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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut sich, Ihnen mit
diesem 183. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen Sie die vielen spannenden
Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude.
!
***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 183, 11/2019
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
!
Ist dein Neumondbrief schlecht dargestellt oder nicht gut lesbar? Hier kannst du dein
Exemplar als pdf-Datei herunterladen: Dein Neumondbrief Nr. 183, 11/2019
!
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 Nov. / Dez 2019
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 182, 10/2019

!
Möchtest du deine wahren Potenziale, Stärken und Fähigkeiten aus deinem Gesicht
erkennen und im Alltag nutzen können?
Taoistisches Gesichter-Lesen I (mit eigener Persönlichkeits-Analyse) Fr. 880.Das sagen Teilnehmer über den Workshop „Taoistisches Gesicher-Lesen I“:
“Ich bin total begeistert von diesem ersten Seminar! Bin von Bonn hergereist, um bei diesem
Seminar dabei sein zu können. Es ist erstaunlich was man so alles in den Gesichtern erkennen
kann! Es geht in der Hauptsache um die eigene Person. Ich bin so froh und dankbar, dieses
Seminar gebucht zu haben, jetzt weiß ich was mir jahrelang gefehlt hat. Ich bedanke mich für
ein gut strukturiertes Seminar. Fazit: absolut empfehlenswert!! Ich freue mich jetzt schon auf
das Taoistische Gesichterlesen II.”
Susanne M. Bonn DE
Samstag/Sonntag 9. / 10. November 2019,
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Samstag/Sonntag 23. / 24. November 2019,
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Mittwoch, Donnerstag, 11. / 12. Dezember 2019
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Samstag, Sonntag, 25. / 26. Januar 2020
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Begleitpersonen bezahlen nur 50% des Seminarpreises. Die Teilnehmerzahl ist auf 12

Personen limitiert, damit jeder seine eigene Persönlichkeits-Analyse mit nach Hause nehmen
kann. Hier der Link zur Anmeldung: Taoistisches Gesichter-Lesen mit Einzel-Analyse
!

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser
Hallo und herzlich Willkommen – Am Montag ist Neumond! Meine
Einstiegsfrage lautet: «Wie viel Sinn macht es, Kondensstreifen zu bewachen?»
Phuuu....! Diese Woche hat es in sich! Soeben bin ich in Zürich gelandet. Es war
ein grosses Privileg, am Internationalen Kongress für Ethnomedizinische
Studien 2019 in Tokio dabei sein zu dürfen. Mein Vortrag zum Thema
„Gesundheits-Prävention und Lebens-Sinn“ scheint viele sehr berührt zu haben.
International Conference on Ethnomedical Research, Tokio
Da es gleich weitergeht und ich am Sonntag einen Inspirations-Vortrag am
Berufungskongress 2019 halten werden, erzähle ich Euch erst im nächsten
Neumondbrief was ich in Tokio erlebt habe. Ich muss das alles zuerst etwas setzen
lassen und verarbeiten.
Dann steht da noch der 19. Treffpunkt Erfolg vor der Türe, zu dem ich Euch alle
noch einladen möchte. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder so viele von Euch dort
treffen werden. Ihr könnt Euch freuen. Es hat tatsächlich noch Plätze frei und ich
bitte Euch, in Eurem Umfeld noch Werbung dafür zu machen, weil es sich wirklich
lohnt dabei zu sein.
19. Treffpunkt Erfolg – sofort anwendbare Techniken für mehr Erfolg, Spass und
Lebensfreude – hier klicken
Was muss ich Euch noch erzählen? Ach ja, genau! Wir tun alles, um Euch die
Werkzeuge zu liefern, damit Ihr herausfinden könnt, was im Leben wirklich zählt.
Das heisst aber auch, dass wir das was vergehen wird, nicht weiter pflegen sollten.
Darum auch meine Einstiegsfrage, die mir auf dem Flug nach Tokio bewusst
geworden ist. Die Kondensstreifen werden vergehen, egal wie gut du sie bewachst
oder pflegst. Genau so geht es mit unserer Gesellschaft. Sie wird sich in der Form,
wie wir sie heute kennen, genau so auflösen wie die Kondensstreifen am Himmel.
Es gibt ein neues Seminar mit dem englischen Lehrer Eamonn Downey. Um
was geht es dabei? Er zeigt Euch in diesem 3 Tagen, wie Ihr diese turbulenten
Zeiten besser meistern könnt. Englischkenntnisse braucht es dazu nicht, weil alles
simultan übersetzt wird. Mehr dazu im 2. Tipp des Monats. Wir haben dieses
einmalige Seminar ganz spezifisch auf die Bewältigung der kommenden Monate
und Jahre ausgerichtet. Es soll Euch eine Hilfestellung liefern, besser mit den
neuen Energien umgehen zu können.
Ja es gibt so viel Neues zu berichten und so viele wunderbare Entwicklungen, dass
ich kaum nach komme mit meiner Begeisterung. Ihr müsst in diesem Monat etwas
mehr Zeit investieren, um diesen Brief zu lesen. Ich empfehle Euch, nehmt Euch
die Zeit. Es wird dir helfen, wenn es darum geht heraus zu finden, was in deinem

