
Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 165. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 165, 5/2018
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 Mai / Juni 2018

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

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 Wohnung   Fr. 1450.- 
Harmonie und Wohlstand mit Feng Shui (Maximal 8 Teilnehmer)
Inbegriffen ist eine persönlicher Besuch vor Ort mit professioneller Expertise.
Lebenspartner bezahlen bei gleichzeitiger Teilnahme nur 50%.  

So bewerten Teilnehmer den Feng Shui Beratungs-Workshop I:
«Wendelin Niederberger ist für mich DER Feng Shui Experte überhaupt. Er verfügt über 
jahrzehntelange Erfahrung in Feng Shui und angrenzenden Themen wie Persönlichkeits-
Entwicklung und Unternehmenserfolg. Diese Kompetenz ist spürbar und machte bisher jeden 
seiner Kurse und Schulungen zu einem Erlebnis für mich. 
Er vermittelt sämtliche Informationen mit Leidenschaft und vollkommen authentisch. So 
macht lernen wirklich Spass, Danke !” 
Markus Bühlmann, Waldsburger + Bühlmann AG, März 2018    

Samstag/Sonntag, 9. / 10. Juni 2018      (Ausgebucht!)
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Samstag/Sonntag, 20. / 21. Oktober 2018     (jetzt anmelden!)
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
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Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser
Herzlich Willkommen – Es ist Neumond! Meine Einstiegsfrage lautet: «Was 
nützt eine Glühbirne, die nicht eingeschraubt und am Strom angeschlossen 
ist?»

WOW...! Heute darf ich Euch wieder mit vielen spannenden Themen den Tag 
verschönern. So kurz vor Pfingsten habt Ihr vielleicht etwas Zeit, Euch über die 
nächsten Schritte im Leben Gedanken zu machen. Der heutige Brief soll Euch 
zeigen, wie wichtig es ist, seinen Seelen-Vertrag zu erfüllen. Es geht darum, den 
Grund für Eure Existenz zu finden und in Euer Leben zu integrieren. Ich 
verspreche Euch, es kommen gewaltige Transformationen auf uns zu. Darum 
solltet ihr Euch besser schon Heute als erst Morgen, die Werkzeuge aneignen, 
um diese WENDE im Leben einzuleiten.

Prof. Dr. Gerald Hüther hat dazu einen Artikel verfasst, den ich Euch gerne zum 
Lesen in die Hand drücken möchte. Ich vergebe das „Bravo des Monats“ schon 
seit 10 Jahren. Ich konnte kaum glauben, dass dieser Mann von mir noch keine 
Würdigung erhalten hat. Höchste Zeit, dies nachzuholen.

Weiter erzähle ich Euch von einem verblüffenden Experiment, das man am 
besten mit dem Titel: „Der Spuk im Blut!“ beschreibt. Worum es da geht, wird 
auch Euch die Kinnlade herunter fallen lassen. Ich habe nämlich auf meinem 
Handy, per Zufall, eine Einstellung entdeckt, die hat  mich erschreckt. Welche 
das ist verrate ich Euch in diesem Brief.   

Weiter gibt es einen Beitrag, worauf es bei der Gestaltung einer Garten-Terrasse 
aus Feng Shui Sicht zu achten gilt und ich verrate Euch auch, wo Ihr eine der 
kraftvollsten Terrassen findet. Am Schluss entführe ich Euch noch in den „Vor-
Sommer-Body-Stress“ und wie man als Frau damit umgehen kann. Meine 
Lieblings-Komikerin, Karolin Kebekus, weiss Rat. Ihr könnt Euch freuen und 
ich freue mich auch. Los geht’s! 

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

In diesem Brief möchte ich Euch dazu inspirieren darüber nachzudenken, ob Ihr 
einfach nur einen Job ausübt, oder ob Ihr Euren Seelen-Vertrag erfüllt, für den 
Ihr auf diese Erde gekommen seid. 



Erst kürzlich hat sich jemand von einem Seminar mit einem fatalen Grund 
abgemeldet: „Eine unheilbare Krankheit zwingt mich dazu, meine Pläne zu 
ändern“, schreibt die Person. Dieses Mail hat mich sehr betroffen gemacht. Sie 
war das blühende Leben, als ich sie vor ein paar Monaten getroffen habe. Jetzt 
rieseln in ihrer Sanduhr des Lebens die letzten Körner durch die Verengung. Es 
ist ein Jammer, dass dieses wertvolle Leben auf diese Weise zu Ende gehen soll.    

Im innersten habe ich mir geschworen, noch klarer zum Ausdruck zu bringen, 
um was es in diesem Leben geht. Viel zu viele Menschen leben das Leben von 
Glühbirnen, die nicht an die Quellen ihrer Existenz angeschlossen sind. Burn 
out, Krankheiten, psychische Probleme, Allergien und Suchtverhalten sind 
logische Konsequenz daraus. So kann es mit uns Menschen nicht weiter gehen. 
Die Seele meint es ernst mit uns und wir sollten ihrem Ruf folgen – und zwar 
jetzt!  

EVOLUTION AKTUELL:

Weshalb arbeiten wir eigentlich? Diese Frage stellen sich die wenigsten 
Menschen, weil sie meinen die Antwort zu kennen und darum nie darüber 
nachdenken. Wir meinen, dass wir arbeiten, um unsere Existenz zu sichern. Das 
ist Unsinn!

