
Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 158. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 158, 10/2017
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 die Monate Okt./ Nov. 2017

Alle Tipps auf einen Klick: Hier sofort installieren Gratis-Webstarter auf deinem Browser

Möchtest du deine wahren Potenziale, Stärken und Fähigkeiten aus deinem Gesicht 
erkennen und im Alltag nutzen können?
So bewerten Teilnehmer 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
Was sagen weitere Kunden zum Workshop Taoistisches Gesicher-Lesen I im Bildungspool

Taoistisches Gesichter-Lesen I (mit eigener Persönlichkeits-Analyse) Fr. 880.-    
Samstag/Sonntag, 2. / 3. Dezember 2017, Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

Die perfekte Kombination zwischen Persönlichkeits-Analyse und der Vermittlung von 
wertvollem Hintergrundwissen. Inkl. persönlicher Expertise durch Wendelin Niederberger.

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser
Herzlich Willkommen – Es ist Neumond. Meine Einstiegsfrage lautet:
„Ist sich die Raupe bewusst, dass sie ein Schmetterling ist?“
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Wisst Ihr was exponentielles Wachstum ist? Eine kurze Geschichte dazu. Jeder 
kennt das Schachspiel. Aber nicht jeder kennt die Legende, die hinter dem Spiel 
mit den 64 Feldern steht. Das Brett umfasst je 32 schwarze und weisse 
Quadrate. Dies deutet auf den Hintergrund von Yin und Yang hin. 64 ist auch die 
Zahl, die im Feng Shui als Richtungsqualitäten definiert sind. Das I Ging besteht 
aus 64 Hexagrammen. Das weißt zusätzlich darauf hin, dass die Chinesen die 
Finger, wörtlich, mit im Spiel hatten. Wer und wann genau das war, ist nicht 
bekannt, umso bekannter ist die Geschichte dazu. Sie geht so: Der Erfinder des 
Schachspiels präsentiert dem Kaiser die Regeln. Total begeistert von der 
Intelligenz des Spiels, möchte er dem Erfinder zum Dank einen Wunsch 
erfüllen. „Du kannst dir wünschen was du willst“, ruft der Kaiser aus und 
klatscht dabei in die Hände. Der Erfinder schaut zu Boden und sagt dann 
zögerlich, dass der Wunsch, den er habe, vom Kaiser nicht erfüllt werden könne, 
weil er zu gross sei. Der Kaiser fühlt sich in seiner Allmacht und Ehre getroffen 
und erwidert, dass es keinen Wunsch gibt, den er nicht zu erfüllen fähig ist. 
„Den Wunsch, den ich habe ist so gross“, erwidert der Erfinder, „den können 
auch Sie nicht erfüllen, erhabener Kaiser.“ 

„Sag mir deinen Wunsch“, hackt der Kaiser schon sichtlich erbost nach, keinen 
Widerspruch duldend. „Gut, wenn Sie meinen, dann sage ich es Euch“, 
antwortet der Mann. „Ich wünsche mir, auf das erste Feld des Schachbretts ein 
Reiskorn. Auf das zweite Feld zwei und auf das dritte Feld vier und so weiter bis 
zum 64. Feld“. Der Kaiser lacht schallend und gewährt ihm diesen Wunsch. Er 
merkte aber schnell, dass er den Wunsch des Mannes tatsächlich nicht erfüllen 
konnte.  

Kennt Ihr die Zahl, wie viele Reiskörner der Kaiser dem genialen Erfinder hätte 
zur Verfügung stellen müssen? Jemand hat es einmal ausgerechnet: Es sind 540 
Milliarden Tonnen. Wie viel ist das? Es ist die gesamte Weltproduktion der 
Reisernten, der nächsten 873 Jahre. (...!) Von einem einfachen Reiskorn, bis zu 
dieser Zahl,  nennt man exponentielles Wachstum und genau an diesem Punkt 
befinden wir uns heute und wir haben uns damit auseinander zu setzen. - Ob wir 
wollen oder nicht!

Warum erzähle ich Euch das? Die Menschheit befindet sich momentan in ihrer 
Entwicklung in einer Phase, die dem exponentiellen Wachstum entspricht. Ihr 
solltet alle wissen, was da auf uns zukommt. So wie sich der Kaiser die Menge 
an Reis nicht vorstellen konnte, so haben wir keine Vorstellung davon, was mit 
uns geschehen wird. Es ist viel grösser als alles, was wir uns mit dem Verstand 
ausmalen können. Wollt Ihr mehr darüber wissen? Bitte schön! 

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



Es ist jetzt genau 60 Jahre her, seit die Sowjets 1957 den ersten Sputnik-
Satelliten in den Weltraum geschossen haben. (Sputnik heisst übrigens 
„Begleiter“ oder „Weggefährte“.“ Es dauerte Jahrhunderte, nein, sogar 
Jahrtausende in der Entwicklung, bis die Menschheit so etwas fertig brachte. 
Heute ist es das normalste der Welt. Es ist jetzt genau 10 Jahre her, seit Steve 
Jobs das revolutionäre iPhone präsentierte. Das SmartPhone veränderte die Welt 
mehr, als uns heute schon bewusst ist. Gehen wir einige tausend Jahre zurück 
und nähern uns langsam an unsere Epoche, dann können wir leicht erkennen, 
was exponentielles Wachstum ist. Es gibt keine gerade Kurve, das wäre 
Entwicklung, sondern sie steigt am Schluss mit unglaublicher Geschwindigkeit 
an. So wie das Reis auf dem Schachbrett. Am Anfang geht alles langsam und 
dann explodiert es förmlich. Exponentielles Wachstum bewirkt eine 
Metamorphose, weil man nichts mehr unter Kontrolle hat. Hier noch ein 
weiteres Beispiel zum Vergleich: Nehmen wir ein Auto, Baujahr 1971 und wir 
vergleichen diesen Wagen mit der Entwicklung der Computer-Industrie. 