Leben wirklich zählt.
Unsere Tochter Julia ist gerade dabei das Digital-Detox-Programm von Monika
Schmiderer zu durchlaufen. Sie wird Euch auch am Treffpunkt Erfolg darüber
erzählen, wie es ihr dabei ergangen ist. Wir können es kaum erwarten, Euch alle
dort wieder zu begrüssen. Nehmt Euch diesen Tag frei und gönnt Euch diese
wertvolle Inspiration. Ich kann Euch garantieren, dass Ihr so die Prioritäten richtig
gesetzt habt für Euer Leben.
Etwas müsst Ihr mir versprechen: Auch wenn Ihr Euch die Zeit nicht gönnt, diesen
Neumondbrief zu lesen. Klickt mindestens auf den Link mit dem Titel: „Ich habe
eine ganz normale Kindheit gehabt“ So schaffe ich es zumindest, Euch ein
breites Lachen auf Euer Gesicht zu zaubern. Dann hat sich die Arbeit, diesen Brief,
trotz hektischen Zeiten zu komponieren, bereits gelohnt.
In diesem Sinne, los geht’s! „Wer verändert die Welt? Sind es die Träumer oder
sind es die Zweifler?“ Die Frage könnt Ihr für Euch selbst beantworten. Ich habe
keine Zweifel, dass die Träumer ihre Träume in die Realität bringen werden.
Ich wünsche Euch viele wertvolle Inspirationen beim Lesen dieses wirklich ganz
speziellen Neunmondbriefes und ich freue mich sehr, ganz viele von Euch in den
nächsten Wochen persönlich wieder sehen zu können.
Doch jetzt zu Monika Schmiderer und das Interview, das sie im Hinblick auf den
Treffpunkt Erfolg mit mir geführt hat. Die spannenden Inhalte werden Euch
bewegen und inspirieren.

Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten
des Inspirations-Briefes "Notizen zum Neumond"

!

Eines der persönlichsten Gespräche, die ich je geführt habe:
Warum Menschen, die ihre Vision kennen, keine Ziele mehr brauchen

„Menschen, die ihre Vision kennen, brauchen keine Ziele mehr“, erklärt Wendelin
Niederberger sehr provotkativ im Interview mit Monika Schmiderer und motiviert
dazu, genau hinzusehen und das Leben bestmöglich an unseren Talenten
auszurichten. Beide, Monika und Wendelin, kannst du am 19. Treffpunkt Erfolg live
erleben.
Monika Schmiderer hat etwas geschafft, was vor ihr noch niemandem gelungen ist.
Ihre Stärke ist es, den Gästen in ihrem Talk Dinge zu entlocken, welche diese im
Normalfall nicht äussern. Es wird ganz vielen Zielsetzungs-Anbetern nicht
gefallen, aber ich erkläre in diesem Gespräch, warum uns Ziele oft unglücklich
machen, selbst wenn wir sie erreichen. Ich erkläre auch, wo der Unterschied
zwischen einem Ziel und einer Vision liegt und warum es so wichtig ist, zum
wahren Lebensweg (zurück) zu finden.
Wie Euch das gelingt, welche Tipps ich für Euch habe, die Talente bei Euch selbst
und anderen zu erkennen und wie Ihr die Hürden überwinden könnt, die zwischen
Euch und Eurem wahren Lebensweg stehen, erzähle ich Euch in diesem Interview.
Es entscheidend, Euch ehrlich folgende Fragen zu stellen:
• Lebe ich meine wahre Lebensaufgabe oder lebe ich „neben der Spur“?
• Machen mich meine jetzigen Ziele wirklich glücklich?
• Wie kam es überhaupt dazu, dass ich von meinen Talenten abgewandt habe?
• Was ist meine eigentliche Vision?
• Was mache ich so gerne, dass ich nichts dafür erwarte?
• Wie könnte es möglich werden, mehr davon in meinem Alltag zu leben?
• Was würde ich machen, wenn es völlig egal wäre, ob ich davon leben kann oder
nicht?
Monika Schmiderer schreibt dazu: „Um diese Fragen zu beantworten schöpft der
Experte für Wandel, Entwicklung und individueller Lebensgestaltung aus über 20
Jahren Erfahrung in der Arbeit mit seinen Klienten und seinem ganzheitlichen
Weltbild, das er hier mit uns teilt. Er gibt uns neue Einblicke ins Thema Berufung
und wahrer Lebensweg, und erzählt, was aus seiner Sicht wirklich zählt im Leben.“
Wer mehr Inspirationen zum Thema Lebensaufgabe, Berufung und wahrer
Lebensweg bekommen möchte, findet den ganz speziellen Beitrag hier im Blog der
Visionären Erfolgs-Akademie:
„Um was es im Leben wirklich geht“ – Hier klicken
Wenn du nicht mehr länger warten möchtest und deinem Leben die Priorität gibst,
die es verdient, nutze die Chance noch in diesem Jahr zu deinem „Life Change“
und leite auch für dich die WENDE im Leben ein.
Es gibt in diesem Jahr nur noch 2 Plätze zum Life Change-Seminar in der Propstei
St. Gerold, wo seit über 20 Jahren ganz viele Menschen ihren persönlichen
WENDE-Punkt im Leben eingeleitet haben.