Seit dem Wechsel ins neue Jahrtausend hat sich auf diesem Planeten sehr viel 
verändert. Der Evolutionsprozess der Menschheit hat Fahrt aufgenommen. Die 
Frequenz der Erde hat sich massiv erhöht. Neue, messbare Schwingungen aus 
dem Universum kommen hinzu, die unser Bewusstsein beeinflussen. Die Zeit 
verläuft schneller als bisher.

Wir fragen uns immer öfter und immer mehr nach dem Sinn unseres Daseins! 
Warum tun wir eigentlich das, was wir tun? Immer weniger Menschen reicht es, 
die Arbeit als reiner „Broterwerb“ auszuführen. Das war früher noch ganz 
anders. Zurück in den 50er oder 60er Jahren war „schaffe, schaffe, Häusle 
baue“,  das Credo. Wer fleissig ist und schön spart, bringt es zu etwas. Am 
allerbesten in einem Staatsbetrieb. Da wird für dich auf ewig gesorgt werden. 
Der Preis dafür: „Gelebt zu werden anstatt zu leben!“

Mit der Erhöhung der Frequenz der Erde, mit den Einflüssen von neuen 
komischen Strahlen, stehen wir an einem Wendepunkt. Wir stellen uns immer 
öfter die Frage nach dem Sinn des Ganzen. Die Veränderungen beeinflussen 
unser Bewusstsein. Ein Bild zum besseren Verständnis kann helfen. Eine 
Glühbirne ist eine Glühbirne, egal ob sie an einen Stromkreis angeschlossen ist 
oder nicht. Aber erst wenn sie in den Sockel gedreht wird und wenn sie mit 
Strom versorgt ist, kann sie ihre wahre Bestimmung finden. Die Birne weiss 



nicht, wofür sie geschaffen wurde, solange sie ohne Strom bleibt. Sie nimmt 
sich zwar als Birne wahr, aber sie erkennt ihr Potenzial nicht.

Genau so geht es vielen Menschen. Sie verharren in der „Birne“, im wahrsten 
Sinne des Wortes. Dabei hat jeder Mensch das Potenzial mit in dieses Leben 
gebracht, um zu leuchten. Das Leuchten kommt jedoch nicht aus der Steckdose, 
sondern aus dem Herzen. Wenn die Kraft des Herzens mit ins Spiel kommt, 
fängt man an sich zu hinterfragen, wozu das Ganze eigentlich gut sein soll.

Wir Menschen kommen auf diese Erde mit einem klaren Plan, wofür wir diese 
Zeit nutzen sollen. Wir nennen das den „Seelen-Vertrag“. Es ist der Grund für 
unsere Existenz. Wir gehen davon aus, dass der Grund für unser Dasein nicht im 
Broterwerb liegt. Da muss noch mehr vorhanden sein, so wie die Glühbirne 
zwar als Glühbirne existieren kann, aber den Grund für ihr Dasein damit nicht 
erfüllt. 

Damit wir unseren Seelen-Vertrag erfüllen können, bekommen wir Talente, 
Potenziale und Fähigkeiten mit auf den Weg. Wenn wir diese individuellen 
Fähigkeiten im Alltag nutzen können, entsteht daraus innere Erfüllung. Wenn 
wir diese Potenziale zum Wohl aller einsetzen, kommt noch ein weiterer Aspekt 
dazu: „Motivation!“ Wir möchten mehr davon haben und nicht weniger. Dann 
freuen wir uns auf Montag und wir finden es schade, dass schon wieder Freitag 
ist. Wie ist das bei dir? Mehr dazu im „Bravo des Monats.“ 

DAS WORT DES MONATS »Facebook«

Kennt Ihr Mark Zuckerberg? Wer kennt ihn nicht! Es ist der Gründer von 
Facebook. Er ist in den letzten Monaten schwer unter die Räder gekommen, 
weil die Daten der Nutzer übel missbraucht wurden. Ein Aufschrei überall!

Deshalb habe ich das weltweite Vernetzungs-Programm zum „Wort des Monats“ 
gekürt. Ich hätte auch das Wort „Datenkrake“ nehmen können. Aber dann hätten 
viele nicht gewusst, wovon ich rede. Facebook hat Millionen von Menschen 
zusammen geführt - zumindest im Handy. Aber wie das so ist, bringt jede 
Entwicklung auch Nachteile mit sich. Eine davon ist, dass wir ständig auf das 
Display starren, um zu prüfen, ob jemand meinen Beitrag „geliked“ hat. Ein 
anderer Nachteil ist, dass es natürlich Leute gibt, die mit diesen riesigen 
Datenmengen Unfug treiben.    

Ich selber war zu Beginn genau so begeistert von diesem neuen technischen 
Schnickschnack. Ich habe sogar ein eigenes Portal eingerichtet, um Feng Shui 
Tipps zu verbreiten. Schnell habe ich bemerkt, dass ich damit nicht umgehen 
kann. Es hat mir nicht gut getan. Ich ärgerte mich darüber, wenn jemand einen 



Stuss „geliked“ hat, von dem ich glaubte, mehr Grips im Kopf zu haben. Genau 
so wie ich in mir ein schmollen spürte, wenn meine „doch so tollen“ Beiträge 
nicht geteilt wurden. Ich gebe es zu: „Ich konnte damit nicht umgehen und 
deshalb habe ich mich, wie so viele andere auch, verabschiedet.“  

Die Menschheit muss zuerst lernen, was es heisst, sich zu verbinden. Facebook 
hat uns eine technische Möglichkeit gezeigt. Das ist aber erst die erste Stufe der 
Entwicklung. Die nächste Stufe wird sein, dass wir erkennen, dass wir so oder 
so ständig mit allem was ist, verbunden sind. Ihr glaubt mir nicht? Dann wartet, 
bis ich zum zweiten Tipp des Monats komme. Ihr werdet staunen. Versprochen! 

