
 

Wendelin Niederberger freut sich, Ihnen mit diesem 139. 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. 139, 03/2016
E-Learning-Newsletter der Feng Shui Schule Schweiz (FSS)

***Lesen, was dich weiter bringt!***
Das Abonnement dieses Neumondbriefes ist Gratis. Das äusserst grosszügige Autoren- 
Honorar 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 den Monat April / Mai 2016
Alle Tipps auf einen Klick: Hier sofort installieren Gratis-Webstarter auf deinem Browser
Taoistisches Gesichter-Lesen im Facebook: Jetzt „liken“ und Tipps erhalten! 

Möchten Sie erfahren, was Ihre Wohnung über Ihr Schicksal zu erzählen weiss:
Was sagen Kunden über den Feng Shui Beratungs-Workshop im Bildungspool

Feng Shui Beratungs-Workshop I für Haus und Wohnen Fr. 1450.-  
Samstag/Sonntag, 28. / 29. Mai 2016, Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Die perfekte Kombination zwischen Feng Shui Beratung und der Vermittlung von wertvollem 
Hintergrundwissen. Inklusive persönlicher Expertise vor Ort durch Wendelin Niederberger. 

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser

Herzlich Willkommen! – Es ist Neumond. Meine Einstiegsfrage lautet: 
„Findest du auch, dass die Zeit reif ist, alle Religionen zu verbieten?“

Von den Initianten des bedingungslosen Grundeinkommens habe ich gelernt, 
dass es nichts bringt, gegen ein bestehendes System anzukämpfen. Sie sagen: 
„Es ist viel gescheiter, ein altes System mit etwas besserem zu ersetzen und es 
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damit überflüssig zu machen.“ Recht haben sie! Darum ist meine Einstiegsfrage 
mehr Provokation als ernst gemeint. Trotzdem ist es an der Zeit, dass wir uns 
nach der Auferstehung Jesus am Ostersonntag, auch einmal ganz kritisch mit der 
Bibel auseinandersetzen. Trotz echter Bemühung, habe ich das meistverkaufte 
Buch der Welt nie verstanden. Einem dem es genau so erging, war ein 
reformierter Priester aus Berlin. Er hat sich die Mühe gemacht, die Texte auf 
deren Echtheit zu prüfen. Was dabei heraus kam ist niederschmetternd und 
ernüchternd: „Sage und schreibe 90% der Bibeltexte sind falsch!“ 

Grund genug, sich hier einmal ausführlicher damit zu befassen. Dies und vieles 
mehr ist der „Rote Faden“ der sich durch diesen Neumondbrief zieht. Was dies 
mit Feng Shui zu tun hat? Auch darüber habe ich einen Beitrag parat. Starten wir 
zuerst mit einem äusserst erfreulichen Ereignis, das schlussendlich auch mit der 
Frage zum Einstieg zu tun hat. Lest bitte selbst:  

Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten
des Feng Shui Briefes "Notizen zum Neumond"

Wenn ich wirklich der sein will, der ich wirklich bin, erachte es als meine 
Aufgabe, Menschen zu inspirieren. Nicht umsonst trage ich in meinem Namen 
die Schwingung „Wende“. Seitdem ich dieser Frequenz folge, haben sich für 
mich riesige Tore der inneren Erfüllung geöffnet. Auch mit diesem Brief möchte 
ich dazu beitragen, Euch zu inspirieren. Eine Seminarteilnehmerin hat mir 
kürzlich verraten, dass sie diesen Brief schon seit längerem abonniert habe. Sie 
gestand, dass sie jedoch nie Zeit fand, ihn zu lesen. Eines Tages ist ihr im Titel 
folgende Aussage ins Auge gesprungen: „Es dauert nur gerade 18 Minuten, die 
du in dein Leben investierst.“ Darauf hin traf Sie die Entscheidung, sich diese 
Zeit zu gönnen. Seitdem zählt Sie zu den begeisterten Lesern des 
Neumondbriefes. 

So oder ähnlich wird es auch Euch ergangen sein. Damit sich die spirituelle 
Weltsicht weiter verbreiten kann, haben wir verschiedene Lehrgänge konzipiert. 
Wir wollen damit eine grössere Massenwirkung in der Inspiration erreichen. Ein 
Lehrgang, der uns für diesen Zweck ganz besonders am Herzen liegt, ist die 
Ausbildung zum Diplomierten Persönlichkeits-Coach VIP. „VIP“ ist übrigens 
ein bewusst gewähltes Wortspiel. Einerseits ist für uns jeder Mensch ein VIP im 
bekannten Sinne, und anders herum ist es die Abkürzung für „Visionärer 
Intuitiver Persönlichkeits-Coach“. 

Am Freitag, 18. März 2016 durften wieder 12 neue VIP-Coaches von den drei 
Lehrern die begehrten Diplome entgegen nehmen. Während eines Jahres, mit 7 
Modulen, mit je 3 inspirierenden Ausbildungstagen, haben sie gelernt die 
Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Sie haben die Werkzeuge 
verinnerlicht, wie man die Menschen in ihrem wahren Wesen erfassen kann. 