Hier geht’s zur Ausschreibung:
Life Change-Seminar mit Wendelin Niederberger
Dienstag, 26. November bis Freitag, 29. November 2019
Es ist Zeit, den „Reset-Knopf“ deines Lebens zu drücken

EVOLUTION AKTUELL:
Wie werden wir in Zukunft leben?
Ein Zeitreisender aus dem Jahr 2050 erzählt aus seiner Gegenwart
Kaum ein Thema wird unser Leben mehr verändern, als die Digitale Revolution.
Das sage nicht ich, sondern das sagen Forscher, Wissenschaftler, Experten unisono.
Der Prozess kommt schleichend, aber schneller als uns lieb sein kann. Diese
Entwicklung wird die Menschheit stärker verändern, als die Erfindung der
Dampfmaschine und der Elektrizität zusammen, welche das Industrie-Zeitalter
eingeleitet hat.
Die meisten Menschen neigen den Kopf zu ihrem Handy und klicken einfach
weiter, so als wäre nichts passiert. Viele stecken den Kopf in den Bildschirm,
anstatt genau hinzuschauen, was sich da gerade entwickelt. Auch wenn Ihr kein
Handy habt und auch keinen Computer, wird es Euch betreffen. – Weil es alle
betrifft, betrifft es eben auch diejenigen, die sich nicht darum kümmern wollen.
In der Wirtschaft fragt man sich intensiv, welche Auswirkungen dies auf die
Entwicklung der Angebote haben wird. Dazu finden Kongresse, Events und
Seminare gefühlt im Stundentakt statt. Wir brauchen hier den Senf nicht auch noch
auf die Wurst zu schmieren. Uns geht es um etwas ganz anderes. Es geht bei der
Digitalisierung um eine existenzielle Frage, auf die wir eine Antwort finden
müssen: „Wie möchte ich in Zukunft leben?“
Finden wir die Antwort auf diese Frage nicht, werden wir einen persönlichen
Notstand erleben. Genau darum geht es am 19. Treffpunkt Erfolg und ich
verspreche Euch, dass Ihr wahrscheinlich die wichtigsten Antworten auf diese
Fragen bekommen werdet. Wir jubeln die Digitalisierung nicht in den Himmel und
wir verdammen sie nicht in die Hölle. Warum nicht? Weil es nichts bringt! Sie
kommt so oder so! Darum zwingt uns diese Entwicklung ganz klar zu entscheiden,
welche Werte für dich ganz persönlich wichtig sind.
Damit wir aber entscheiden können, brauchen wir Informationen, die uns weiter
helfen. Deshalb haben wir zu diesem Treffpunkt Erfolg einen Zeitreisenden aus
dem Jahr 2050 eingeladen. Wir nennen ihn „Digismund von Cryptopia“. Das ist
natürlich nicht sein echter Name. Dahinter verbirgt sich eine Persönlichkeit, die uns
aufgrund seiner immensen Erfahrung erklären kann, worauf wir unser Augenmerk
richten sollen.
Ich bekomme jetzt schon Gänsehaut, wenn ich an diesen Treffpunkt Erfolg denke
und wenn ich mir vorstelle, mit welchen tiefen Einsichten wir am Abend nach
Hause gehen werden. Der Treffpunkt Erfolg ist aber auch ein Anlass, wo wir das
wichtigste pflegen können, was es in unserem Leben gibt. Es ist die Kraft der