Hätte sich dieses Auto genau gleich entwickelt, wie sich die Smartphones und 
die Computer-Industrie entwickelt hat, würde dieses Auto heute 450'000 km 
schnell fahren, mit einer Tankfüllung 30 Millionen Kilometer weit kommen und 
nur noch 3 Rappen kosten. Das ist exponentielles Wachstum, wie wir es heute 
erleben. 

Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Die Welt von heute ist in genau so 
einem Zustand und wir müssen damit fertig werden. Es ist nicht mehr eine 
Entwicklung, mit der wir Schritt halten können, sondern es ist eine, wie sage ich 
es am Treffendsten? – Es ist eine Metamorphose, anders kann ich es nicht 
nennen! Es ist der gleiche Zustand, den dir Raupe erfährt, bevor sie die Hülle 
sprengt und zum Schmetterling mutiert. 

Und genau da steht die Menschheit heute. Diese Entwicklung hat einen Einfluss 
auf sämtliche Bereiche unseres Lebens. Deshalb ist es überlebenswichtig uns 
darauf einzustellen. Wir werden unsere Bewusstseins-Grenzen sprengen und uns 
völlig neue Fähigkeiten aneignen. Diese Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten 
und wir müssen lernen darauf zu vertrauen, dass wir diese Metamorphose 
bewältigen können. Es wird in Zukunft nicht mehr um materielle Entwicklungen 
gehen, sondern um geistige, seelische und spirituelle. Das hat einen Einfluss 
darauf, wie wir mit der Natur, mit der Erde, mit den Menschen umgehen. Genau 
darum ist es wichtig, dass wir von Leuten lernen können, die schon einen ganz 
grossen Schritt weiter sind. Und deshalb lege ich Euch ans Herz, die Chance zu 
nutzen und am 17. Treffpunkt Erfolg auch dabei zu sein. Wir dürfen uns voller 
Zuversicht auf diese Metamorphose einstellen. Es gibt kein zurück mehr. Leider 
ist es so, dass sich noch viel zu viele Menschen nicht bewusst sind, dass sie das 
Potenzial für einen Schmetterling in sich tragen. Deshalb meine Einstiegsfrage 
mit der Metapher: „Bist du dir bereits bewusst, dass du ein Schmetterling bist?“ 



FENG SHUI AKTUELL:

Die allergrösste Entwicklung wird in der Arbeitswelt stattfinden. Hier wird kein 
Stein auf dem anderen bleiben. Die Wirtschaft hat einer neuen Prämisse zu 
folgen und die heisst: „Menschlichkeit und Sinnhaftigkeit“. Die Geschäftswelt 
wird nicht länger das Geld und den Status an die oberste Stelle setzen können. 
Vielleicht bin ich ein Träumer und ich liege komplett falsch. Aber wenn ich die 
Zeichen richtig deute, wird es genau so kommen. Wer es nicht schafft, seine 
Tätigkeit auf diese Prioritäten umzustellen, wird kläglich untergehen oder wie 
Air Berlin im Konkurs landen und mit der Nase auf dem Boden aufschlagen. 
Wer keinen Beitrag leistet, ist schon gescheitert. Darum das „Wort des Monats“.  

DAS WORT DES MONATS: »Air Berlin«

Air Berlin war ein seelenloses und schlecht positioniertes Produkt. Wer heute 
noch glaubt, Firmen seien wie Maschinen steuerbar, wird sein blaues Wunder 
erleben. Wir sind aufgefordert uns zu fragen, ob wir mit unserer Arbeit wirklich 
einen Beitrag leisten zum Wohl des Ganzen, so wie das Konzept von Gradido 
das vorsieht, oder ob wir nach wie vor damit beschäftigt sind, unsere Existenz 
zu sichern. Immer wieder erhalte ich Anfragen von Menschen, die wissen 
möchten, was ihre Lebensaufgabe sein könnte. Viele kennen sie, verdrängen sie 
jedoch, weil sie in ihrer Angst so gefangen sind, dass sie den Schritt nicht 
wagen, diesen Weg zu gehen. Das ist das grösste Hindernis. 

Darum ist es wichtig, dass wir Euch Menschen näher bringen, die diesen Schritt 
und diese Entwicklung schon durchgemacht haben. Das ist der berühmte „Rote 
Faden“, der sich durch den diesjährigen Treffpunkt Erfolg zieht. Ich wage zu 
behaupten, dass wir noch nie ein so kompetentes Feld von Referenten, für den 
Treffpunkt Erfolg präsentieren konnten, wie in diesem Jahr. Die Referate helfen 
uns die Hülle der Raupe zu erkennen und uns davon zu befreien. Die Referenten 
werden uns zeigen, wo wir herkommen und was es braucht, um die Zukunft 
bewältigen zu können. Aber Achtung! Es gibt keine seichte Unterhaltungs-Show 
mit „Denke-Positiv-Gelabber“. Das war einmal und wird uns jetzt nicht mehr 
weiter helfen. (Ups, sorry, das war jetzt wieder so ein sprachlicher Auffahr-
Unfall!) Es geht darum, aufzuzeigen, dass wir die exponentielle Entwicklung 
nur meistern können, wenn wir uns geistig öffnen und eine Kehrtwende im 
Bewusstsein vornehmen. Wie geht es der Raupe, wenn sie plötzlich ohne Hülle 
da steht? Sie wird mächtig erschrecken. Aber bald merkt sie, dass sich ihr 
komplett neue Möglichkeiten eröffnen und sie wird sich über die neue Freiheit 
freuen. Genau so wird es auch uns gehen, wenn wir den Mut dazu aufbringen. 

