliche Menschen. Wann wirst du
dich zu einem „Surfer durch das Leben“ entwickeln? Es muss leicht gehen und
du solltest dich getragen fühlen. Dann kannst du sagen, dass dein Leben so
verläuft, wie deine Seele es für dich vorgesehen hat.
„Sodeli“, [Anrede], das war also der Neumondbrief Nr. 175. Wie jedes Jahr,
gibt es auch in diesem Jahr eine Arzneipflanze des Jahres. In diesem Jahr ist es
der Weissdorn. Die Uni Würzburg rückt so eine Pflanze in das Bewusstsein der
Menschen. Dem Weissdorn werden schon seit über 1000 Jahren wundersame
Fähigkeiten nachgesagt. Das Rosengewächs spielte schon bei Dornröschen eine
wichtige Rolle. Auf der Symbolebene löst die Heilpflanze die Verstrickungen
auf der Herzebene. Darum ging es auch beim 100-jährigen Schlaf der
Prinzessin. Es brauchte einen heldenhaften Prinzen, um die Schönheit aus ihrem
Tiefschlaf aufzuwecken. Falls auch du das Gefühl hast, dein Leben befindet sich
im Tiefschlaf, dann erwecke den Helden in Dir, öffne dein Herz und trete mutig
ins Leben hinaus. Wie ich finde, ein passendes Bild zum Frühjahr. Wenn ein
Spitzenpolitiker eine solche WENDE in seinem Leben einleiten konnte, dann
wird es dir sicher auch gelingen. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen.
Also dann, bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt bestimmt:
Spätestens jedoch am 5. April 2019, 10.52 Uhr. Herzlichen Dank, dass Ihr bis
zum Schluss dabei geblieben seid. Herzlichen Dank auch, dass Ihr fleissig die
Seminare besucht und diesen Brief den Menschen in Eurem Umfeld
weiterempfiehlt. Nur so bekommen wir den Freiraum, um Euch und auch der
Geistigen Welt dienen zu können. Ihr alle wisst, was die Aufgabe der Visionären
Erfolgs-Akademie ist:
„Wir machen aus grossartigen Menschen solche, die sich auch so fühlen!“
Ich hoffe, dass auch diese Ausgabe wieder Spass gemacht hat und ein paar
brauchbare Inspirationen mit dabei waren. Hier noch ein versöhnliches Zitat für
alle, die sich über meine Rechtschreibfehler und falsche Zeichensetzung ärgern:
„Ich mag meine Familie kochen und meinen Hund.“ Das zeigt doch, dass ich
Satzzeichen wichtig nehme, aber manchmal den Salzstreuer verwende, um die
Kommas zu setzen. Wie auch in diesem verwirrenden Zitat. Wie heisst der Satz,
wenn die Kommas korrekt gesetzt wären?
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)
Autor des Original-Neumondbriefes
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE
„Wo lernen Spass macht...!“
Übrigens... „Im Frühjahr wird unsere Aufmerksamkeit wieder nach Aussen
gerichtet. Wie sieht es in deinem Garten aus? Ist es Zeit, das Bewusstsein auf die
Kraft im Garten zu lenken? Wer sich einen Kraftplatz rund um sein eigenes
Haus gönnen möchte, sollte sich mit Garten Feng Shui befassen. Für den Garten
Feng Shui Workshop vom 23. / 24. März 2019 hat es noch Plätze frei. Hier der
Link zur Ausschreibung:
Wie du aus deinem Garten einen Kraftplatz zauberst

Du gehst nach diesen 2 Tagen mit einem fixfertigen Gartenkonzept nach Feng
Shui Kriterien nach Hause und beginnst sofort mit der Umsetzung. Vielleicht
kannst du ja schon in diesem Jahr deinen Kraftplatz rund ums Haus geniessen.
!
«ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS DES NEUMONDBRIEFES»
Alle Seminartermine im Überblick:
Mehr Termine finden Sie unter folgendem Link: Feng Shui Schule Schweiz
Oder unter dem Link der Visionären Erfolgs-Akademie
«Top oder Flop!» Erfahren Sie hier, wie ehemalige Seminarteilnehmer die Ausbildungen der
Visionären Erfolgs-Akademie im unabhängigen Bildungspool bewerten:
So bewerten Kunden die Ausbildungen durch Wendelin Niederberger

!
!