Damit kommen wir zum „Bravo  des Monats“.  Hier sind sie: Doch zuvor wie 
immer noch schnell die Übersicht für die Schnell-Leser: Bitte schön...

+ + + Bravo des Monats + + +

Arbeitest du noch oder lebst du schon?
Was dieser abgeänderte Werbespruch mit deiner Tätigkeit zu tun hat

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

Grosse Terrasse – aber keine Gäste und kein Umsatz?
Worauf es bei der Gestaltung einer Sommer-Terrasse zu achten gilt

+ + + 2. Feng Shui Tipp + + +

Achtung: Wer von Euch möchte seine Organe spenden?
Skandal: Voreinstellungen beim Handy stehen bereits auf „Ja“

+ + + Jahres-Serie: «20ACHTSAM» + + +

Achtsamkeit im Arbeits-Alltag:
Wie viel Achtsamkeit bekommt dein Seelen-Vertrag?

+ + + Bravo des Monats + + +

Arbeitest du noch oder lebst du schon?
Was dieser abgeänderte Werbespruch mit deiner Tätigkeit zu tun hat

Wir leben mitten in einem grossen Kulturwandel in der Arbeitswelt. Was glaubt 
Ihr, wie viele Menschen erkennen den wahren Sinn ihrer Arbeit nicht? Es sind 
laut Statistik über 90%. (...!)



Könnt Ihr mir sagen, warum diese Leute noch arbeiten, obwohl sie den Sinn 
nicht erkennen? Ihr wisst es bestimmt: „Sie haben Angst!“ „Wovor sollten sie 
Angst haben?“ Ganz einfach: „Existenzangst!“

Studien belegen, dass sich ganz viele Menschen nicht zutrauen, das zu tun, 
wofür ihr Herz schlägt. „Wie bitte? Ihr wisst nicht, wofür Euer Herz schlägt?“ 
Dann müssen wir zurück auf Feld 1. Wer nicht weiss, wofür sein Herz schlägt, 
hat es schlicht und einfach vergessen. Seit dem Zeitpunkt, wo man sich als Seele 
entschieden hat, diese Existenz als Mensch anzunehmen und „jetzt“ muss etwas 
passiert sein. Wisst Ihr, was es ist? Ich kann es Euch sagen: Die Gesellschaft!

Unser Schulsystem ist so konzipiert, aus uns „kopfnickende“, unmündige, 
ausführende und konsumierende Bürger zu machen. Wurdest du je nach dem 
Wunsch deines Herzens gefragt? Wurdest du je konsequent in deinen Stärken 
gefördert, egal welche es waren? Spätestens mit dem Austritt aus der Schule ist 
jede Begabung abgestumpft. Darum kennen die meisten Menschen ihren Seelen-
Vertrag nicht mehr.

Diesen Menschen wird eingetrichtert, solange sie sich immer schön brav in das 
System einfügen, ist für sie gesorgt. Am Anfang glauben wir das sogar, aber 
spätestens in der Mitte des Lebens ruft die Seele nach der Erfüllung des 
Auftrages: „Was ist der Sinn deines Lebens? Warum bist du hier?“

In der heutigen Zeit müssen sich alle Wesenheiten, die sich auf diesem Planeten 
befinden, mit dieser Frage befassen. „Warum ist es wichtig, dass es dich gibt?“ 
Auch die Firmen und Organisationen müssen sich eine Antwort auf diese Frage 
geben. Vorbei sind die Zeiten, wo man dem Broterwerb und dem Status, den  
alleinigen Zweck der Existenz zugeordnet hat. Die Evolution fordert von uns 
eine Metamorphose. Und wir alle dürfen sie annehmen. 

Einer der den Blick in diese Transformation schon längst getätigt hat, ist ein 
bekannter Hirnforscher, den die meisten von Euch bestimmt kennen. Wir haben 
es hier nicht mit einen „Esoteriker“ zu tun, sondern mit einem Wissenschaftler, 
der über den Tellerrand hinaus fühlt. Prof. Dr. Gerald Hüther. Er hat kürzlich 
einen spannenden Beitrag zu diesem Thema unter dem Titel verfasst:

Schöne, neue ArbeitsWelt
Ein schonungslos kritischer Blick in die Zukunft       

Ihr könnt das PDF unter diesem Link herunterladen. Ich würde Euch empfehlen, 
dies zu tun. Sein Fazit: „Menschen, die nur das tun, was von ihnen verlangt 
wird, sind schnell durch Automaten, sprich Roboter, ersetzbar. Nicht nur weil 
das billiger ist, sondern weil diese Maschinen solche Routinearbeiten effizienter 
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ausführen, nicht ermüden, keinen Urlaub brauchen, keine Fehler machen und 
schlicht produktiver sind.“ 

Diese Transformation zum Traumberuf, den die Seele für uns vorgesehen hat, ist 
für viele eine echte Herausforderung. Deshalb haben wir uns vor einigen Jahren 
diesem Thema angenommen und eine professionelle Ausbildung konzipiert, wo 
alle diese Aspekte integriert sind. Es freut uns sehr, dass die Ausbildung zum 
Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP so viel Anklang findet. Es zeigt, dass 
immer mehr Menschen den wahren Seelen-Vertrag wieder erkennen möchten 
um den Weg des Herzens zu gehen. 