Wenn wir die wertlose Hülle des materiellen, mechanischen Weltbildes ablegen 
und uns auf ein neues Bewusstsein einlassen, schaffen wir das. Wir dürfen uns 
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für die allumfassende, verbindende Liebe öffnen und die Flügel weit spreizen 
und der Sonne entgegenstrecken. Gemeinsam geht es besser. Darum ist es so 
wichtig, dass ganz viele von Euch die Chance packen und mit freudigem Herzen 
den Tag in Egerkingen, für ihr persönliches Wachstum nutzen. 

In den Neumondbriefen möchte ich Euch die äusseren Zeichen präsentieren, 
damit Ihr Euch an den Schmetterling gewöhnen könnt. Firmen, die sich nicht 
bewegen wollen, gehen Pleite, wie Air Berlin. Viele weitere werden folgen und 
kein Mensch weint diesen Dinosauriern der Wirtschaft eine Träne nach. Andere, 
die den Wandel vollzogen haben, dienen uns als Vorbild. So wie Heini 
Staudinger, dem ich heute das „Bravo des Monats“ überreiche. Ein Mensch, der 
seine Überzeugung lebt und uns allen Mut macht, diesen Weg genau so zu 
gehen, wie er. 

Wir können so nicht weiter machen und es braucht viele von Euch, die den Mut 
haben, mitzumachen und die Dinge beim Namen zu nennen. So wie Andreas 
Pichler, der soeben den Film „Das System Milch“ in die Kinos gebracht hat. 
Dort zeigt er, wie mit Tieren „Big Business“ gemacht wird. So kann und so darf 
es einfach nicht weiter gehen. Darum müssen wir zusammen stehen und wir alle 
müssen Zeichen setzen. So wie das die Referenten am 17. Treffpunkt Erfolg tun. 
Und Ihr alle könnt auch ein Zeichen setzen, indem Ihr diesen Menschen Eure 
Dankbarkeit zeigt und Euch anmeldet.

Wer mehr über den Film „Das System Milch“ erfahren möchte findet den Link 
gleich hier: Die Machenschaften einer Industrie 

Wir freuen uns über jeden, der sich für den 17. Treffpunkt Erfolg in Egerkingen 
einschreibt. Wer jetzt noch einen Platz ergattern möchte, kann sich gleich hier 
anmelden: 

17. Treffpunkt Erfolg – Input Tagung für ein erfolgreiches Leben und Arbeiten 
im 21. Jahrhundert 

So und nun kommen wir zu diesem ganz besonderen Menschen, auf den ich 
mich extrem freue, ihn persönlich zu treffen: Heini Staudinger, die kreative 
Saftwurzel aus dem Waldviertel, den Ihr unbedingt auch kennen lernen müsst. 
Doch bevor ich dazu komme, hier wie immer zuerst die Übersicht für die 
Schnell-Leser: Bleibt dran!

+ + + Bravo des Monats + + +

Heini Staudinger: „Das Leben ist keine Generalprobe“
Über den Mut, die Liebe, die Wirtschaft und das Leben
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+ + + 1. Top Tipp des Monats + + +

Wo steht in deiner Wohnung das Kamin?
Über die Auswirkung der wohligen Wärme am falschen Platz 
 
+ + + 2. Feng Shui Tipp + + +

Irrst du herum, fragst du nach dem Weg oder nimmst du das Navi?
Über die Landkarte deiner Seele im Gesicht

+ + + Jahres-Serie: «Evolutionäre Unternehmens-Entwicklung» + + +

„Mund zu Mund Werbung ist die beste Werbung!“ 
Über deine Unglaubwürdigkeit als Verkäufer deiner Angebote

Das "Bravo des Monats" November 2017

Heini Staudinger: „Das Leben ist keine Generalprobe“
Über den Mut, die Liebe, die Wirtschaft und das Leben

Im Neumondbrief Nr. 155 habe ich Euch den neuen Film „From Business to 
Being“ vorgestellt. Genau so wird die Transformation in der Geschäftswelt 
vonstatten gehen. Einer der diese Metamorphose bereits hinter sich hat, ist der 
österreichische Schuh-Unternehmer Heini Staudinger. Er wird am Treffpunkt 
Erfolg über seine Erfahrungen als Rebell in der Geschäftswelt erzählen. 

Wirtschaftlich war diese Region am Boden. Niemand glaubte daran, dass es im 
Waldviertel möglich sei, Arbeitsplätze zu schaffen. Die Banken lachten ihn nur 
aus, als er von seiner Idee erzählte, in dieser gottverlassenen Gegend selber 
Schuhe produzieren zu wollen. So ein Irrsinn!