Spannende und unterhaltsame Vorträge und Informations-Abende:
Mehr erfahren, viel lernen und mit neuen Erkenntnissen nach Hause gehen
!
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.
Lebenspartner bezahlen bei gleichzeitiger Teilnahme nur 50%.
Samstag/Sonntag, 18. / 19. Mai 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Wie Teilnehmer den Feng Shui Workshop I im unabhängigen Bildungspool beurteilen:
«Zwei Tage voller Fülle und Harmonie. Wendelin vermittelt das Feng Shui Basis-Wissen sehr
indviduell - bezogen auf die Wohnsituation jedes einzelnen Teilnehmers. Auch praktisch wird
im Seminarraum mit Sorgfalt und Feng Shui Hilfsmitteln eine Atmosphäre geschaffen, in der
gelebtes Feng Shui spürbar ist. Diese Harmonie im Umfeld bringt eine wunderbare Energie.
Es war eine grossartige Erfahrung für mich. Herzlichen Dank.»
Marlene Deschl, Artwork, Luzern ;-)

VISIONÄRE ERFOLGS-AKDAEMIE
Persönlichkeits-Entwicklung nach dem Vorbild der universellen Gesetze und der Natur

Life Change Seminar – Lebens-Vision finden
Inklusive Einzel-Hypnotherapie während dem Seminar
Maximal 6 – 7 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Dienstag, 16. April – Freitag, 19. April 2019
Propstei St. Gerold, Vorarlberg
Mittwoch, 29. Mai – Samstag, 01. Juni 2019
Propstei St. Gerold, Vorarlberg

Fr. 2850.–

(1 Platz frei!)

NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU
Selbsthypnose und Autosuggestion für beruflichen Erfolg Fr. 1950.–
Wie du Visionen und Ziele im Unterbewusstsein verankerst – für mehr Erfolg und
Lebensfreude in allen Lebensbereichen
Mit Peter Kleylein, Gründer des Instituts für Systemische Hypnotherapie ISH
Mittwoch, 12. Juni bis Samstag, 15. Juni 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

(Nur noch 2 Plätze!)

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen limitiert, damit wird sichergestellt, dass alle den
Prozess der Selbsthypnose und Autosuggestion in der Tiefe verstehen, erleben und anwenden.
!
Systemische Unternehmens-Entwicklung für beruflichen Erfolg Fr. 1850.– pro Modul
Wie du Ordnung in deine Familien-und Firmenssysteme bringst,
Blockaden löst, Beziehungs-Themen klärst und dein Potenzial entfaltest
Mit Peter Kleylein, Gründer des Instituts für Systemische Hypnotherapie ISH
2 x 4-Tages-Workshop zur Systemischen Aufstellung
in den Lebensbereichen Beruf – Partnerschaft – Familie
Modul I
Mittwoch, 25. September bis Samstag, 28. September 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Modul II
Mittwoch, 20. November bis Samstag, 23. November 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen limitiert, damit jeder seine eigenen Situationen
während den Workshops aufstellen kann. Die beiden Module sind nur zusammen buchbar.
!
Magnetisches Marketing im Kleinbetrieb
Fr. 1450.–
Wie Sie die Umsätze steigern und mehr Gewinn erzielen
Dienstag/ Mittwoch, 29. / 30. Oktober 2019
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Laut Teilnehmeraussagen das vielleicht wirkungsvollste Werbeseminar der Neuzeit!
Evolutionäres Marketing für Kleinbetriebe ohne Werbefloskeln.