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

Grosse Terrasse – aber keine Gäste und kein Umsatz?
Worauf es bei der Gestaltung einer Sommer-Terrasse zu achten gilt

Was gibt es schöneres, als die warmen Sonnenstrahlen draussen im Freien zu 
geniessen. Viele Restaurants und Cafés stellen die Stühle und Tische auf die 
Strassen und locken Kunden an. Aus Feng Shui Sicht sehen viele dieser 
Terrassen schlecht aus. Ich wundere mich manchmal, warum sich die Wirte 
keine Gedanken darüber machen, warum die Plätze leer bleiben. „Spüren die 
eigentlich gar nichts“, frage ich mich dann verwundert?

Dabei gibt es einfache Lösungen, die angewendet werden können, um Sommer-
Terrassen in einen Ort zu verwandeln, der die Menschen förmlich anzieht. Es 
gibt nur ein paar wichtige Grundregeln zu beachten und schon wandeln sich die 
Gärten in wahre Kraftplätze. Niemand will sich einen Cappuccino an Orten 
gönnen, wo die gemütliche Atmosphäre fehlt. Das Fazit: Der Umsatz und damit 
auch der Gewinn landen im Keller.  

Darum ist der Zeitpunkt günstig, einmal darauf hinzuweisen, worauf es bei der 
Gestaltung von Sommer-Terrassen zu achten gilt. Dazu habe ich einen Beitrag 
im Blog geschrieben. Ich stelle ein schlechtes Beispiel vor und ich zeige Euch 
einen Garten, den Ihr nie vergessen werdet, wenn Ihr diesen Garten einmal 
besucht habt. Ich zeige Euch auch einen tollen Brunnen, der auf jeder Terrasse 
eine wunderbare Energie erzeugt. Wollt ihr mehr wissen? Hier der Link zum 
Top-Tipp des Monats:

Nehmen Sie an einem Kraftort Platz

+ + + 2. Tipp des Monats + + +

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/04/20/feng-shui-tipp-juni-2018-feng-shui-auf-der-sommer-terrasse/
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Achtung: Wer von Euch möchte seine Organe spenden?
Skandal: Voreinstellungen beim Handy stehen bereits auf „Ja“

Jetzt kommt es ganz dick! Bevor ich Euch vom Skandal in Euren Handys 
erzähle, lass ich Euch an einem Experiment teilhaben, bei dem mir die Kinnlade 
herunter gefallen ist. Ihr werdet nicht glauben, was sich da zugetragen hat. Der 
treue Neumondbrief-Leser Jörg Schöllhammer, hat mir den Link zugestellt, 
nachdem ich hier einen Beitrag zum Thema „Organspende“ geschrieben habe. 
Hier das Experiment:

Stellt Euch vor, Ihr lässt Euch zwei Tropfen Blut abnehmen und gebt diese in 
zwei unterschiedliche Glasschalen zum Trocknen. Die eine Probe bleibt bei 
Euch und die andere kommt in ein Labor in Wien. Dort verwenden sie extrem 
genaue Labor-Waagen, die 1/10.000stel Milligramm wiegen können.

Nach einer Woche gebt Ihr auf Euren Blutstropfen drei Tropfen Nährlösung, die 
man für das Wachstum von Bakterienstämmen verwenden würde, um das Blut 
biologisch wieder zu aktivieren. Natürlich wiegt das Blut nun zirka 0,15g mehr, 
weil die Nährlösung dazu kam. Nach zirka einem Tag beginnt das neue Gewicht 
im 1/1.000stel Milligramm zu steigen. Und mit jedem Tag steigt es weiter.

Nach klassischen physikalischen Grundsätzen dürfte das nicht sein, weil es ein 
abgeschlossenes System ist, aus dem nichts entweichen und nichts hinein 
kommen kann. Die „alte“ Physik hat dafür keine Erklärung. Aber jetzt kommt 
das Spektakuläre: Das Gewicht des trockenen Bluttropfens in Wien steigt 
ebenfalls! Dort wurde aber nichts aktiviert, keine Nährlösung dazu gegeben. 
Niemand hat die Schale berührt oder geöffnet. Das Gewicht des Bluttropfens in 
Wien steigt im gleichen Masse, wie der Blutstropfen bei dir Zuhause. Ist das 
nicht gespenstisch? Woher weiss der Blutstropfen hunderte Kilometer weit 
entfernt, was man mit dem Tropfen Blut Zuhause gemacht hat? 

Die Antwort ist einfach: Auf der feinstofflichen Ebene ist alles mit allem 
verbunden. Egal wie weit entfernt sich die Objekte befinden. Alle Wesen mit 
Bewusstsein sind im ganzen Universum miteinander verbunden. Die Geschichte 
geht noch weiter: Sobald die Nährstoffe und der Sauerstoff im Blutstropfen bei 
Euch Zuhause aufgebraucht sind, „stirbt“ er wieder ab und reduziert sich auf 
sein Ursprungsgewicht. Was passiert mit dem Blutstropfen in Wien? Auch hier 
nimmt das Blut wieder sein ursprüngliches Gewicht ein. Faszinierend, oder? 