Da er von den Banken keine Finanzierung erhielt, suchte er sich einen anderen 
Weg. Er klaubte sich die nötigen Mittel bei Kunden und Freunden zusammen. 
Dies gefiel den Banken nun aber gar nicht. Sie reichten Klage ein. So hatte er 
plötzlich die Finanzaufsicht, wegen illegaler Bankgeschäfte am Hals.  (...!) Wie 
es mit der Geschichte weiter geht. Könnt Ihr hier nachlesen: 

Heini Staudinger: Das Leben ist keine Generalprobe
  
So viel sei hier schon verraten: Mittlerweile leitet Heini Staudinger bereits mehr 
als 50 eigene Verkaufsläden. Eines davon in Zürich. Wer seine 
unkonventionellen Methoden kennen lernen möchte, kann den kauzigen, aber 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2017/10/13/heini-staudinger-das-leben-ist-keine-generalprobe/
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2017/10/13/heini-staudinger-das-leben-ist-keine-generalprobe/


äusserst inspirierenden Unternehmer, am 17. Treffpunkt Erfolg persönlich 
treffen. Es lohnt sich. 

Diejenigen unter Euch, die auch noch einen Feng Shui Tipp mitnehmen 
möchten, hier der Top-Tipp des Monats. Die Tage werden kürzer und die Nächte 
kühler. Das ist der Zeitpunkt, wo die Kamine, (Schweizerisch: „Schminee“) 
angezündet werden. Knisterndes Wohlgefühl und heimelige Wärme im 
Wohnzimmer. Die meisten Leute lieben das. Aber wie ist es eigentlich mit der 
optimalen Platzierung? Hat ein Feng Shui Berater da auch ein Wörtchen 
mitzureden? Das hat er tatsächlich und es sieht meist nicht so gut aus, respektive 
es würde bedeutend besser aussehen, wenn sich mehr Planer und Architekten 
damit beschäftigen würden. Hier der Tipp: Bitte schön! 
  

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

Wo steht in deiner Wohnung das Kamin?
Über die Auswirkung der wohligen Wärme am falschen Platz

Jeder Teil eines Hauses entspricht einem Teil des menschlichen Körpers. So wie 
der ganze Körper im Fuss oder im Ohr eine Entsprechung hat, so ist auch der 
Körper des Menschen im Haus abgebildet. Die Fenster repräsentieren die Augen 
oder die Türe den Mund. Es geht sogar soweit, dass man jeder Himmelsrichtung 
einen Wirbel der Wirbelsäule zuordnen kann. Macht ein Wirbel Probleme, kann 
man die Analogie dazu im Raum auch feststellen. Der entsprechende Bereich 
wird wahrscheinlich durch angreifende Strukturen belastet sein, oder aus 
anderen Gründen wenig Energie aufweisen.  

Das Gesetz heisst: „Alles ist mit allem verbunden“. Die Mitte des Hauses 
repräsentiert das Herz des Menschen. Das Herz repräsentiert die Mitte, aus dem 
die emotionale Energie in alle Bereiche des Körpers verteilt wird. Ist dieser 
Bereich im Haus blockiert, zum Beispiel durch das Badezimmer, was immer 
häufiger vorkommt, oder eben durch ein Kamin, dann wirkt sich dies negativ 
auf die Gesundheit der Menschen aus. Ist die Mitte geschwächt, verlieren wir 
den Halt. Das könnte auch der Halt in der Familie sein. Trennungen sind eine 
Folge davon.

Das Chi des Bereichs wird durch das offene Feuer verbrannt. Aus diesem Grund 
und noch weiteren, ist es wichtig darauf zu achten, wo ein Kamin im Raum 
platziert wird. Platziert man das Kamin an den richtigen Platz, besteht keine 
Gefahr. Die Bewohner erfreuen sich an der knisternden, wärmenden Kraft dieses 
lebenswichtigen Elements. 



Wer mehr darüber wissen möchte, findet hier eine ausführliche Beschreibung im 
Feng Shui Tipp des Monats November 2017 

Worauf es bei der Platzierung eines Kamins zu achten gilt

Bist du schon ein Schmetterling oder immer noch eine Raupe? Wohin soll die 
Reise deines Lebens gehen? Hast du eine Landkarte oder fragst du nach dem 
Weg? Hier erfährst du, welches Navigations-System du nutzen kannst, wenn die 
Metamorphose noch ansteht: 

+ + + 2. Tipp des Monats + + +

Irrst du herum, fragst du nach dem Weg oder nimmst du das Navi?
Über die Landkarte deiner Seele im Gesicht

Glaubt Ihr an so etwas wie eine Lebensaufgabe, die es in diesem Leben zu 
meistern gibt? Glaubt Ihr auch an so etwas wie Seelenplan, der vor der Geburt in 
diese Dimension angelegt wurde? Wenn es so etwas geben sollte, kennt Ihr 
diesen Plan und erfüllt Ihr ihn oder ist es Euch „Wurscht“, was passiert? 
Nehmen wir einmal an, es würde so etwas tatsächlich geben, würde das Leben 
dann besser gelingen, wenn man diesem Plan folgt? 

Immer mehr Menschen, die noch in der Raupenhülle stecken, fragen mich, was 
ihre Lebens-Aufgabe sein soll. Bleiben wir bei der Metapher der Raupe, ist die 
Antwort klar: „Werde ein Schmetterling!“ Das ist der erste Schritt und vor dem 
haben die meisten Menschen Angst. Sie bleiben lieber in ihrer Zwangsjacke, 
weil, die kennen sie, anstatt die Grenzen zu sprengen. Die meisten Menschen 
verharren in der bekannten Situation, weil sie gelernt haben damit zu leben, 
anstatt den Mut aufzubringen und danach zu suchen, was für ein Schmetterling 
für sie vorgesehen ist. 

Welcher Schmetterling aus dir werden kann, dafür gibt es ein Navigations-
System. Es zeigt sich jeden Morgen im Spiegel. Ich rasiere es und viele Frauen 
tragen Schminke auf. Es ist dein Gesicht, das dir genau aufzeigt, welche Talente 
du mit in dieses Leben gebracht hast. 