Gemeinschaft! Hier treffen sich Menschen, um sich auszutauschen. Hier holt Ihr
Euch positive Energie und Ihr vernetzt Euch mit Gleichgesinnten.
Die Bestätigungen für den Anlass in diesem Jahr sind alle verschickt. Wer jetzt
noch dabei sein möchte, sollte sich so schnell wie möglich anmelden. Denkt daran,
um was es im Leben tatsächlich geht: „Was ist dein Geschenk an die anderen
Menschen?“ Das Geschenk bist du! Wenn du nicht dabei bist, dann heisst es, dass
du deine Prioritäten für dich und nicht für die Anderen gesetzt hast. Das ist genau,
um was es in der digitalisierten Welt gehen wird. Es geht darum, sich und seine
Persönlichkeit der Welt zur Verfügung zu stellen, weil es das Wertvollste ist, was
du zu geben hast.
Lasst Euch inspirieren! Wir zählen auf Euch. Hier der Link zur Ausschreibung mit
einem Grusswort von mir persönlich:
Hier klicken – Impressionen und Anmeldung zum 19. Treffpunkt Erfolg
Hier klicken – Begrüssungsvideo mit Wendelin Niederberger
Wer sich bereits angemeldet hat und noch keine Bestätigung in den Händen hält,
sollte sich sofort bei uns melden. Wer sich jetzt noch anmelden möchte, kann diese
ganz einfach tun. Schickt mir dieses Mail mit dem Vermerk: „Ja, ich bin auch
dabei!“ und schon landet Eure Bestätigung in den nächsten Tagen in Eurem
Briefkasten.
mailto:info@erfolgs-akademie.ch
Vom Zeitreisenden aus dem Jahr 2050 auf den Bauernhof am Tegernsee. So weit
geht die Spanne am diesjährigen Treffpunkt Erfolg und ich sagen Euch auch
warum. Doch bevor ich dazu komme, wie immer zuerst noch kurz die Übersicht für
die Schnell-Leser.
!
!

+ + + Bravo des Monats + + +
Wie wollen wir leben und wie geht ein gutes Leben?
Markus Bogner über die Einfachheit eines gute Lebens am Treffpunkt Erfolg
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Über Jagdtrophäen, Geweihe und tierische Statussymbole im Feng Shui
Warum es keine gute Idee ist, tote Tiere in der Wohnung zu lagern
+ + + 2. Tipp des Monats + + +
Neuer Workshop mit Eamonn G. Downey:
„Bewahre deine innere Kraft in turbulente Zeiten“
Wie du mit deinen Energien in instabilen Zeitphasen besser umgehst

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

+ + + Bravo des Monats + + +
Wie wollen wir leben und wie geht ein gutes Leben?
Markus Bogner über die Einfachheit eines gute Lebens am 19. Treffpunkt
Erfolg
!

In turbulenten Zeiten und in Zeiten des Umbruchs und der Transformation suchen
wir nach Vorbildern, die uns einen Weg zeigen können, wie wir mit den
Herausforderungen besser umgehen können.
Wir befinden uns momentan an der Schwelle einer der grössten Umbruchphasen
der Menschheitsgeschichte. Hier geht es nicht um eine stetig voranschreitende
Entwicklung, wie der Abschied der ägyptischen Vorherrschaft vor 2000 Jahren.
Auch der Untergang des römischen Reiches passierte schleichend und langsam
über Jahrhunderte. Während einem einzigen Menschenleben hat man das kaum
erkennen können.
Wo wir heute stehen hat von der Dimension her in etwa die Grössenordnung eines
Untergangs von Atlantis. Das heisst, dass wir uns an nichts mehr festhalten können,
was wir bisher kannten und was uns lieb war. Soll uns das Angst bereiten? Das
Gegenteil davon möchte ich bewirken! Es soll in uns eine innere Zuversicht
erzeugen. Die Menschheitsfamilie steht am Scheideweg ihrer Entwicklung, die uns
auf eine höhere Ebene bringen soll.
Wie komme ich zu dieser Behauptung? In den letzten Jahrzehnten habe ich mich
intensiv mit dem Kreislaufmodell der Evolution befasst. Dabei sind mir zwei
Gesetzmässigkeiten aufgefallen, die so unerschütterlich sind, wie das Gesetz der
Gravitation. Es wirkt unumstösslich, egal ob man daran glaubt oder nicht.
1. Alles entwickelt sich in Kreisläufen
2. Die Entwicklung verläuft exponentiell