Dazu zählt das wunderbare Werkzeug des Taoistischen Gesichter-Lesens, das 
ich persönlich unterrichte. Das individuelle Erfassen der mitgebrachten 
Seelenfarbe auf der intuitiven Ebene wird durch den einzigartigen Lehrer aus 
England, Eamonn G. Downey, gelehrt. Theresia Koch-Kurmann, die 
erfolgreiche und erfahrene Trainerin zeigt den Teilnehmern, wie man die 
Blockaden löst, welche die Menschen daran hindert, ihrem wahren inneren Ruf 
zu folgen. Der Abschluss der Ausbildung bildet eine echte Coaching-Erfahrung 
mit Probanden. Zudem hatte ich die Gelegenheit den angehenden Coaches zu 
zeigen, wie sie mit dem bewährten Magnetischen Marketing-Konzept schnell 
und einfach eigene Kunden generieren können, um damit eine erfolgreiche 
Selbständigkeit aufzubauen.

Hier im Bild sehen Sie die neue Gruppe der Intuitiven Persönlichkeits-Coaches 
VIP mit ihren Lehrern bei der Diplomübergabe. Stellvertretend für alle anderen, 
ein Zitat der erfolgreichen Absolventin Cathrine Steiner: 

„In dem Ausbildungsjahr haben sich meine Wahrnehmung und das tiefe 
Vertrauen in einen höheren Sinn des Lebens entfaltet. Die liebevollen 
Erfahrungen in der Gruppe waren sehr verbindend und machen Mut, das 
Gelernte auch mit anderen Menschen zu teilen und sie auf dem Weg in ein 
erfülltes Leben zu begleiten. Und: wir hatten ja so viel Spass!“

Wer sollte sich für diese Ausbildung anmelden?

• Leute, die bereits als Coach arbeiten und eine viel tiefere Ebene der Wirkung 
und der Möglichkeiten finden möchte, um den Menschen auf ihrem Weg zur 
Verfügung zu stehen.



• Leute, die bereits als Therapeuten tätig sind und mit dem intuitiven Ansatz 
weitere Türen öffnen möchten, um ihren Klienten beizustehen.

• Leute, die in ihrem bisherigen Beruf den Sinn und Inhalt verloren haben und 
gerne ein sinnerfülltes Leben führen möchten, indem sie mit Menschen arbeiten 
wollen.

• Leute, die für sich selber einen Weg finden möchten, ihre eigenen Blockaden 
zu erkennen und durch diesen Prozess neue Kraft gewinnen wollen.

Der nächste Ausbildungszyklus beginnt am Freitag, 22. April 2016. Die 
gesamte Ausbildung mit insgesamt 21 Tagen kostet Fr. 8900.- bezahlbar in drei 
Raten. Wer sich jetzt noch anmelden und einen der letzten beiden Plätze 
ergattern möchte, findet die Daten und die Ausschreibung unter diesem Link:

Diplomierter Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP

Ach ja, noch etwas: Die intuitiven Ausbildungsmodule mit dem englischen 
Lehrer Eamonn G. Downey werden kompetent ins Deutsche übersetzt. Es sind 
also keine Englischkenntnisse erforderlich. In dieser Tiefe ist diese Ausbildung 
absolut einzigartig. Dies wurde nur dadurch möglich, weil die besonderen 
Fähigkeiten der drei Lehrer zu einem wirkungsvollen Gesamtpaket geschnürt 
werden konnte. 

FENG SHUI AKTUELL:

Jeder Neumond ist immer ein Neubeginn. So wie jeder Morgen ein neuer 
Anfang ist, so ist auch jeder Neumond eine Möglichkeit neu zu beginnen. 
Darum habe ich diesen Neumondbrief bewusst so genannt, um Euch 12 Mal pro 
Jahr Inspirationen für einen Neubeginn zu offerieren. Eine neue Ausbildung wie 
zum Beispiel die Ausbildung zum Traumberuf des Intuitiven Coaches oder ein 
Neubeginn in der Partnerschaft, der Weltsicht, der Selbstliebe oder dem Umgang 
in der Familie und den Kindern.

Vor einigen Tagen habe ich von einer treuen Neumondbrief-Leserin ein Packet 
erhalten. Es enthielt ein Buch mit dem Titel: „Das Wahren der Einzigartigkeit“ 
Zugestellt hat mir dieses Buch Doris Gantenbein, die das Buch gemeinsam mit 
ihrem Mann Bruno geschrieben hat. Die Gantenbeins haben sich dafür 
entschieden, ihre drei Kinder nicht zu Schule zu schicken. „Unschooling“ heisst 
der Begriff, der den Kindern den Freiraum lässt, das zu lernen, wofür sie sich 
gerade interessieren.

Gesehen habe ich die Gantenbeins in einer Dokumentation des Schweizer 
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Fernsehens. Ich war total begeistert davon, wie sie mit ihren Kindern der Welt 
zeigen, dass Lernen auch anders geht. Es soll auch andere Eltern dazu 
inspirieren, diesen Weg zu wählen. Am 13. Treffpunkt Erfolg hatten wir André 
Stern zu Gast, der auch nie zur Schule gegangen ist. Wir alle waren beeindruckt 
von diesem wunderbaren Mann. Er zeigte uns, dass unser Schulsystem nach wie 
vor im 19. Jahrhundert hängen geblieben ist. Wir sollten den Mut haben, unseren 
Kindern ein System zu schenken, das ihnen ein selbst bestimmtes Leben 
ermöglicht.