Dieses Navigations-System gibt es übrigens schon viel länger als die Sputnik-
Rakete, die vor 60 Jahren in den Himmel geschossen wurde. Aber nur dank 
diesen Satelliten gibt es dieses praktische Hilfsmittel. Die Landkarte der Seele 
wurde von mehr als 4000 Jahren von den Taoistischen Meistern entwickelt und 
sie funktioniert, nach einem von mir erstellten „Update“, nach wie vor perfekt.

Die Workshops mit der Einzel-Analyse im Taoistischen Gesichter-Lesen finden 
in der Regel immer während der Woche statt. Oft werden wir gefragt, ob es 
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nicht auch einmal ein Wochenend-Workshop gibt, damit man keine Arbeitstage 
hergeben muss. Wir haben diesem Wunsch entsprochen und ein Wochenend-
Termin eingeplant. Hier ist er:

Einstiegs-Workshop I: Taoistisches Gesichter-Lesen
Wie du dich und andere besser verstehst
Samstag/Sonntag, 2. / 3. Dezember 2017 

Wer mehr über sein eigenes Navigations-System in seinem Gesicht erfahren 
möchte, findet hier im Coaching-Blog eine spannenden Beitrag dazu unter dem 
Titel:

Wissen Sie, welche Potenziale wirklich in Ihnen stecken?

Wer seine Potenziale nutzt und seine Lebensaufgabe lebt, der hat unendlich viel 
Energie und damit auch Erfolg. Vor kurzem habe ich den Mann getroffen, der 
seine Bestimmung gefunden hat. Am diesjährigen Filmfestival in Zürich hat der 
frühere Vize-Präsident der USA einen Vortrag gehalten und seinen neuen Film 
vorgestellt. Auch wenn ich mit seinen Einschätzungen nicht voll und ganz 
übereinstimme, so muss man ihm lassen, dass er sehr viel bewegt hat. Was mich 
aber ganz besonders beeindruckte war seine Haltung gegenüber den vielen 
Kritikern. Al Gore sagte: „Wir dürfen diesen Menschen nicht böse sein. Sie 
können einfach noch nicht akzeptieren, dass wir unser Verhalten ändern müssen. 
Aber wenn wir immer und immer wieder aufzeigen und erklären, wie wir mit 
unserem Planeten umgehen sollten, werden wir sie irgendwann auch 
umstimmen.“ 

Genau so sehe ich es auch mit der Transformation des Bewusstseins auf dieser 
Erde. Im letzten Neumondbrief habe ich Euch erzählt, was meine Bestimmung 
ist. Manchmal hadere ich und denke, dass es keinen Schritt vorwärts geht. Aber 
sein Beispiel gibt mir Mut und Kraft, dieser Bestimmung weiter zu folgen. 
Darum geht mein „Dank des Monats“ an diesen aussergewöhnlichen Mann, der 
uns ein leuchtendes Vorbild sein kann.  

+ + + DANKE + + +  des Monats November 2017 geht an: Al Gore 

Stellt Euch einmal vor, jeder Mensch auf dieser Erde würde so viel für eine 
bessere Welt beitragen wie Al Gore. Wie schnell hätten wir die Transformation 
geschafft. Alle maroden Systeme, wie Politik, Schul-System, Finanz-System, 
Gesundheit, Ernährung, Militär würden entweder abgeschafft, oder auf einem 

http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html
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neuen Weltbild basierend etabliert werden. Was wäre dieser Planet für ein 
Paradies, wenn dies gelingen würde? 

Viele von Euch, die sich vielleicht noch fragen, was ihre Bestimmung ist und 
wofür es sich lohnt, seine Kraft einzusetzen, sollten sich diesen Themen 
annehmen. Wo kann ich einen Beitrag leisten, um der Menschheit dienen zu 
können? Ich bin in all den Jahren noch keinem Menschen begegnet, der für sich 
keine Möglichkeit gesehen hätte. Leider bleiben viele zu lange in ihrer Raupe 
stecken. Manchmal aus Angst vor Existenzverlust, manchmal aus Angst vor 
Reputations-Verlust, manchmal aus Angst abgelehnt zu werden und manchmal 
aus Angst vor der eigenen Grösse. Darum seid mutig! Das Universum hat noch 
nie jemanden fallen lassen, der seiner Bestimmung gefolgt ist. Dafür übernehme 
ich voll und ganz die Verantwortung. 
 

Al Gore bei der Präsentation seines neuen Films am Filmfestival in Zürich. 
Kein anderer hat einen grösseren Durchhaltewillen als er. Al Gore weibelt für das, woran er 
glaubt, um die ganze Welt. Trotz heftigem Widerstand lässt er sich nicht entmutigen. 

+ + + Jahres-Serie: «Evolutionäre Unternehmens-Entwicklung» + + +

„Mund zu Mund“-Werbung ist die beste Werbung!“ 
Über deine Unglaubwürdigkeit als Verkäufer deiner Angebote

Es gibt etwas, darin bin ich richtig schlecht! „Chrottenschlecht“ sogar! Ich bin 
extrem schlecht darin, die Seminare und Workshops, die wir anbieten, zu 
verkaufen. Ihr schmunzelt? Aber es stimmt und ich erkläre Euch auch warum.



Wenn ich jemandem rate, dass es ihm oder ihr helfen würde, das Life-Change-
Seminar zu besuchen, dann schwappt mir immer Zweifel entgegen. Man hadert 
und denkt, man wolle einfach sein Angebot verkaufen und an den Mann oder die 
Frau bringen.