Faszinierend ist es nur, wenn man immer noch davon ausgeht, dass Materie 
etwas Totes ist. Aber wenn man in Betracht zieht, dass alles aus einem 
feinstofflichen Bewusstsein erschaffen ist, macht es Sinn. Leider weiss die 
Physik bis heute nichts davon. Darum kennen sie den Effekt der „Physikalischen 



Verschränkung“ von feinstofflichen Einheiten nicht, welche im gesamten 
Universum miteinander in Verbindung stehen. 

Warum erzähle ich Euch das? Weil ich mir vorstelle, was passiert, wenn man ein 
Organ von einem anderen Menschen in seinem Körper trägt. Wäre es möglich, 
dass diese Felder auch dann wirken? Dieses Experiment zeigt, dass man es sich 
gut überlegen muss, ein Organ zu spenden. Ich würde es nicht tun. Die moderne 
Medizin wittert darin ein gut gemeintes Geschäft und fördert die Organspende, 
indem man uns ein schlechtes Gewissen einredet. 

Kürzlich habe ich auf meinem Handy etwas in den Einstellungen gesucht. Was 
ist da gesehen habe, schockierte mich. In den Einstellungen des Notruf SOS, 
stand, dass ich Organspender sei. Ihr glaubt mir wieder nicht? Hier der Beweis:   

Hier mein Bildschirmfoto als Beweis :

Ich kenne diese Einstellung nur von meinem iPhone. Ich weiss nicht, ob dies bei 
anderen Handys auch so ist. Ich wäre froh, wenn Ihr mir das mitteilt. Vielleicht 
liegt es ja auch daran, weil Steve Jobs, der Gründer von Apple selber eine neue 
Leber bekommen hat. Viel geholfen hat es ihm leider auch nicht. Vielleicht lag 
es auch an der Spenderleber, wer weiss? 

Es gibt einen Grund, warum ich Euch mit diesem Thema nochmals konfrontiere. 
In der Schweiz wird von Swisstransplant eine Initiative lanciert, die den Ärzten 
mehr Freiheiten gibt, Spenderorgane zu entnehmen. Jeder muss sich selber seine 

Kaum zu glauben, was man hier erkennen kann. Wenn 
man im Handy auf die Einstellungen geht, findet man 
dort die Anzeige „Notruf SOS“. 
Drückt man auf diesen Knopf, geht ein Fenster auf, 
wo man die Notfallkontakte eingeben kann. Im 
Grunde genommen keine schlechte Idee. Hier kann 
man spezifische Angaben über seine Person, die 
Blutgruppe und seine aktuellen Medikationen 
eintragen. Was dem bewussten Nutzer aber sofort 
auffällt ist die Tatsache, dass bei den Voreinstellungen 
die Frage nach der Organspende mit „Ja“ bereits 
eingetragen ist. Wer das also nicht möchte, sollte sich 
einloggen und die Angabe auf „Nein“ ändern. 



Meinung bilden. Ich habe mir meine Meinung gebildet und diese kennt Ihr und 
jetzt wisst Ihr auch warum. 

Aufgrund der Initiative von Swisstransplant werden wir in nächster Zeit mit 
Tränendrücker-Meldungen überhäuft werden. Die Medien werden in grossen 
Buchstaben Geschichten von Menschen bringen, die auf ein Spenderorgan 
warten. Darum dachte ich mir, dass es wichtig ist, diese Informationen zu teilen, 
damit Ihr Euch eine eigene Meinung bilden könnt. 

+ + + DANKE + + +  des Monats Juni geht an: „Silvia Windlin“ 

Einer Frau, die in ihrem Leben den richtigen Job gemacht hat, widme ich diesen 
„Dank des Monats“. Kaum jemand sonst, ausser meiner Frau natürlich, hat es 
geschafft, dass ich wegen ihr so viele Tränen vergossen habe. Es waren aber 
immer Tränen der Rührung. Ihr wisst nicht, wer Silvia Windlin ist? Sie hat über 
viele Jahre den Jodlerclub Wiesenberg geleitet. 

In diesem Jahr ist die zierliche Frau zurück getreten. Lieder wie „Ewigi Liäbi“ 
oder „Blueme“ und das aktuelle Stück „Land ob de Wolke“, haben mich immer 
wieder zutiefst im Herzen berührt. Vor ein paar Jahren durften wir Silvia 
Windlin sogar am Treffpunkt Erfolg begrüssen. Diese Frau ist unglaublich, weil 
sie durch ihre Arbeit einen Beitrag geleistet hat, die Herzen der Menschen zu 
öffnen.