Das wunderbare Buch berichtet über den Alltag in der Familie Gantenbein. 
Doris schreibt dazu: „Wollen wir die Welt verändern, so müssen wir bei den 
Allerkleinsten beginnen. Denn sie bringen alle Fähigkeiten mit, die es braucht, 
und diese müssen gewahrt werden.“

Auch diese Familie kann uns allen eine Inspiration sein, die Welt mit anderen  
Augen zu betrachten, als wir sie jeden Tag in den Medien präsentiert 
bekommen. Wir dürfen lernen, die wahren Ursachen der Probleme zu ergründen, 
die uns jeden Tag begegnen. Sie liegen nämlich darin, dass wir nicht die sind, zu 
denen wir hätten werden können. Dazu mehr im 2. Tipp des Monats hier in 
dieser Ausgabe des Neumondbriefes. 

Klickt bitte hier auf die Webseite der Familie Gantenbein. Dort findet Ihre viele 
Links zu Büchern und Sendungen, welche dieser Idee eine Plattform schaffen. 
Schreibt Eure Kommentare und ermutigt diese Familie, damit ihre Inspiration 
weite Wellen schlagen kann. (Pro-lernen.ch)

Wellen schlägt im Moment auch ein anderer Mensch. Kennt Ihr einen Mann 
namens Semih Yavsaner? Nicht? Dann kennt Ihr vielleicht „Müslüm“? Wer das 
ist, verrate ich Euch gleich in der Rubrik „Das Wort des Monats.“

DAS WORT DES MONATS: »Müslüm«

Momentan übt sich die Menschheit in der Auseinandersetzung mit ihren tiefen, 
inneren Ängsten. Diese werden durch die Flut des Fremden an die Oberfläche 
gespült. Ängste entstehen dort, wo man etwas in sich verdrängt hat. Diese 
Ängste zeigen sich als Projektion im Aussen, indem man auf Andere zeigt und 
sie verurteilt. Damit wir uns von diesen tief sitzenden Ängsten befreien können, 
erschaffen wir eine Realität, die uns zur Auseinandersetzung und dadurch zur 
Heilung geradezu zwingt.

Momentan ist es die Angst vor dem Fremden, dem Unbekannten, dem Anders 
sein. Darum drängen so viele Flüchtlinge in unseren Kulturkreis. Sie helfen uns 
bei der Heilung dieser inneren Furcht. Aus spiritueller Sicht, haben wir sie 
erschaffen, um uns von dieser Blockade zu befreien. Dafür dürfen wir dankbar 
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sein. Wir dürfen unsere Herzen öffnen, um damit der Liebe zu allem was ist, 
Raum zu geben. Das mag für viele ein schmerzhafter und furchtbarer Prozess 
sein. Aber am Schluss siegt die Liebe und erzeugt damit den inneren Frieden.

Meine Frau und ich reisen sehr gerne und sehr viel. Das liebten wir, bevor 
unsere Kinder geboren wurden und das lieben wir jetzt, wo sie erwachsen sind. 
Wir suchen den Kontakt zu fremden Kulturen und wollen verstehen, was sie uns 
zu bieten haben. Bei all diesen Begegnungen haben wir eines gelernt: Alle 
Menschen wollen ein friedliches Leben führen! Alle Mütter lieben ihre Kinder. 
Alle Familien fühlen sich verbunden und lieben die Kraft der Gemeinschaft. 
Kommt es zu Krieg, Vertreibung und Hass, dann nur deswegen, weil in der Tiefe 
die Ablehnung des Fremden vorhanden ist. Gier ist die Kompensation der 
fehlenden Selbstliebe. Auf tiefster Ebene meint man Anderen Schmerz zufügen 
zu müssen, um der eigenen inneren Qual auszuweichen. 

Mit diesen Lernprozessen sieht sich die westliche Welt momentan konfrontiert. 
Darum ist es wichtig, dass wir uns zum Fremden öffnen und uns dieser Angst 
stellen. Dazu habe ich vor einiger Zeit einen Beitrag im Blog veröffentlicht. Ihr 
findet ihn unter dem Titel: Manifest für eine tolerante Weltgemeinschaft 
Da dieser Heilungsprozess nicht einfach ist, gibt es Menschen, die uns dabei 
helfen, uns anzunähern. Einer der hier Pionierarbeit leistet, ist Müslüm. Als ich 
den echt schräg daher kommenden Typen das erste Mal sah, fragte ich mich: 
„Was ist dass denn für eine komische Figur?“ Als ich dann aber ein Interview 
mit ihm im Radio hörte, hat mich die Weisheit dieses „schrägen“ Typen total 
umgehauen. Völlig überdreht hält uns der kultige Schweizer mit Migrations-
Hintergrund den Spiegel vor. Er inspiriert uns, vor dem Fremden nicht so viel 
Angst zu haben. Er ermuntert uns, unsere Herzen auch für das Fremde zu 
öffnen, indem er uns über uns selber lachen lässt. Irgendwann werde ich dem 
kreativen Typen noch das „Bravo des Monats“ verleihen. 

Wer das Interview mit den tiefgründigen Weisheiten des Till Eulenspiegel des 
21. Jahrhunderts hören möchte, findet hier den Link. Müslüm im Focus

Ein Grund, warum wir diese tief sitzenden Ängste vor dem Fremden in uns 
haben, sind die Religionen. Darum ist es an der Zeit, dass wir diese durch 
bessere Alternativen ersetzen. Bibel, Koran und wie die Religionsbücher alle 
heissen, müssen komplett überarbeitet und neu interpretiert werden. Von einem, 
der sich die Mühe machte, die Bibel kritisch zu hinterfragen, handelt das „Bravo 
des Monats“. Doch zuerst wie immer die Übersicht für die Schnell-Leser:     

+ + + Bravo des Monats + + +

Ein Priester deckt die Fehler in der Bibel auf:
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90% des meistgelesenen Buches der Welt sind falsch!