Die Menschheitsfamilie wird in dieser Phase lernen, dass es Materie nicht gibt und
sich alles nur durch Energie entwickelt. Die materielle Welt haben wir erschaffen,
damit wir diese Erfahrungen machen dürfen. Wir werden in dieser Transformation
erkennen, dass wir Teil einer grossen Schöpfung sind und dass es eine Trennung
nur in unserem Bewusstsein gegeben hat. Wir dürfen lernen, dass wir aus diesem
Planeten einen Ort der Liebe und der Gemeinschaft machen können. Wir dürfen
lernen, dass alles mit allem verbunden ist und dass dahinter eine Kraft steckt, von
der wir ein Teil sind.
Weisheit zeigt sich in einfachen Dingen. So einfach, wie ein Mensch der im
Einklang mit der Natur und seinen Geschöpfen lebt. Einer davon ist Markus
Bogner, der Bauer vom Boarhof am Tegernsee. Gemeinsam mit seiner Frau Maria
hat er sich drei Fragen gestellt:
1. Wie wollen wir leben?

2. Wie wollen wir uns ernähren?
3. Wie kann man ein gutes Leben führen?

Genau diese Fragen sollten wir uns alle stellen. Der Unterschied zwischen Markus
und seiner Frau Maria ist, dass wir uns diese Frage vielleicht auch stellen, aber wir
beantworten sie nicht und was noch wichtiger wäre, wir handeln nicht danach.
Darum haben wir Markus Bogner zu eine Referat am 19. Treffpunkt Erfolg
eingeladen, damit er uns dazu inspirieren kann, die Antworten auf diese Fragen zu
finden. Wer weiss, vielleicht inspiriert er uns sogar dazu, auch danach zu handeln.
Ich würde es mir wünschen. Denn genau in diesen Zeiten des grossen Umbruchs
helfen uns klare Werte, die uns eine Richtung geben können.
Wenn Ihr immer noch das Gefühl habt, die digitale Revolution geht Euch nichts an,
dann verpasst Ihr die wichtigste Abzweigung. Sie heisst: „Werde dir klar darüber,
wie du in Zukunft leben möchtest und handle danach.“ Das wird die grosse
Herausforderung sein und davon wird an keinem Kongress gesprochen. Wir tun es!
Weil die Digitalisierung nur deswegen existiert, um uns darüber klar zu werden.
Mehr ist es nicht – aber auch nicht weniger. Welchen Sinn sollte diese Entwicklung
sonst haben?
Darum setze jetzt die richtigen Prioritäten im Leben. Schaut hinter die Fassade
dessen, was gerade passiert. Alles hat einen Sinn – auch die Digitalisierung. Darum
lässt Euch diese Chance nicht entgehen und meldet Euch zum diesjährigen Treffen
unter Freunden an. Das Treffen heisst genau darum so wie es heisst, nämlich
„Treffpunkt Erfolg“.
Hier der Link zur Anmeldung:
19. Treffpunkt Erfolg – Input Tagung für ein erfolgreiches Leben und Arbeiten im
21. Jahrhundert – Hier Klicken
Der Treffpunkt Erfolg findet immer gegen Ende des Jahres statt. Immer in der
Phase des Skorpions. Das steht für die Zeit der Transformation. Es ist kein Zufall,
dass wir für diesen Anlass, diese Phase des Jahres ausgesucht haben. Es geht darum
in die Tiefe zu gehen und sich für den Neubeginn bereit zu machen.
In dieser Phase des Jahres gilt es auch die Nahrungsvorräte aufzustocken. Die Ernte
sollte für den Winter haltbar gemacht werden, damit wir die kalte Jahreszeit
überleben. In früheren Zeiten ist man dafür in den Wald gegangen und hat Tiere
erlegt. Das war notwendig, um über den Winter zu kommen. Aber auch diese
Zeiten sind heute vorbei. Dazu mehr im Feng Shui Top Tipp des Monats. Bitte
schön…
!

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +

!