Wer sich noch einmal die heilenden Klänge der urchigen Männer anhören und 
anschauen möchte, findet hier den Link: 

Land ob de Wolke – Jodlerclub Wiesenberg

Silvia Windlin kann von sich sagen, dass sie nicht nur eine Job ausgeübt hat, 
sondern ihren Seelen-Vertrag erfüllte. Sie erfüllte ihn damit, weil sie den 
Menschen so viel gegeben hat. Sie hat sie dazu inspiriert an sich zu glauben und 
das Beste aus sich heraus zu holen. Die Menschen haben es ihr gedankt, indem 
sie zu Tausenden an die Konzerte kamen und Millionen die Filme, CD’s und 
auch die Fernsehsendungen geniessen konnten. Danke Silvia! Du bist ein 
grosses Vorbild für mich und für uns alle! Weiterhin viel Erfolg auf deinem 
Lebensweg, der noch lange nicht zu Ende ist. Es warten weitere spannende  
Projekte, die deine Seele für dich vorgesehen hat. 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2017/08/21/land-ob-de-wolke-jodlerclub-wiesenberg/
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2017/08/21/land-ob-de-wolke-jodlerclub-wiesenberg/


Es macht einfach keinen Sinn mehr, einer Arbeit nachzugehen, die Euch nicht 
erfüllt und keinen Beitrag leistet. Darum richten wir unsere Achtsamkeit für 
einmal darauf, was der eigentliche Sinn unserer Arbeit ist. Hier geht es zu 
unserer Jahres-Serie „Achtsamkeit“. Bitte schön!  

+ + + Jahres-Serie: «Mehr Achtsamkeit im Jahr 2018» + + +

Achtsamkeit im Arbeits-Alltag: 
Wie viel Achtsamkeit bekommt dein Seelen-Vertrag?

Sind wir gemeinsam an dem Punkt angelangt, an dem wir erkennen, dass es 
einen Unterschied ausmacht, ob du existierst oder nicht? Wenn eine kleine 
zierliche Frau wie Silvia Windlin, so etwas Grosses bewegen kann, warum 
solltest du das nicht auch können? 

Was bleibt, wenn du diese Erde verlässt? Hast du einen Beitrag geleistet? Mit 
deiner Arbeit, deiner Firma, in deiner Familie, in der Gemeinschaft, zum Wohle 
aller? Was bleibt, wenn alles vorbei ist? Wenn du deinen Seelen-Vertrag noch 
nicht gefunden hast, wie lange willst du noch warten, um ihn zu finden und zu 
erfüllen? 

Wenn du deinen Seelen-Vertrag erfüllst, deine mitgebrachten Potenziale und 
Fähigkeiten einsetzt, warum soll da etwas schief gehen? Das macht überhaupt 
keinen Sinn. Ich bin felsenfest davon überzeugt und habe es in all den Jahren 
immer wieder gesehen, dass jeder, der seinem Lebenszweck folgt, auch die 
finanzielle Sicherheit bekommt, diesen Weg gehen zu können. 

Das Universum sorgt liebevoll für jeden Menschen, der seine Lebensaufgabe, 
seine Lebensziele und seine Lebens-Vision erfüllt. Unvorstellbar, wie es wäre, 
wenn auch ich mich nie auf den Weg zur Erfüllung meines Seelen-Vertrags 



begeben hätte. Ich wäre nach wie vor Konditor. Viele von Euch wissen, das ist 
der Beruf, den ich ursprünglich gelernt habe. Nichts gegen diesen Beruf. Ich 
habe diese Arbeit geliebt. Aber auf mich haben andere Aufgaben gewartet, die 
ich gerne angenommen habe. Was wartet in deinem Leben noch auf dich? Wie 
achtsam gehst du damit um, und wie konsequent beweist du deinem „Höheren 
Selbst“, dass du es ernst meinst? Im Jahr Zweitausendundachtsam sollten die 
Würfel fallen. Was kannst du konkret sofort tun, um diesen Weg zu gehen? Wie 
verbindest du dich als Glühbirne mit der wahren Quelle der Energie, um 
leuchten zu können? Hier ein möglicher Vorschlag:

Die Ausbildung zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP, legt die Basis, dich 
selber und später auch anderen Menschen auf diesem Weg der Transformation 
zu begleiten. Du lernst sämtliche Werkzeuge kennen, die es braucht, um deine 
Talente, Potenziale und Fähigkeiten zu entdecken. Du lernst, wie du die 
Erfahrungen deines Lebens in kraftvollen Dünger umwandelst und du lernst, wie 
du deinen Seelen-Vertrag in die Umsetzung bringen kannst. 

Das erste Modul in diesem Jahr ist erfolgreich gestartet. Aufgrund dessen wie 
wichtig dieses Angebot ist, haben wir uns entschlossen ein weiteres Modul zu 
starten. 
Das neue Modul beginnt schon diesen Sommer. Freitag, 31. August 2018. 

Hier der Link zur Ausschreibung:

So werde ich Dipl Intuitiver Persönlickeits-Coach VIP
Der bewährte Weg zu meinem Traumberuf  

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Einigen von Euch hat im letzten 
Brief der Humor etwas gefehlt. Euer Wunsch sei mir Befehl! Ein grossartiger 
Sommer steht vor der Türe. Was gibt es jetzt zu tun? Natürlich! Der Body muss 
auf Bikini getrimmt werden. Wie das geht, davon erzählt Karolin Kebekus in 
einem ihrer Auftritte. Ich liebe die Komik dieser frechen Göre über alles. Ihr 
auch? Dann bitte anklicken: Zum Totlachen, versprochen!