+ + + 1. Top Tipp des Monats + + +

Was hat Feng Shui mit Religion zu tun?
Warum Feng Shui auch im Westen angewendet werden kann 

+ + + 2. Feng Shui Tipp + + +

Bist du wirklich derjenige Mensch, der nur du sein kannst?
Wie du die Wende zu einem sinnerfüllten Leben einleiten kannst

+ + + Jahres-Serie: «FENG SHUI MYTHEN ENTLARVT» + + +

„Was haben Glaskristalle im Fenster zu suchen?“
Warum die Glitzersteine von Swarovski keine Wirkung zeigen können

Das "Bravo des Monats" April 2016

Ein Priester deckt die Fehler in der Bibel auf:
90% des meistgelesenen Buches der Welt sind falsch!

Es wird Zeit, dass wir Platz schaffen für eine echte Spiritualität, frei von allen 
Dogmen und Machtstrukturen. Damit dies gelingt, müssen wir schonungslos die 
bestehenden Systeme in Frage stellen. Günther Schwarz hat 50 Jahre seines 
Lebens als Theologe damit verbracht, die Sprache Jesus zu lernen, um Zugang 
zu den Originaltexten zu finden. In mühsamer Kleinarbeit hat er die ältesten 
syrischen Grundtexte aus der aramäischen Muttersprache Jesus rückübersetzt 
und anschliessend ins Deutsche übertragen. Bereits bei der Übersetzung der 
Texte in die griechische Sprache wurden viele Fehler gemacht. Aramäisch ist im 
Vergleich zur griechischen Sprache etwa ähnlich fremd, wie Deutsch zu 
Arabisch. Kein Wunder sind bereits da wertvolle Inhalte verloren gegangen. 
Später übersetzte man die Texte von Griechisch ins Lateinische und Luther 
vollendete die Arbeit durch die Übersetzung ins Deutsche. Dabei muss man 
wissen, dass Luther nicht einmal Griechisch verstand. 

Weite Teile der Bibel wurden im Laufe der Jahrhunderte willkürlich angepasst. 
So bleiben nur etwa 500 Worte, (...!) also nur 10% des Neuen Testaments in 
authentischer Form erhalten. Ein Auszug davon soll zeigen, was wirklich die 
Worte Jesu waren: „Der Sinn unseres Hierseins ist nicht Opfer oder Verzicht 
oder Askese, sondern die „Fülle des Lebens“. Die „Fülle des Lebens“ bezieht 
sich nach Jesus aber auf unser Ziel in der geistigen Welt.“ In einem anderen 



Kontext schreibt er: „Schuld, Angst und Strafe sind theologische Konstrukte, um 
eine Angst machende Distanz zwischen Mensch und Gott herzustellen.“ 

Insgesamt fand Günther Schwarz 125 Belege, die für die Reinkarnationslehre 
sprechen. Ganze 18 Mal hat Jesus selber die Reinkarnationslehre erwähnt. Von 
dem ist in der Bibel keine einzige Stelle übrig geblieben. Alle Versuche des 
Theologen, die Kirchenväter in Rom auf diese Unwahrheiten aufmerksam zu 
machen, sind in den Machtstrukturen des Vatikans versandet. Findet Ihr nicht 
auch, dass es an der Zeit ist, diese Institution in Frage zu stellen? Ich bin davon 
überzeugt, dass Jesus, genau so wie Mohammed, Buddha und wie sie alle 
heissen, wahre spirituelle Lehrer waren. Was daraus gemacht wurde und wie die 
von ihnen verfassten Texte interpretiert werden, lässt einem die Haare zu Berge 
stehen.

Die Bibel, genau so wie der Koran und andere Grundlagenwerke, sollten 
Anleitung geben, wie wir Menschen das Beste aus unserem Leben machen 
können. Wie soll das gehen, wenn sie entweder gefälschte, unwahre Texte 
enthalten oder komplett falsch ausgelegt werden.

Der einfache Theologe Günther Schwarz, der sein ganzes Leben damit verbracht 
hat, die Wahrheit zu finden, ist im Jahr 2009 verstorben. Franz Alt, ein bekannter 
deutscher Fernseh-Journalist, hat nach vielen Versuchen von Schwarz endlich 
hingehört und verstanden. Anfang dieses Jahres hat er die wahren Texte des 
Pfarrers zusammengefasst und im Buch „Was Jesus wirklich gesagt hat“ 
veröffentlicht. Für diese unglaubliche Leistung ist es längst überfällig, dass wir 
Günther Schwarz, diesem Sucher der „wahren“ Wahrheit das „Bravo des 
Monats“ überreichen dürfen. Hoffen wir, dass Papst Franziskus den Mut hat, die 
falschen alten Bibeln zu verbrennen, um für die wahren Texte Raum zu 
schaffen. Ansonsten ist es besser, wenn diese Institution durch eine „wahre“ 
Spiritualität ersetzt wird. Die Menschen haben es verdient, die „wahren“ Worte 
der spirituellen Führer dieser Welt zu erfahren.