Wenn Ihr jemanden trefft, der von diesem Seminar schwärmt und erzählt, was es 
ihm gebracht hat und wie sich sein Leben seitdem, ganz toll, in eine ganz andere 
Richtung entwickelt hat, ist das viel glaubwürdiger. Die Anmeldung für das 
Seminar wird sofort abgeschickt. Warum ist das so?

Ganz einfach: Weil der Verkäufer weniger Überzeugungskraft hat, als der 
Kunde. Das ist ein wichtiges Prinzip im Magnetischen Marketing. Was lernen 
wir daraus? Wir lernen, dass wir alles unternehmen müssen, damit unsere 
Kunden zu unseren besten Verkäufern werden. Jetzt könnt Ihr sagen, dass es 
nichts Neues ist, dass die „Mund zu Mund“-Werbung, die beste Werbung sei. 
Das stimmt allerdings! Aber habt Ihr Euch schon einmal darüber Gedanken 
gemacht, wie man die „Mund-zu-Mund“-Werbung richtig ankurbelt? Seht Ihr, 
das erzählt Euch keiner.

Darum sollte sich jeder, der etwas verkaufen will, darüber Gedanken machen, 
wie man seine Kunden dazu bringt, seine Dienstleistung oder seine Produkte 
aktiv weiter zu empfehlen. Dafür muss der entsprechende Rahmen geschaffen 
werden. Es geht also darum, die bestehenden Kunden mit den Interessenten in 
ein gemeinsames Boot zu stecken, damit diese von ihren Erfahrungen erzählen 
können. Das könnte zum Beispiel ein „Tag der offenen Türe“ sein oder ein 
Informations-Anlass, zu dem alle Interessenten und Kunden gemeinsam 
eingeladen werden. 

Wenn Ihr Euer Angebot selber verkaufen wollt, habt ihr den schlechtesten 
Verkäufer auf die Reise geschickt, den es gibt. Erst wenn die bestehenden 
Kunden ihren Mund öffnen, läuft der Laden wie geschmiert. Macht das Sinn? 

Wer Lust verspürt seine Kunden zu seinen besten Verkäufern zu machen, kann 
dies lernen. Im Workshop „Magnetisches Marketing“ lernt Ihr, wie Ihr Eure 
Kunden zu Euren besten Verkäufern macht. Hier der Termin:  

Wie Sie die Umsätze steigern und mehr Gewinn erzielen
Dienstag, Mittwoch, 31. Oktober/1. November 2017

http://www.wendelin-niederberger.ch/marketing/magnetisches-marketing.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/marketing/magnetisches-marketing.html


Seehotel und Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen Fr. 1450.-

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Wir freuen uns darauf, ganz viele 
von Euch am 17. Treffpunkt Erfolg begrüssen zu dürfen. Ihr könnt Euch auch 
freuen. Wir haben alles unternommen, um Referenten zu präsentieren, die Euch 
neue Türen öffnen werden. Wer sich jetzt noch anmelden möchte, kann das 
gerne tun. Es hat noch Plätze frei. Wer sich bereits angemeldet und noch keine 
Bestätigung per Post erhalten hat, sollte sich bei uns melden. Da muss etwas 
schief gelaufen sein. 

Der Treffpunkt Erfolg ist auch eine gute Gelegenheit, diejenigen Menschen in 
diese Energie einzuladen, die noch immer in der Raupe verharren. Vielleicht 
kennt Ihr Leute, denen dieser Tag auch die Türen öffnen würde. Das haben wir 
schon oft erlebt. Genau die Leute werden Euch für diesen Tipp dankbar sein. 
Und wie gesagt: „Ihr seid die besseren Verkäufer, als ich das bin und je sein 
werde!“ – „Gecheckt?“ 

Es wird für alle wieder ein grossartiges Erlebnis, das verspreche ich Euch. Wer 
jetzt immer noch nicht sicher ist, hier der Link zu ein paar Impressionen des 
letztjährigen Anlasses:

Impressionen 16. Treffpunkt Erfolg – Energie, die sich ausbreitet!

Zum Abschluss noch etwas Humor gefällig? Kennt Ihr den Ausdruck „Stur wie 
ein Esel?“ Oder „Dumm wie ein Esel?“ Alles falsch! Erstens, wenn man die 
Welt verändern will, muss man nämlich stur sein, wie ein Esel. Wenn man 
weiter kommen will, braucht man schlaue Freunde und keine Esel, um sich 
herum. Dass aber Esel sehr schlau sind und auch Euch die Türe zum 
Schmetterling weit aufmachen können, beweist dieses lustige Video:

Einen schlauen Freund zu haben, zahlt sich aus!

Genau so ist es mit dem Treffpunkt Erfolg. Die Referenten sind Eure schlauen 
Esel, die Euch die Türe öffnen, damit Ihr als herrlicher Schmetterling ins Leben 
fliegen könnt. Ich wünsche es Euch!