Karolin Kebekus über den Vor-Sommer-Body-Stress 

Noch ein Witz zum Thema gefällig? Eine Frau und ein Mann finden sich über 
eine Dating-Plattform. Beim ersten Treffen eröffnet ihr der Mann beiläufig: „Ich 
suche eigentlich nichts Festes.“ Darauf die Frau selbstbewusst: „Das passt 
wunderbar! Dann wirst du an meinen Oberschenkeln viel Freude haben.“ ;-)

http://www.wendelin-niederberger.ch/coaching-ausbildung/intuitive-coaching-ausbildung.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/coaching-ausbildung/intuitive-coaching-ausbildung.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/coaching-ausbildung/intuitive-coaching-ausbildung.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/coaching-ausbildung/intuitive-coaching-ausbildung.html
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/04/20/karolin-kebekus-ueber-den-vor-sommer-stress/
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/04/20/karolin-kebekus-ueber-den-vor-sommer-stress/


 
„Sodeli“, das war also der Neumondbrief Nr. 165. In diesem Sinne bis zum 
nächsten Mal. Wir wünschen Euch ein erholsames Pfingst-Wochenende. Der 
nächste Neumond kommt bestimmt: Frühestens jedoch am 13. Juni 2018, um 
21.45 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.  

Ich hoffe, dass auch diese Ausgabe wieder Spass gemacht hat, und ein paar 
brauchbare Inspirationen mit dabei waren. Hier noch ein Schlusssatz der 
aufzeigt, was passieren kann, wenn man seinem Seelen-Vertrag keine 
Achtsamkeit schenkt: „Sucht kommt nicht von Drogen, sondern von betäupten 
Träumen, verdrängten Sehnsüchten, verschluckten Tränen und erfrorenen 
Gefühlen. Wann fängst du an, dein Leben so zu leben, wie es für dich 
vorgesehen ist? Behalte das Bild der Glühbirne im Gedächtnis! 

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

Übrigens... Wenn es um die Umsetzung Eures Seelen-Vertrags geht, habe ich 
hier noch ein spannendes Angebot. Im Workshop „Selbsthypnose und 
Autosuggestion für den beruflichen Erfolg“, lernt Ihr, die Stolpersteine aus 
dem Weg zu schaffen, die Euch bei der Umsetzung Eurer Vision hindern. Alte 
Muster, die mehr Erfolg und Lebensfreude in allen Lebensbereichen verhindern, 
werden gelöst und mit positiven Emotionen im Unterbewusstsein verknüpft. 
Datum: Mittwoch, 13. Juni bis Samstag, 16. Juni 2018 
Mehr dazu: Selbsthypnose und Autosuggestion mit Peter Kleylein
Ich selber werde an diesem Workshop auch dabei sein und Euch auf diesem Weg 
unterstützen. Wir freuen uns auf Euch! 

«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!

http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/selbsthypnose-und-autosuggestion-br-peter-kleylein.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/selbsthypnose-und-autosuggestion-br-peter-kleylein.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Termine.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Termine.html
http://www.feng-shui-schule.ch/
http://www.feng-shui-schule.ch/
http://www.wendelin-niederberger.ch/Termine.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/Termine.html
http://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
http://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show


Spannende und unterhaltsame Vorträge und Informations-Abende:
Mehr erfahren, viel lernen und mit neuen Erkenntnissen nach Hause gehen 

Feng Shui Beratungs-Workshop I für Haus und Wohnung   Fr. 1450.- 
Harmonie und Wohlstand mit Feng Shui (Maximal 8 Teilnehmer)
Inbegriffen ist eine persönlicher Besuch vor Ort mit professioneller Expertise.
Lebenspartner bezahlen bei gleichzeitiger Teilnahme nur 50%.  

Samstag/Sonntag, 9. / 10. Juni 2018      (Ausgebucht!)
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Samstag/Sonntag, 20. / 21. Oktover 2018     (Jetzt Plätze sichern!)
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 ;-)

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 – 7  Teilnehmerinnen und Teilnehmer

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

Dienstag, 16. April – Freitag, 19. April 2019                  
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

http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html
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
http://www.wendelin-niederberger.ch/marketing/potenzialentfaltung-sebastian-purps-pardigol.html


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

 
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
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Modul II
Mittwoch, 21. November bis Samstag, 24. November 2018
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

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

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

Selbsthypnose und Autosuggestion für beruflichen Erfolg Fr. 1950.– 
Wie du Visionen und Ziele im Unterbewusstsein verankerst – für mehr Erfolg und 
Lebensfreude in allen Lebensbereichen 
Mit Peter Kleylein,  Gründer des Instituts für Systemische Hypnotherapie ISH

Mittwoch, 13. Juni bis Samstag, 16. Juni 2018	
 	
 	
 (Letzte Plätze!)
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen limitiert, damit wird sichergestellt, dass alle den 
Prozess der Selbsthypnose und Autosuggestion in der Tiefe verstehen, erleben und anwenden. 

Magnetisches Marketing im Kleinbetrieb   Fr. 1450.–  
Wie Sie die Umsätze steigern und mehr Gewinn erzielen

Dienstag / Mittwoch, 6. / 7. November 2018 

http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/systemische-br-unternehmens-entwicklung.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/systemische-br-unternehmens-entwicklung.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/selbsthypnose-und-autosuggestion-br-peter-kleylein.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/selbsthypnose-und-autosuggestion-br-peter-kleylein.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Spezialkurse/Magnetisches-Marketing.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Spezialkurse/Magnetisches-Marketing.html


Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen

Laut Teilnehmeraussagen das vielleicht wirkungsvollste Werbeseminar der Neuzeit! 
Evolutionäres Marketing für Kleinbetriebe ohne Werbefloskeln.