Über Jagdtrophäen, Geweihe und tierische Statussymbole im Feng Shui
Warum es keine gute Idee ist, tote Tiere in der Wohnung zu lagern

Mein Grossvater war Jäger, wie alle, die damals in ländlichen Regionen gelebt
haben. Für mich als Kind war es faszinierend, die Schrottflinte in den Händen zu
halten. Als Kind war mein Grossvater ein Held, weil er mit diesem Gewehr auf die
Pirsch gegangen ist und Gemsen erlegt hat.
Leider war er schon zu alt, als ich mir dessen bewusst geworden bin. Ich habe es
nicht mehr erlebt, wie er mit einem Tier nach Hause kam. Ich wusste aber, dass sie
ohne die Jagd nicht genug zu essen gehabt hätten. Kein Wunder bei so grossen
Familien, wie man damals hatte. Mein Vater hat das nicht mehr gemacht. Aber
natürlich hingen auch bei uns auf dem Bauernhof überall diese Geweihe von
Grossvaters Jagdglück. Ehrlich gesagt taten mir die Tiere leid.
In meiner Tätigkeit als Feng Shui Berater habe ich immer wieder mal tote Tiere in
den Häusern gefunden. Die Bewohner haben sich nichts dabei gedacht. Diese
Objekte waren halt da und man hat sich daran gewöhnt. So wie man sich an alles
gewöhnen kann. Aber ob es uns gut tut, darüber machen wir uns in der Regel keine
Gedanken.
Einmal wurde ich zu einer Feng Shui Beratung gerufen, wo bereits der Eingang
zum Haus vollgestopft war mit einer riesigen Sammlung von Geweihen. Es
schauderte mich von Innen heraus. Der Eingang war düster und es wurde mir
richtig kalt. Gruselig!
Eine Feng Shui Beratung habe ich dann keine gemacht. Ich teilte den Bewohnern
mit, dass sie zuerst alle diese Geweihe entsorgen sollten, bevor ich mit einer Feng
Shui Beratung beginnen werde. Sie sollen mich rufen, wenn das erledigt sei. Ich
habe nie mehr etwas von ihnen gehört. Wisst Ihr warum sie mich geholt haben? Sie
waren sehr krank und der Mann war bereits im Rollstuhl.
Wenn Ihr wissen wollt, wie sich tote Tiere auf Euer Umfeld auswirken und wenn
Ihr erfahren wollt, was über dem Ehebett garantiert nichts zu suchen hat, dann lest
folgenden Beitrag im Feng Shui Tipp des Monats November 2019:
Feng Shui und die Wirkung von Jagdtrophäen
Im letzten Brief habe ich darüber geschrieben, dass wir uns darauf einrichten
sollen, eine grosse Transformation zu durchlaufen. Das Wochenende darauf war
Emonnn G. Downey hier. Er startete einen neuen Zyklus zur Ausbildung zum
Diplomierten Heilmedium der Visionären Erfolgs-Akademie. Am ersten Tag
erklärte er der neuen Gruppe, wie sich die Welt transformieren wird und wie wir
uns darauf vorbereiten können.

!

Eamonn liest den Neumondbrief nicht. Er kann ihn auch nicht lesen, weil er kein
Deutsch versteht. Ich war perplex, weil genau von dem Thema zu sprechen begann,
über das ich im Neumondbrief geschrieben habe. Er hat dann vorgeschlagen,
kurzfristig einen eigenen Workshop genau zu diesem Thema anzubieten. Wenn du
also Techniken, Werkzeuge und Hilfsmittel bekommen möchtest, um gestärkt durch
diese Phase zu gehen, schau dir bitte den „Top-Tipp des Monats“ an.

+ + + 2. Tipp des Monats + + +
Neuer Workshop mit Eamonn G. Downey:
„Bewahre deine innere Kraft in turbulente Zeiten“
Wie du mit deinen Energien in instabilen Zeitphasen besser umgehst
!

Es findet eine Verschiebung der Energien statt. Die Stabilität der Systeme ist ins
Wanken geraten. Der Wechsel vom patriarchalischen System, wo ein paar wenige
die Mehrheit kontrolliert haben, ist aus dem Ruder gelaufen.
Die Digitalisierung läutet einen Wechsel ein, wo jeder seinen Einfluss geltend
machen kann. Das fordert uns aber in der Übergangsphase mehr als uns lieb ist.
Wir werden uns mit unseren verdrängten Konflikten und aufgeschobenen faulen
Kompromissen auseinandersetzen müssen.
In diesem neuen Workshop „Bewahre deine innere Kraft in turbulente Zeiten“,
zeigt Euch der erfahrene englische Lehrer, die von ihm entwickelten Techniken,
welche Euch helfen, fokussiert, stabil und zentriert zu bleiben. Er zeigt Euch, wie
sich die Energien verschoben haben und was die Auswirkungen auf Euren Alltag
sein werden. Dieser einmalige Workshop findet an folgendem Wochenende statt:
Freitag, 22. November bis Sonntag, 24. November 2019
Dieser Workshop kostet Fr. 880.- und wird kompetent ins Deutsche übersetzt. Es
sind keine Englischkenntnisse erforderlich.
Wer sich dafür interessiert und die Kursausschreibung gerne zugestellt haben
möchte, schreibt mit ein Mail an folgende Adresse:
mailto:info@wendelin-niederberger.ch
Das bringt mich zu meiner Erkenntnis des Monats und einer Videobotschaft, die Ihr
Euch alle unbedingt anschauen solltet:
!
!