Es gibt übrigens eine amerikanische Zeitschrift, die jedes Jahr die 100 
einflussreichsten spirituellen Führer dieser Erde kürt. Auf Platz 1 ist wie 
erwartet der Dalai Lama. Wisst Ihr wer auf Platz 2 ist? - Papst Franziskus! Wenn 
er jetzt noch den Mut hat, seine von ihm verantwortete Lehre im Sinne Jesus 
anzupassen, dann ist er für mich die Nummer 1 und sonst gehört er da nicht hin. 
Für alle Damen unter den Leserinnen sei gesagt, dass Richard Gere, der Pretty-
Women-Schauspieler, auf Platz 89 rangiert. „Ob ich auch auf dieser Liste bin, 
fragt Ihr?“ – Leider nein – aber ich arbeite daran. ;-) 

+ + + 1. Top-Tipp des Monats + + +



Was hat Feng Shui mit Religion zu tun?
Warum Feng Shui auch im Westen angewendet werden kann 

Wenn wir schon bei den Religionen sind, passt es gut, auch einmal über die 
Zusammenhänge von Feng Shui und Religion zu reden. Die Taoistische Lehre 
stellt die Basis für sämtliches Feng Shui Wissen. Der Taoismus wird oft im 
gleichen Atemzug wie alle anderen Religionen erwähnt. Dabei ist es gar keine 
Religion in unserem Sinne. Es ist eine spirituelle Philosophie, welche die 
Naturgesetze als Grundlage hat. 

Es gibt immer wieder Fanatiker, die solche Philosophien in einen religiösen 
Kontext stellen wollen. Auch Adolf Hitler hat aus seinen kranken Gedanken eine 
Ideologie gebastelt, die „Gut und Böse“ trennen wollte. Wenn es eine 
Zuordnung für den Taoismus geben sollte, dann ist es einfach eine Anleitung, 
wie man die universellen Gesetze im Alltag integrieren und anwenden kann. 
Wenn wir das als spirituell bezeichnen wollen, dann erscheint mir dies richtig. 

Spiritualität heisst für mich, die universellen Gesetze zu lernen und sie im Alltag 
anzuwenden, um sich ihnen unterzuordnen. Universelle Gesetze sind dazu da, 
eine klare Anleitung zu geben, um dem Leben Sinn und Inhalt zu geben. Wer 
Feng Shui in diesem Kontext sieht, der hat Feng Shui verstanden. Wer sich 
davor scheut, macht aus dieser uralten Weisheit eine profane Einrichtungslehre 
des „schöner Wohnens“. Wäre dem so, würde ich mich keine Minute länger mit 
Feng Shui befassen. 
 
Darum ist es wichtig zu wissen, dass die in der Feng Shui Schule Schweiz 
ausgebildeten Feng Shui Berater FSS, diese Grundhaltung mitbekommen. 
Dadurch erzielen ihre Beratungen eine tief greifende Wirkung im Leben der 
Menschen. Sie zeigen ihren Kunden, wo sich in ihrem Haus die Blockaden ihres 
Lebens manifestieren. Durch gezielte Veränderung im Aussen erzeugen sie eine 
Kraft, die auf das blockierte Bewusstsein harmonisierend wirkt. Es geht also 
immer nur um die innere Entwicklung und nie um einen äusseren Schein. So 
habe ich es mich meine Lehrern gelehrt und so gebe ich es auch weiter. 

Mehr dazu im Feng Shui Tipp des Monats April 2016

+ + + 2. Tipp des Monats + + +

Bist du wirklich derjenige Mensch, der nur du sein kannst?
Wie du die Wende zu einem sinnerfüllten Leben einleiten kannst

Warum brauchen wir Lehrer, die uns inspirieren? Weil wir in unseren eigenen 
Prägungen und Mustern gefangen sind. Gerade in der heutigen Zeit, wo so viele 
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Menschen im Umbruch, Neuanfang und im Übergang sind, suchen viele ihre 
wahre Richtung im Leben. Immer mehr Menschen wenden sich ab von der 
Prämisse: „Mein Haus, Mein Auto, mein Bankkonto.“ Viele suchen nach einem 
sinnerfüllten Leben. Viele von Euch wollen einen Beitrag leisten und der Welt 
etwas hinterlassen, das nicht umsonst war. – Erfüllung finden in dem, was man  
tut.

Dabei ist es im Grunde ganz einfach: „Unsere wahre Bestimmung ist es, ganz 
wir selbst zu sein!“ Aber wie finden wir heraus, was wir wirklich sind? An der 
Himmelstüre, insofern es eine solche geben sollte, wird man Euch nicht fragen, 
wer Ihr gewesen seid. Die Frage die gestellt wird lautet: „Bist du der Mensch 
geworden, der nur du sein kannst?“

Bei vielen Menschen gibt es eine Lücke zwischen dem, was sie gerade sind und 
dem, was sie eigentlich sein sollten. Sein wahres Wesen wird dem Menschen 
nicht einfach verliehen, es wird von ihm gefordert. Wir Menschen werden 
aufgefordert zu dem zu werden, der wir wirklich sind. Dazu braucht es den 
Willen uns selbst zu verwirklichen. Wir müssen dem folgen, was unsere Seele 
für uns ursprünglich wollte. Wir sind aufgefordert mit ganzem Herzen das zu 
tun, das uns auf den Weg dorthin führt. 