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

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

Samstag/Sonntag, 6. / 7. Oktober 2018                                   
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Fliegende Sterne                                                                                  Fr. 1450.-
So erzeugen Sie Gesundheit und Fülle mit Chinesischer Haus-Astrologie
 
Samstag/Sonntag, 10. / 11. November 2018                         
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

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

Samstag/Sonntag, 8. / 9. September 2018,    (Keine Vorbedingung)         
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  

Samstag/Sonntag, 23. / 24. März 2019,
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

http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Business-Feng-Shui.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Business-Feng-Shui.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Fliegende-Sterne.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Fliegende-Sterne.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Radiaesthesie-fuer-Einsteiger.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Radiaesthesie-fuer-Einsteiger.html
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http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Mein-kraftvoller-Feng-Shui-Garten.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Raeuchern-nach-den-5-Elementen.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Raeuchern-nach-den-5-Elementen.html


Neuer Termin im Frühjahr 2019    
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen    

Feng Shui Beraterkurs mit Abschluss-Diplom:
Feng Shui Beraterausbildung (Diplomkurs)                                       Fr. 3500.-

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 III (Diplomkurs)        Fr. 3500.-
Samstag, 7. Juli 2018 bis Mittwoch, 11. Juli 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%

Dienstag, Mittwoch, 23. / 24. Oktober 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,  24.  / 25. April 2018                                          
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Beraterkurse/Feng-Shui-Beraterausbildung-Diplomierter-Feng-Shui-Berater-FSS.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Beraterkurse/Feng-Shui-Beraterausbildung-Diplomierter-Feng-Shui-Berater-FSS.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Astrologie-Ausbildung/Astrologie-I.html
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Taoistisches Gesichter Lesen Modul III                                              Fr. 880.-
Kinder und ihre Persönlichkeit im Gesicht erkennen 

Dienstag/Mittwoch, 4. / 5. Dezember 2018              
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 2019                            

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

Diplomierter Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP          Fr. 8’900.- zahlbar in 3 Raten
7 Module mit insgesamt 21 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom

Neuer Ausbildungszyklus ab Herbst 2018 Jetzt anmelden!  
                       
Modul I Freitag, 31 August 2018 bis Sonntag, 2. September 2018    
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen

Modul II Freitag, 12. Oktober 2018 bis Sonntag, 14. Oktober 2018 
Wie sich die Persönlichkeit aufgrund der Gesichts-Merkmale beschreiben lassen

Modul III Freitag, 7. Dezember 2018 bis Sonntag, 9. Dezember 2018 
So nehmen Sie das Steuerrad des Lebens selber in die Hand

Modul IV Freitag, 25. Januar 2019 bis Sonntag, 27. Januar 2019 
So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle

Modul V Freitag, 1. März 2019 bis Sonntag, 3. März 2019 
Wie Sie die Menschen ganzheitlich erfassen können

Modul VI Freitag, Freitag 3. Mai 2019 bis Sonntag. 5. Mai 2019 
Mit der Kraftfarbe der Seele Ihre wahre Lebensaufgabe finden

Modul VII Donnerstag, 20. Juni 2019 bis Samstag, 22. Juni 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.
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*** AUSBILDUNG MEDIALITÄT mit Eamonn Downey *** 

Entdecke deine Seelenfarbe mit Eamonn Downey     Fr. 880.-

Mit der Kraftfarbe der Seele zu mehr Lebenserfolg 

Freitag, 08. Juni bis Sonntag, 10. Juni  2018     Warteliste!
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

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

Freitag, 18. Oktober bis Sonntag, 21. Oktober 2018   Keine Vorkenntnisse!
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

The Power of Self mit Eamonn Downey  Teil III    Fr. 1’350.-
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, 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

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
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*** YOGA FERIENWOCHE IM HOTEL HORNBERG, SAANENMÖSER *** 

Harmonie für Seele und Körper     
Lerne deinen Körper mit dem Geist verbinden.

Montag, 10. September bis Freitag, 14. September 2018                                Fr. 480.-*
Montag, 17. September bis Freitag, 21. September 2018                                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 Hotel-, und Verpflegungskosten.

18. Treffpunkt Erfolg                                                  Fr. 290.-
Freitag, 16. November 2018, Mövenpick Hotel, Egerkingen
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 17. Treffpunkt Erfolg:
„Die Referenten waren allesamt genial, ich habe meine lieben Freunde getroffen, interessante 
neue Menschen kennen gelernt und nicht zuletzt, sind wir kulinarisch sehr verwöhnt worden. 
Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Treffpunkt.“
Denise Roth

„Ihr habt Euch mal wieder selbst übertroffen! Top Themen – Top Referenten – Top 
Organisation! Dieser Treffpunkt  war super inspirierend.“
Leonie Frieden

Hier noch ein paar Impressionen zum 17. Treffpunkt Erfolg:
Energie, die sich ausbreitet und die Herzen berührt!

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!»

mailto:info@feng-shui-schule.ch
mailto:info@feng-shui-schule.ch
http://www.wendelin-niederberger.ch/treffpunkt/treffpunkt_erfolg.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/treffpunkt/treffpunkt_erfolg.html
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/wp-content/uploads/2017/11/Treffpunkt_2017_Impressionen_Internet.pdf
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/wp-content/uploads/2017/11/Treffpunkt_2017_Impressionen_Internet.pdf