Diplomlehrgang: So werde ich professioneller Feng Shui Berater FSS
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Feng Shui Schule Schweiz
Alle Kurse können einzeln und im eigenen Tempo individuell besucht werden. Sämtliche
Grundkurse können jederzeit gratis wiederholt werden.

Business Feng Shui
Erfolgstechniken für die Berufswelt des 21. Jahrhunderts
Wie man mit neuen Ideen Kunden magisch anzieht

Fr. 1450.-

Samstag/Sonntag, 27. / 28. April 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Fliegende Sterne
Fr. 1450.So erzeugen Sie Gesundheit und Fülle mit Chinesischer Haus-Astrologie
Neuer Termin 2019
Radiästhesie für Einsteiger
Wasseradern und Erdstrahlen leicht und sicher finden
Samstag/Sonntag, 7. / 8. September 2019
Kloster Kappel, Kappel am Albis

Fr. 880.-

(Keine Vorbedingung)

Mein kraftvoller Feng Shui Garten
Wie man aus seinem Garten ein Kraftplatz baut
Sie gehen mit einem fixfertigen Gartenkonzept nach Hause
Samstag/Sonntag, 23. / 24. März 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Fr. 1450.-

(Jetzt anmelden!)

Wie Räume erwachen
Fr. 880.Räuchern und entrümpeln nach den 5 Elementen
Wie Sie Ihrem Haus oder Geschäft heilende Energie einhauchen
Neuer Termin 2020

Feng Shui Beraterkurs mit Abschluss-Diplom:
Feng Shui Beraterausbildung (Diplomkurs)

Fr. 3500.-

Sonntag, 23. Juni bis Samstag, 29. Juni 2019
Propstei Wislikofen, 5463 Wislikofen, nähe Zurzach

Taoistisches Gesichter-Lesen mit Einzel-Persönlichkeits-Analyse
Taoistisches Gesichter-Lesen Modul I
Fr. 880.So erkennen Sie Ihre eigenen Potenziale, Stärken und Fähigkeiten
Einstiegs-Worskshop mit Ihrer eigenen Persönlichkeits-Analyse
Lebenspartner bezahlen bei gleichzeitiger Teilnahme nur 50%
Dienstag, Mittwoch, 19. / 20. März 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

(Ausgebucht!)

Dienstag, Mittwoch, 4. / 5. Juni 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Dienstag, Mittwoch, 22. / 23. Oktober 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Taoistischer Gesichter Leser Modul II
Aufbau und Vertiefungs-Workshop
Entdecke das Schicksal aus deinem Gesicht
Dienstag/Mittwoch, 26. / 27. März 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Fr. 880.-

(1 Platz frei!)

Taoistisches Gesichter Lesen Modul III
Kinder und ihre Persönlichkeit im Gesicht erkennen
Dienstag/Mittwoch, 30. April / 1. Mai 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Fr. 880.-

(Ausgebucht!)

Diplomlehrgang zum Taoistischen Gesichter-Leser
Machen Sie die Sprache des Gesichts zu Ihrer neuen Einkommensquelle
Die Module I und II der Diplomausbildung können nur zusammen gebucht werden
Neue Termine 2019

Diplomlehrgang zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Visionären Erfolgs-Akademie
Diplomierter Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP
Fr. 8’900.- zahlbar in 3 Raten
7 Module mit insgesamt 21 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom
Neuer Ausbildungszyklus ab Frühjahr 2019 Jetzt anmelden!
Modul I Freitag, 3 Mai 2019 bis Sonntag, 5. Mai 2019
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen
Modul II Freitag, 14. Juni 2019 bis Sonntag, 16. Juni 2019
Wie sich die Persönlichkeit aufgrund der Gesichts-Merkmale beschreiben lassen
Modul III Freitag, 23. August 2019 bis Sonntag, 25. August 2019
So nehmen Sie das Steuerrad des Lebens selber in die Hand
Modul IV Freitag, 04. Oktober 2019 bis Sonntag, 06. Oktober 2019
So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle
Modul V Freitag, 13. Dezember 2019 bis Sonntag, 15. Dezember 2019
Wie Sie die Menschen ganzheitlich erfassen können
Modul VI Freitag, Freitag 31. Januar 2020 bis Sonntag. 02. Februar 2020

Mit der Kraftfarbe der Seele Ihre wahre Lebensaufgabe finden
Modul VII Donnerstag, 26. März 2020 bis Samstag, 28. März 2020
Wie Sie sich als Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP selbständig machen
Die Module I bis VII finden im Seehotel Wilerbad, in Wilen am Sarnersee statt.