+ + + Meine Erkenntnis des Monats + + +
!
!

«Es ist spätestens dann Zeit für eine Transformation, wenn sich die Kinder wie
Politiker verhalten und die Politiker wie Kinder.»
Autor: Unbekannt aber trotzdem sehr aussagekräftig! Wenn Ihr wissen wollt, wen
ich damit meine, dürft Ihr mich ruhig darauf ansprechen. ;-)
!

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Falls Ihr das Gefühl habt, dass ich
die Zukunft negativ sehe, stimmt das überhaupt nicht. Ich liefere immer
Handlungsoptionen, so hoffe ich zumindest. Ihr wisst, dass ich in jeder
Entwicklung die Botschaft suche. So wie Erwin Wagenhofer, der einen neuen

Film heraus bringt.
Ja genau, das war der, der auch den Film „Alphabet“ in die Kinos brachte. „But
Beautiful“ heisst sein neustes Werk, das im November in den Kinos anlaufen wird.
In diesem Film zeigt der scharfe Beobachter unserer Zeit, wie wichtig es ist, unser
Augenmerk auf das Verbindende zu richten.
Er fasst zusammen, worauf ich in diesem Brief hinaus wollte. Weil diese Botschaft
für Euch alle so wichtig ist, habe ich darüber noch einen kurzen Beitrag im Blog
erstellt. Dort findet Ihr auch einen Hinweis von Ken Jebsen, der sagt: „Auf dem
Weg an die Front spielt es keine Rolle, ob du an der linken oder rechten Seite
kämpfst.“ Er meint damit nicht einen militärischen Krieg, sondern den sich
anbahnenden "Klima-Krieg". Schaut es Euch an und es wird auch Euch die Augen
öffnen und Euer Bewusstsein schärfen. Unbedingt anschauen! Hier der Link:
Warum wir uns von niemandem trennen lassen sollten
„Sodeli“, [Anrede], das war also der Neumondbrief Nr. 183.
Ich stelle fest, das war aus meiner Sicht wahrscheinlich der wichtigste
Neumondbrief, den ich je geschrieben habe. Darum braucht es jetzt eine
Auflockerung. In der Ernsthaftigkeit sollte für Humor immer einen Platz vorhanden
sein.
Gute Komiker finden oft geniale Formulierungen, um die Verrücktheit der Welt
bildhaft dazustellen. Eine Frau, die bei mir ganz oben auf der Hitliste steht ist
Monika Gruber. Sie erzählt uns über den Wahnsinn unserer Zeit. Ich konnte mich
kaum mehr auf dem Stuhl halten vor Lachen, als ich diese Geschichte gesehen
habe. Das müsst Ihr Euch unbedingt anschauen:
„Ich habe ein ganz normale Kindheit gehabt“
Das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt
bestimmt: Spätestens jedoch am 26. November 2019, 17.05 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 kennt die Bestimmung der Visionären
Erfolgs-Akademie und Ihr wisst, wofür unser Herz brennt:

«Wir machen aus grossartigen Menschen solche,
die sich auch so fühlen!»
Ich hoffe, dass auch diese Ausgabe wieder Spass gemacht hat und auch für dich ein
paar brauchbare Inspirationen mit dabei waren.
Soeben habe ich die Zusage erhalten, dass wir am Treffpunkt Erfolg wieder eine
grossartige Weltpremiere präsentieren können. Leider fehlt mir jetzt der Platz, um
näher darauf einzugehen. Ich melde mich in einem separaten Mail. Nur soviel: Es
geht umd ein ganz besonderes Musical. Ich kann es kaum fassen!
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)