„Sodeli“, das war also der Neumondbrief Nr. 158. In diesem Sinne bis zum 
nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt bestimmt: Spätestens jedoch am 
18. November 2017, um 12.42 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. 

http://www.wendelin-niederberger.ch/uploads/16_treffpunkt_2016_impressionen_neu.pdf
http://www.wendelin-niederberger.ch/uploads/16_treffpunkt_2016_impressionen_neu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vjB9tzJ0y8k
https://www.youtube.com/watch?v=vjB9tzJ0y8k


Ich hoffe, dass Euch auch diese Ausgabe wieder Spass gemacht hat und ein paar 
brauchbare Inspirationen mit dabei waren. Hier noch ein treffender Schlusssatz 
von dem ich weiss, woher er stammt, aber nicht genannt werden möchte: "Von 
unten gesehen wirkt ein hohes Level immer etwas abgehoben.“

Herzlichst, Euer Wendelin Niederberger ;-)
Autor des Original-Neumondbriefes
FENG SHUI SCHULE SCHWEIZ (FSS) &
EVOLUTIONÄRE UNTERNEHMENS-ENTWICKLUNG 
„Wo lernen Spass macht...!“

Übrigens... Etwas Sex sollte auch noch Platz finden, oder? Kanadische Forscher 
haben in einer Studie mit 450 Studierenden herausgefunden, dass Menschen mit 
einem breiten Kopf sexuell motivierter und aktiver sind, als andere. Für den 
Unterschied sorge das Sexualhormon Testosteron. Diese Erkenntnis hätten die 
Forscher auch einfacher haben können. Das Taoistische Gesichter-Lesen hat dies 
längst erkannt. Möchtet Ihr so ein Gesicht sehen? Hier ist es! Was habe ich 
eigentlich für ein Gesicht? ;-)  

«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, 10. / 11. März 2018
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 ;-)

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2017/10/13/taoistisches-gesichter-lesen-das-navigations-system-in-ihrem-gesicht/
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2017/10/13/taoistisches-gesichter-lesen-das-navigations-system-in-ihrem-gesicht/
http://www.feng-shui-schule.ch/Termine.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Termine.html
http://www.feng-shui-schule.ch/
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http://www.wendelin-niederberger.ch/Termine.html
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Evolutionäre Unternehmens-Entwicklung für Kleinbetriebe
Unternehmensführung nach dem Vorbild der universellen Gesetze und der Natur

Life Change Seminar – Lebens-Vision finden    Fr. 2850.–
Inklusive Einzel-Hypnotherapie während dem Seminar 
Maximal 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Dienstag, 27. März - Freitag, 30. März 2018                        1 freier Platz!
Propstei St. Gerold, Vorarlberg

Mittwoch, 9. Mai - Samstag, 12. Mai 2018                        
Propstei St. Gerold, Vorarlberg

Dienstag, 29. Mai – Freitag, 1. Juni 2018                       
Propstei St. Gerold, Vorarlberg

Potentialentfaltung und Kommunikation    Fr. 1950.–
Mit Sebastian Purps-Pardigol „Führen mit Hirn“             
4-Tages-Workshop, das offizielle Führungstraining

Donnerstag, 1. November bis Sonntag, 4. November 2018    
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Wie Teilnehmer diese Ausbildung im unabhängigen Bildungspool beurteilen:
«Dieses Seminar führt Dir wissenschaftlich untermauert vor Augen wie unser Gehirn 
funktioniert. Dass sich unser Gehirn ständig entwickeln kann, wenn es im richtigen Zustand 
ist erläutert Sebastian Purps-Pardigol auf eine eindrückliche Weise. Mit den konkreten 
Werkzeugen für die Umsetzung und die Integration in den Alltag, ist das ein Seminar das 
wirklich in die Tiefe geht. Die praktischen Übungen bringen viel Selbsterkenntnis. Das 
Seminar ist ein riesen Erlebnis und für ALLE, die sich persönlich und geschäftlich 
weiterentwickeln möchten.»
Reto Hänni, Inhaber Hänni AG, Plattenleger und Oberflächen-Veredler, Geroldswil

NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU 

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   Sehr gefragt!
in den Lebensbereichen Beruf – Partnerschaft – Familie

Modul I
Mittwoch, 3. Oktober bis Samstag, 6. Oktober 2018

http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/persoenliche-lebensvision-life-change-seminar.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/persoenliche-lebensvision-life-change-seminar.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/marketing/potenzialentfaltung-sebastian-purps-pardigol.html
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Modul II
Mittwoch, 21. November bis Samstag, 24. November 2018

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen limitiert, damit jeder seine eigenen Situation 
während den Workshops aufstellen kann. Die beiden Module sind nur gesamthaft buchbar. 

Magnetisches Marketing im Kleinbetrieb   Fr. 1450.–  
Wie du die Umsätze steigerst und mehr Gewinn erzielst

Dienstag / Mittwoch, 31. Oktober, 1. November 2017   Jetzt anmelden!
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

Laut Teilnehmeraussagen das vielleicht wirkungsvollste Werbeseminar der Neuzeit! 
Energetisches 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                                                                            Fr. 1450.-
Erfolgstechniken für die Berufswelt des 21. Jahrhunderts
Wie man mit neuen Ideen Kunden magisch anzieht

Samstag/Sonntag, 28. / 29. Oktober 2017                                   
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Fliegende Sterne                                                                                  Fr. 1450.-
So erzeugen Sie Gesundheit und Fülle mit Chinesischer Haus-Astrologie
 
Samstag/Sonntag, 11. / 12. November 2017                         
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

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

Samstag/Sonntag, 17. / 18. März 2018 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
                                   

http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Spezialkurse/Magnetisches-Marketing.html
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Feng Shui Beraterkurs mit Abschluss-Diplom:
Feng Shui Beraterausbildung (Diplomkurs)                                       Fr. 3500.-
 
Samstag, 25. November 2017 bis Freitag, 1.  Dezember 2017          
Propstei Wislikofen, 5463 Wislikofen, nähe Zurzach