Darum gilt es als erstes die eigene Arbeit zu hinterfragen. Erfüllt mich meine 
Arbeit aus tiefstem Herzen oder mache ich diese Arbeit nur zur Sicherung der 
Existenz? Verbinde ich damit Status, Macht, Kontrolle oder andere Aspekte, die 
nur der Ego-Befriedigung dienen? Würde ich diese Arbeit auch dann machen, 
wenn ich dafür nicht bezahlt würde? 

Wenn wir schon von Neubeginn reden, wenn wir schon von Spiritualität 
sprechen, dann kommen wir alle nicht darum herum, uns im Leben der Frage zu 
stellen: „Bin ich wirklich der Mensch, der ich sein kann?“ 

Dazu ein Beispiel: Eine junge Frau arbeitet in einer guten Stellung bei der 
Swisscom. Immer öfter nimmt sie leise eine innere Stimme wahr, die fragt, ob 
dies schon alles gewesen sein kann? Sie macht sich auf die Suche und findet 
sich im Visions-Seminar in St. Gerold wieder. Dort wird ihr endlich klar, was 
ihre wahre Bestimmung ist. In den folgenden Jahren lässt sie sich ausbilden, um 
zu dem zu werden, der sie wirklich, wirklich ist. Sie verlässt im Zug einer 
Umstrukturierung ihren alten Arbeitsplatz und macht sich als Hypnose-
Therapeutin selbständig. Jetzt kann sie mit Menschen arbeiten und ihr wahres 
Wesen zum Ausdruck bringen. Sie kann Menschen inspirieren ihr eigenes 
wahres Wesen zu finden, indem sie ihnen hilft, sich von alten Mustern und 
Blockaden zu befreien.



Heute ist Franziska Moser, so heisst die Frau, bei jedem Visions-Seminar in St. 
Gerold als Hypnose-Therapeutin dabei, um die Menschen zu unterstützen, die 
am gleichen Ort sind, wo sie vor Jahren auch gewesen ist. Mit der direkt im 
Seminar integrierten Hypnose-Therapie löst sie die Blockaden, welche die 
Teilnehmer daran hindern, zu dem zu werden, der sie wirklich sind, gleich 
während dem Seminar. Dieser seit vielen Jahren bewährte Visions-Prozess 
dauert insgesamt vier Tage. In diesem Frühjahr wird der Anlass nur noch einmal 
vom Dienstag, 24. Mai bis Freitag, 27. Mai 2016 durchgeführt. 

Wir empfangen die Kleingruppe von 6 Teilnehmern in der einzigartigen Propstei 
St. Gerold, im Grossen Walsertal, im Vorarlberg. Wer nicht länger warten und 
sich für seinen Neubeginn entscheiden möchte, findet hier die Ausschreibung 
mit allen Informationen:

 So finde ich meine persönliche Lebens-Vision

+ + + Jahres-Serie: «FENG SHUI MYTHEN ENTLARVT» + + +

„Was haben Glaskristalle im Fenster zu suchen?“
Warum die Glitzersteine von Swarovski keine Wirkung zeigen können

Eines der sichersten Zeichen, dass jemand seine Wohnung anhand eines Feng 
Shui Buches analysiert hat, ist der im Fenster hängende Glaskristall. Habt Ihr 
Euch auch schon gefragt, ob dieser funkelnde Swarovski-Stein wirklich etwas 
bringt, oder einfach nur ein weiteres Feng Shui Spielzeug ist? Ich kann es  Euch 
verraten. Das Glaskristall wird laut Feng Shui Büchern in das Fenster gehängt, 
um den Abfluss von Ch’i zu verhindern. Dies ist dann notwendig, wenn sich das 
Fenster direkt gegenüber der Türe befindet. Soweit ist alles klar und richtig.

Wie soll jedoch ein Swarovski-Kristall, der ja auch nur aus Glas besteht, diesen 
Durchfluss verhindern? Dann würde die Fensterscheibe, die ja auch aus Glas ist, 
dies bereits erledigen. Das Material ist schliesslich identisch. Zwar funkelt der 
Swarovski, aber Glas bleibt Glas! Wenn es eine Lösung gibt, dann müsste es ein 
echter Kristall sein. - Also ein echter Stein. Der Nachteil des echten Kristalls 
liegt jedoch darin, dass man diesen von Zeit zu Zeit wieder entladen muss. 
Spätestens nach ein paar Wochen geht dies vergessen und die Wirkung ist gleich 
Null. 

Darum dürft ihr die glitzernden Hänger unbesorgt von den Fenstern nehmen. Sie 
haben für diesen Zweck keine Wirkung. Eine andere Wirkung erfüllen sie 
allerdings. Trifft das Sonnenlicht direkt auf den Swarovski Kristall bricht sich 
das Licht und wirft Regenbogenfarben an die Innenwände des Raumes. Das regt 
das Ch’i an und ist vor allem bei Kindern sehr beliebt und auch angebracht. 
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Darum räumen wir mit einem weiteren Feng Shui Mythos auf. Das Anbringen 
der Swarovskis bringt der Firma zwar Umsatz, auf den Verlust der Energie 
haben sie keinen Einfluss. Damit kommen wir zum „Danke des Monats“, das 
einige von Euch bestimmt erschrecken wird. Lest bitte selbst:

+ + + DANKE + + +  des Monats April geht an: „Donald Trump“ 

Keiner spricht so klare und unverblümte Worte, wie der amerikanische Kandidat 
für den Präsidentenposten. Habt Ihr Euch auch schon gefragt, warum er so viel 
Unterstützung bekommt? Für mich ist er ein wahrer Glücksfall und zwar aus 
zwei Gründen:

1. Er deckt schonungslos auf, wie viele Amerikaner im Innersten ticken
2. Er spült die versteckten Ängste der Menschen an die Oberfläche

Solange so viele Menschen so viele Ängste in sich herum tragen, werden sie auf 
jemanden hören, der diese Ängste direkt anspricht. Es geht jetzt also nicht 
darum, den Überbringer der Botschaft, in diesem Fall Donald Trump, zu 
verunglimpfen. Besser wäre es, den Leuten Heilung zu verschaffen, die mit 
solchen Ängsten leben und deshalb diesem Mann die Stimme geben. Wahres 
Vertrauen heisst, dass am Ende immer die Liebe siegen wird - Einverstanden?  

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Wir haben uns in diesem Brief 
viel über Religionen unterhalten. Wisst Ihr eigentlich welches die grössten drei 
Weltreligionen sind? 1. Christentum,  2. Islam, 3. Apple ;-) Im Blogbeitrag habe 
ich darum einen Vorschlag platziert, wie man die Kirchen nutzen könnte, sobald 
die Religionen abgeschafft sind. Schaut bitte selbst und nehmt es mir nicht übel! 
Apple muss eine Religion sein, weil auch ich oft als „Apple-Jünger“ qualifiziert 
werde. 

„Sodeli“, das war also der Neumondbrief  Nr. 139. In diesem Sinne bis zum 
nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt bestimmt: Frühestens jedoch am 6. 
Mai 2016, um 20.29 Uhr. Denkt daran, dass vom 28. April bis zum 22. Mai 2016 
der Planet Merkur wieder rückläufig ist. 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. Ich hoffe, dass Euch auch dieser Brief wieder 
Spass gemacht hat und ein paar brauchbare Inspirationen mit dabei waren. 
Hier noch ein positiver Schlusssatz von Gerald Hüther: „Kein Kind scheitert 
an sich selbst!“  
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Herzlichst, Euer Wendelin Niederberger ;-)
Autor des Original-Neumondbriefes
FENG SHUI SCHULE SCHWEIZ (FSS)
„Wo lernen Spass macht...!“

Übrigens... Habt Ihr schon die neue Rubrik auf der Facebookseite „Taoistisches 
Gesichter-Lesen gesehen? Hier findet Ihr jeden Monat ein neues Vollmond-
Gesicht. Beim letzten Vollmond war es der verstorbene deutsche Politiker Guido 
Westerwelle, der auch nicht bis zum Schluss gelebt hat, wer er wirklich war. 
Hier anklicken und wenn möglich auf „gefällt mir“ drücken. Danke! 
  
«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 Seminarteilnehmer die Ausbildungen 
der Visionären Erfolgs-Akademie im unabhängigen Bildungspool bewerten:
So bewerten Kunden diesen Anbieter! 

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, 28. / 29. Mai 2016,
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Samstag/Sonntag, 15. / 16. Oktober 2016,
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

So finde ich meine persönliche Lebens-Vision   Fr. 2850.–
Inklusive Einzel-Hypnotherapie während dem Seminar 
Maximal 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Dienstag, 24. Mai - Freitag, 27. Mai 2016,       Letzte Plätze  
Propstei St. Gerold, Vorarlberg

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. 
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Business Feng Shui        Fr. 1450.-
Erfolgstechniken für die Berufswelt des 21. Jahrhunderts
Wie man mit neuen Ideen Kunden magisch anzieht

Samstag/Sonntag, 7./8. Mai 2016,    
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Samstag/Sonntag, 29./30. Oktober 2016,    
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Fliegende Sterne        Fr. 1450.-
So erzeugen Sie Gesundheit und Fülle mit Chinesischer Haus-Astrologie

Samstag/Sonntag, 21./22. Mai 2016,    
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Samstag/Sonntag, 19./20. November 2016,    
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Radiästhesie für Einsteiger       Fr. 880.-
Wasseradern und Erdstrahlen leicht und sicher finden

Samstag/Sonntag, 4./5. Juni 2016,
Kloster Kappel, Kappel am Albis

Mein kraftvoller Feng Shui Garten      Fr. 1450.-
Wie man aus seinem Garten ein Kraftplatz baut
Sie gehen mit einem fixfertigen Gartenkonzept nach Hause

Neuer Termin Frühjahr 2017    
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

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

Neuer Termin Frühjahr 2017  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Feng Shui Beraterkurs mit Abschluss-Diplom:
Feng Shui Beraterausbildung (Diplomkurs)    Fr. 3500.-
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Samstag, 18. Juni 2016 bis Freitag, 24. Juni 2016,    
Propstei Wislikofen, 5463 Wislikofen, nähe Zurzach

Samstag, 26. November 2016 bis Freitag, 2. Dezember 2016,    
Propstei Wislikofen, 5463 Wislikofen, nähe Zurzach

Diplomlehrgang: Taoistischer Chinesischer Astrologie-Berater TCAB/FSS
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Feng Shui Schule Schweiz

Die Grundlagen der Taoistischen Astrologie    
Wie man lernt sein individuelles Schicksalszeichen zu
berechnen und sein ganz persönliches Horoskop nach 
der jahrtausendealten chinesischen Methode bestimmt. 