*** MEDIALITÄT-SCHULE-SCHWEIZ mit Eamonn Downey ***
Bitte beachten Sie, dass Termine für die Ausbildung zum Dipl. Heilmedium
nicht veröffentlicht werden. Die Anmeldung erfolgt über eine persönliche
Auswahl durch Eamonn G. Downey / OSNU.
Schulung der Medialität I mit Eamonn Downey
Wie man seine mediale Wahrnehmungsfähigkeit entwickelt
Freitag, 7. Juni bis Sonntag, 9. Juni 2019

Fr. 880.(Einstiegs-Seminar)
(Warteliste!)

Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

Trance and Healing II mit Eamonn Downey
Entwickle und stärke mit Trance deine Heilerfähigkeit
Freitag, 17. Mai bis Sonntag, 19. Mai 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Fr. 880.-

(Ausgebucht!)

Freitag, 16. August bis Sonntag, 18. August 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

The Power of Self mit Eamonn Downey
Teil I
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene
eine neue Zukunft erschafft.

Fr. 1’350.-

Freitag, 8. März bis Sonntag, 10. März 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Maximal 12 Personen
Freitag, 8. November bis Sonntag, 10. November 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Maximal 12 Personen
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!
Entdecke deine Seelenfarbe II mit Eamonn Downey
Mit der Kraftfarbe der Seele zu mehr Lebenserfolg
Freitag, 22. November bis Sonntag, 24. November 2019

Fr. 880.-

Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Maximal 12 Personen
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!
Finde deinen wahren Seelenplan mit Robert Schwartz
Wie du negative Gefühle in Dankbarkeit verwandelst
Und deinem wahren Lebensplan folgst.

Fr. 880.(Abgesagt!)

Samstag, 19. Oktober bis Sonntag, 20. Oktober 2019
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

*** 19. TREFFPUNKT ERFOLG in Egerkingen ***
19. Treffpunkt Erfolg
Fr. 290.Freitag, 15 November 2019, Mövenpick Hotel, Egerkingen
(Jetzt Anmelden!)
Hier auf diesen Link klicken und sofort anmelden!
Input Tagung für ein erfolgreiches Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert.
Hier noch ein paar Feedbacks zum 18. Treffpunkt Erfolg:

„Der Treffpunkt Erfolg war wieder einmal mehr ein totaler Wahnsinn - Einfach inspirierend! Die
Referenten geben einem soviel Zuversicht und Kraft auch seinen eigenen Weg gehen zu können. Die
Energie war wirklich einmalig - richtig im Flow. Mein Herz erfüllt sich mit großer Dankbarkeit für
deine und Ritas Arbeit.“
Matthias Strebel, Unternehmer
„Es war ein mega Tag, ich habe so viel und herzlich gelacht. Ein mega Treffpunkt Erfolg, für mich einer
der Besten. Ich kam voller Inspiration und innerer Freude nach Hause. Danke für diesen Anlass.“
Andrea Wobman, Dipl. Feng Shui Beraterin (FSS)

„Für den 18. Treffpunkt Erfolg danke ich dir und Rita herzlich. Ich habe ihn genossen Noch selten wurde
ich an einem Anlass so oft berührt wie am Treffpunkt Erfolg und die Tränen flossen einfach nur so! Die
Referate waren ein Hit!“

Arno Jurt, Dipl. Visionärer Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP
Hier noch ein paar Impressionen zum 18. Treffpunkt Erfolg:
Emotionen, ein Feuerwerk an Inspirationen und gutes Karma
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