Autor des Original-Neumondbriefes
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE
„Wo lernen Spass macht...!“
Übrigens... Noch ein letzter wichtiger Tipp gefällig? Wenn Ihr keine
Möglichkeit findet, das Seminar mit Eamonn Downey zu besuchen, oder das
Life-Change Seminar in St. Gerold – wenn Ihr auch den Treffpunkt Erfolg in
Egerkingen sausen lässt, dann empfehle ich Euch zumindest Folgendes:
Vom 31. Oktober bis 20. November 2019 läuft der Planet Merkur wieder
rückwärts. Nutzt diese spezielle Zeit, um Euch von möglichst vielen Altlasten zu
befreien. Diese lösen sich leider nicht von selbst auf, wie die Kondensstreifen
am Himmel. Egal ob der Plunder materiell ist oder geistig. Lasst alles Alte jetzt
los und macht Euch die Hände frei für das Neue, das sich zeigen wird.
!
«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

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, 26. Nov – Freitag, 29. Nov. 2019
Propstei St. Gerold, Vorarlberg

Fr. 2850.–

(Zusatztermin!)

Dienstag, 7. April – Freitag, 10. April 2020
Propstei St. Gerold, Vorarlberg
Mittwoch, 20. Mai – Samstag, 23. Mai 2020
Propstei St. Gerold, Vorarlberg

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%

Samstag/Sonntag, 9. / 10. November 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

(Zusatztermin)

Samstag, Sonntag, 23. / 24. November 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Mittwoch, Donnerstag, 11. / 12. Dezember 2019
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
Samstag, Sonntag, 25. / 26. Januar 2020
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

Taoistischer Gesichter Leser Modul II
Aufbau und Vertiefungs-Workshop
Entdecke das Schicksal aus deinem Gesicht

Fr. 880.-

Dienstag/Mittwoch, 5. / 6. November 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Taoistisches Gesichter Lesen Modul III
Kinder und ihre Persönlichkeit im Gesicht erkennen

Fr. 880.-

Freitag/Samstag, 1. / 2. November 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
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 2020

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 2020 Jetzt anmelden!
Modul I Freitag, 1 Mai 2020 bis Sonntag, 3. Mai 2020
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen
Modul II Freitag, 19. Juni 2020 bis Sonntag, 21 Juni 2020
Wie sich die Persönlichkeit aufgrund der Gesichts-Merkmale beschreiben lassen
Modul III Freitag, 21. August 2020 bis Sonntag, 23. August 2020
So nehmen Sie das Steuerrad des Lebens selber in die Hand
Modul IV Freitag, 16. Oktober 2020 bis Sonntag, 18. Oktober 2020

So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle
Modul V Freitag, 11. Dezember 2020 bis Sonntag, 13. Dezember 2020
Wie Sie die Menschen ganzheitlich erfassen können
Modul VI Freitag, Freitag 29. Januar 2021 bis Sonntag. 31. Januar 2021
Mit der Kraftfarbe der Seele Ihre wahre Lebensaufgabe finden
Modul VII Donnerstag, 25. März 2021 bis Samstag, 27. März 2021
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 den Ausbildungsleiter Eamonn G. Downey / OSNU.
Mit der Kraftfarbe ihrer Seele zu mehr Lebenserfolg I
Wie du die Schwingungsfelder der Farben interpretieren lernst

Fr. 880.(Einstiegs-Seminar)

Freitag, 22. Mai bis Sonntag, 24. Mai 2020
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

Trance and Healing I mit Eamonn Downey
Entwickle und stärke in Trance deine Heilerfähigkeit

Fr. 880.(Einstiegs-Seminar)

Freitag, 13. November bis Sonntag, 15. November 2020
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

Trance and Healing III mit Eamonn Downey Teil III
Entwickle und stärke mit Trance deine Heilerfähigkeit

Fr. 880.-

Freitag, 4. September bis Sonntag, 6. September 2020
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.
Freitag, 8. November bis Sonntag, 10. November 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Maximal 12 Personen

Fr. 1’350.-

Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!
The Power of Self mit Eamonn Downey
Teil IV
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene
eine neue Zukunft erschafft.

Fr. 1’350.-

Freitag, 27. März bis Sonntag, 29. März 2020
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Maximal 12 Personen
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

Bewältige Turbulente Zeiten
Einzigartiges und exklusives Bewusstseins-Seminar

Fr. 880.-

Freitag, 22. November bis Sonntag, 24. November 2019
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Maximal 18 Personen
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
Redaktion:
Wendelin Niederberger
Visionäre Erfolgs-Akademie &
Feng Shui Schule Schweiz FSS
«WO LERNEN SPASS MACHT!»

Ganzheitliches Institut für persönliche Weiterentwicklung auf der Basis Taoistischer
Weisheitslehren
Goldacher , CH-6062 Wilen, Switzerland
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Mailto:info@wendelin-niederberger.ch
«IHR WEG ZUM ERFOLG!»