Taoistische Astrologie II      Fr. 3500.-
Montag, 19.  Sept. 2016 bis Freitag, 23. September 2016,   
Propstei Wislikofen, 5463 Wislikofen, nähe Zurzach

Taoistische Astrologie III (Diplomkurs Datumsbestimmung) Fr. 3500.-
Montag, 13.  Febr. 2017 bis Freitag, 17. Febr. 2017,   
Propstei Wislikofen, 5463 Wislikofen, nähe Zurzach

NEU! Diplomlehrgang zum professionellen Taoistischen Gesichter-Leser
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Visionären Erfolgs-Akademie

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%

Donnerstag, Freitag, 12. / 13. Mai 2016,  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Dienstag, Mittwoch, 19. / 19. Oktober 2016,  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Taoistsischer Gesichter Leser Modul II     Fr. 880.-
Aufbau und Vertiefungs-Workshop
Entdecke das Schicksal aus deinem Gesicht
 
Dienstag/Mittwoch,  1. / 2. November 2016,     
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
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Taoistisches Gesichter Lesen Modul III    Fr. 880.-
Kinder und ihre Persönlichkeit im Gesicht erkennen

Dienstag/Mittwoch, 17. / 18. Mai 2016,    Warteliste 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Dienstag/Mittwoch, 22. / 23. November 2016,   
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

Lehrgang Herbst 2016 Modul I     Fr. 1450.-
Dienstag, 11. Oktober bis Donnerstag 13. Oktober 2016,    Letzte Plätze 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Lehrgang Herbst 2016 Modul II (Abschluss)   Fr. 1450.-
Montag, 05. Dezember bis Mittwoch 07. Dezember 2016  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Diplomlehrgang zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Visionären Erfolgs-Akademie

Diplomierter Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP  Fr. 8900.- zahlbar in 3 Raten
7 Module mit insgesamt 21 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom

Neuer Ausbildungszyklus ab 2016 Jetzt anmelden!   Maximal 12 Plätze!
  
Modul I Freitag, 22 April 2016 bis Sonntag, 24. April 2016  
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen

Modul II Freitag, 10. Juni 2016 bis Sonntag, 12. Juni 2016 
So nehmen Sie das Steuerrad des Lebens selber in die Hand

Modul III Freitag, 26. August 2016 bis Sonntag, 28. August 2016 
So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle

Modul IV Freitag, 07. Oktober 2016 bis Sonntag, 09. Oktober 2016 
Wie sich die Persönlichkeit aufgrund der Gesichts-Merkmale beschreiben lassen

Modul V Dienstag, 08. November 2016 bis Donnerstag, 10. November 2016 
Wie Sie die Menschen ganzheitlich erfassen können
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Modul VI Freitag, 24. Februar 2017 bis Sonntag 26. Februar 2017 
Mit der Kraftfarbe der Seele Ihre wahre Lebensaufgabe finden

Modul VII Donnerstag, 30. März 2017 bis Samstag, 01. April 2017 
Wie Sie sich als Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP selbständig machen

Die Module I bis VII finden im Seehotel Wilerbad, in Wilen am Sarnersee statt.
 

+++ AUSBILDUNG MEDIALITÄT +++ 

Trance and Healing 1 mit Eamonn Downey    Fr. 880.-
Entwickle und stärke mit Trance deine Heilerfähigkeit 
Freitag, 03. Juni bis Sonntag, 05. Juni 2016,    Keine Vorkenntnisse!
Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Schulung der Medialität I mit Eamonn Downey     Fr. 880.- 
Wie man seine medialen Wahrnehmungsfähigkeiten entwickelt
Freitag, 02. Sept. bis Sonntag, 04. Sept. 2016,    Keine Vorkenntnisse!
Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

The Power of Self mit Eamonn Downey     Fr. 1350.-
Einzigartiges und exklusives Selbst-Heilungs-Seminar    
Freitag, 9. September bis Sonntag, 11. September 2016
Besonderes: Gruppengrösse limitiert auf maximal 12 Personen
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Seelenfarbe 2 mit Eamonn Downey       Fr. 880.-
Für Absolventen des Grundkurses Seelenfarbe 1
Freitag, 4. November bis Sonntag, 6. November 2016

Medialität für Fortgeschrittene mit Eamonn Downey (Advanced)  Fr. 880.-
Freitag, 18. März bis Sonntag, 20. März 2016,    
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Medialität für Fortgeschrittene mit Eamonn Downey (Advanced)
Freitag, 25. November bis Sonntag, 27. November 2016   Fr. 880.-
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

+++ YOGA FERIENWOCHE IM HOTEL HORNBERG  +++ 

Harmonie für Seele und Körper
Lerne mit Ajith Prema deinen Körper mit dem Geist verbinden. 
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Montag, 29. August bis Freitag, 02. September 2016   Fr. 480.-*
Montag, 12. September bis Freitag, 16. September 2016    Fr. 480.-*

Wählen Sie eine der beiden Daten im freundlichsten Hotel der Schweiz. 
Bestellen Sie die detaillierte Ausschreibung: mailto: info@feng-shui-schule.ch
* Preise ohne Hotelkosten. 

16. Treffpunkt Erfolg       Fr. 280.-
Freitag, 11. November 2016, Mövenpick Hotel, Egerkingen 
Input Tagung für ein erfolgreiches Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert.

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
Telefon: +41 41 662 01 88 
Fax: +41 41 662 01 89 
Mailto:info@wendelin-niederberger.ch
«IHR WEG ZUM ERFOLG!»
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