Samstag, 24. November 2018 bis Freitag, 30.  November 2018          
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 I  Start Ausbildungszyklus 2018   Fr. 3500.-
Montag, 5. Februar 2018 bis Freitag, 9. Februar 2018                 
Propstei Wislikofen, 5463 Wislikofen, nähe Zurzach

Taoistische Astrologie II          Fr. 3500.-
Montag, 19. Februar 2018 bis Freitag, 23. Februar 2018                 
Propstei Wislikofen, 5463 Wislikofen, nähe Zurzach

Taoistische Astrologie III (Diplomkurs)        Fr. 3500.-
Montag, 25. Juni 2018 bis Freitag, 29. Juni 2018                 
Propstei Wislikofen, 5463 Wislikofen, nähe Zurzach

Taoistisches Gesichter-Lesen mit Einzel-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, 2. / 3. Dezember 2017        Zusatztermin!
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen    Wochenende

http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Beraterkurse/Feng-Shui-Beraterausbildung-Diplomierter-Feng-Shui-Berater-FSS.html
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Dienstag, Mittwoch, 13. / 14. März 2018        
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Taoistsischer Gesichter Leser Modul II                                              Fr. 880.-
Aufbau und Vertiefungs-Workshop
Entdecke das Schicksal aus deinem Gesicht

Dienstag/Mittwoch,  7.  / 8. November 2017                                           
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Taoistisches Gesichter Lesen Modul III                                              Fr. 880.-
Kinder und ihre Persönlichkeit im Gesicht erkennen   Zusatztermin!

Dienstag/Mittwoch, 5. / 6. Dezember 2017                               
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 2018                            

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 2018 Jetzt anmelden!  
                       
Modul I Freitag, 4. Mai 2018 bis Sonntag, 6. Mai 2018    
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen

Modul II Samstag, 2. Juni 2018 bis Montag, 4. Juni 2018 
Wie sich die Persönlichkeit aufgrund der Gesichts-Merkmale beschreiben lassen

Modul III Freitag, 17. August 2018 bis Sonntag, 19. August 2018 
So nehmen Sie das Steuerrad des Lebens selber in die Hand

Modul IV Freitag, 28. September 2018 bis Sonntag, 30. September 2018 
So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle

http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-II.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-II.html
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Modul V Freitag 14. Dezember 2018 bis Sonntag. 16. Dezember 2018 
Wie Sie die Menschen ganzheitlich erfassen können

Modul VI Freitag, 1. Februar 2019 bis Sonntag 3. Februar 2019 
Mit der Kraftfarbe der Seele Ihre wahre Lebensaufgabe finden

Modul VII Donnerstag, 28. März 2019 bis Samstag, 30. März 2019 
Wie Sie sich als Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP selbständig machen

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

*** WEITERBILDUNG FÜR VIP-COACHES UND FENG SH UI BERATER  ***

Körperharmonisierung mit Farbfrequenzen über die Augen Teil II Fr. 880.-
Kursleitung: Jeannette Bloch, Leiterin Sehzentrum Zürich 

Montag, Dienstag, 23. / 24. Oktober 2017                 Ausgebucht!
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  

Montag, Dienstag, 16. / 17. April 2018                 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  

Besonderes: Die Gruppengrösse ist limitiert auf maximal 12 Personen
Bedingung ist der Besuch des Grundlagenseminars I

+++ AUSBILDUNG MEDIALITÄT mit Eamonn Downey +++ 

Trance and Healing 1 mit Eamonn Downey    Fr. 880.-
Entwickle und stärke mit Trance deine Heilerfähigkeit 

Freitag, 08. Juni bis Sonntag, 10. Juni 2018     Keine Vorkenntnisse!

Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Entdecke deine Seelenfarbe mit Eamonn Downey     Fr. 880.-
Mit der Kraftfarbe der Seele zu mehr Lebenserfolg 

Freitag, 18. Oktober bis Sonntag, 21. Oktober 2018   Keine Vorkenntnisse!

http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/trance-and-healing-eamon-downey-marlene-woolgar.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/trance-and-healing-eamon-downey-marlene-woolgar.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/Entdecke-deine-Seelenfarbe.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/Entdecke-deine-Seelenfarbe.html


Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

The Power of Self mit Eamonn Downey  Teil III    Fr. 1350.-
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene
eine neue Zukunft erschafft. 
   
Freitag, 2. November bis Sonntag, 4. November 2018
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Besonderes: Gruppengrösse limitiert auf maximal 12 Personen

Medialität für Fortgeschrittene mit Eamonn Downey (Advanced)

Freitag, 24. November bis Sonntag, 26. November 2017                     Fr. 880.-
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Freitag, 23. März bis Sonntag, 25. März 2018                                 Fr. 880.-
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Freitag, 23. November bis Sonntag, 25. November 2018                    Fr. 880.-
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Polishing the Professional – Medialitaet im Beruf mit Eamonn Downey      Neu!
Für alle, die Medialität, Trance, Healing, oder intuitive Fähigkeiten     
im Arbeitsalltag als Coach, Therapeut oder Medium integrieren
Besonderes: Gruppengrösse limitiert auf maximal 12 Personen

Freitag, 25. Mai bis Sonntag, 27. Mai 2018                   Fr. 1350.-
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

17. Treffpunkt Erfolg                                                  Fr. 280.-
Freitag, 17. November 2017, 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!»
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Ganzheitliches Institut für persönliche Weiterentwicklung auf der Basis Taoistischer 
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Telefon: +41 41 662 01 88 
Fax: +41 41 662 01 89 
Mailto:info@wendelin-niederberger.ch
«IHR WEG ZUM ERFOLG!»


