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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 166. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 166, 6/2018  
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

�
Ist dein Neumondbrief schlecht dargestellt oder nicht gut lesbar? Hier kannst du dein 
Exemplar als pdf-Datei herunterladen: Dein Neumondbrief Nr. 165, 5/2018
�

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 Juni / Juli 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, 20. / 21. Oktober 2018     (jetzt anmelden!)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

!  
!  

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Herzlich Willkommen – Es ist Neumond! Meine Einstiegsfrage lautet: «Kann 
ein gekringelter Gartenschlauch den Wasserdurchfluss selber lösen?“  

http://www.feng-shui-schule.ch/Newsletter.html
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/wp-content/uploads/2018/04/Neumondbrief-Nr.-165-52018.pdf
http://www.feng-shui-schule.ch/feng-shui-gute-daten.html
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2013/12/23/feng-shui-tipp-januar-2014/
http://www.bildungspool.ch/feng-shui-schule-schweiz.php?schulrating=show
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html


Der Sommer ist definitiv eingetroffen. Es warten viele Aktivitäten auf uns, die 
zum Sommer gehören: Open Air Kino, Festivals, laue Abende auf der Terrasse. 
Wir Männer können uns wieder als Helden fühlen, wenn wir den Grill mit viel 
Rauch anwerfen. Breitbeinig stehen wir da – eine Flasche Bier in der einen und 
die Grillzange in der anderen Hand. Bewaffnet, wie wenn es darum ginge in die 
Schlacht zu ziehen. Hier sind wir noch jemand! Dieser Platz gehört uns und den 
macht uns keiner streitig - zumindest keine Frau. ;-)  

Auch der Garten oder der Balkon braucht seine Pflege. Der Gartenschlauch wird 
zum praktischen Helfer. Genau dieses Bild hat mich zu diesem Neumondbrief 
inspiriert. Was ist, wenn der Schlauch einen Knick hat und keine Wasser mehr 
durchlässt. Von hinten kommt Druck und vorne kein Wasser. Was muss 
passieren, damit der Durchfluss wieder funktioniert? Darum geht es heute in 
diesem Brief und ich möchte Euch zeigen, dass viele Menschen in solchen 
Situationen komplett falsch reagieren. 

Weiter stelle ich Euch ein Projekt vor, von dem ich glaube, dass es sich lohnt 
einen Blick darauf zu werfen. Es geht um eine neue Idee, wie wir die Welt 
verbessern können. Im Feng Shui Tipp geht es um Spiegel und welche Wirkung 
sie am falschen Platz haben können. Dazu habe ich konkrete Beispiele aus der 
Praxis, die uns zu denken geben sollten.  

Das und noch viel mehr könnt Ihr in diesem Neumondbrief erfahren und wie es 
sich gehört, stelle ich Euch auch noch der Sommerdrink 2018 vor. Na, dann 
Prost und viel Spass beim Lesen!  

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

Die letzten Wochen waren für uns sehr intensiv. Wir durften viele Workshops 
und Beratungen durchführen. Die Highlights im Frühjahr sind immer die Life-
Change-Seminare in St. Gerold. Auch in diesem Jahr durfte ich wieder ganz 
viele Teilnehmer im „Life-Change-Labor“ ihre Lebens-Vision finden lassen.  

Kaum zurück hat mein wichtigstes Arbeits-Werkzeug, mein Computer den Geist 
aufgegeben und den Dienst quittiert. Was das bedeutet, könnt Ihr Euch vielleicht 
vorstellen. Ich klage nicht! Ist es doch erst der zweite Mac, den ich seit über 20 
Jahren Selbständigkeit auf meinem Schreibtisch nutze. Das muss mir ein PC 
zuerst einmal nachmachen. ;-) Die Hard-Disc war futsch! Als wäre das nicht 
genug, meldet sich mein alter Freund Mori aus Japan und kündigt unerwartet 
seinen Besuch an. Wir dachten, wir schaffen es nicht!  

Jetzt läuft alles wieder. Mein Freund sitzt wieder im Flieger zurück nach Japan. 
Einmal mehr hat sich gezeigt, wie wichtig gute Freunde und ein Genie von 
Organisationstalent im Team. Wie meine Frau Rita das terminlich immer wieder 
hinkriegt, übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Ohne diese Frau an meiner 
Seite würde das alles im Chaos enden. Alle Termine, alle Lehrgänge sind trotz 
erschwerten Bedingungen mit Begeisterung angenommen worden. Auch der 
Lehrgang zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP ist fulminant gestartet, wie 
man hier auf diesem Bild leicht erkennen kann.  



!  

Mit mehr Begeisterung kann man eine Ausbildung nicht starten! Hier die neue 
Gruppe von zukünftigen Intuitiven Persönlichkeits-Coaches VIP, die im Mai 
ihren Diplom-Lehrgang begonnen haben. So macht lernen richtig Spass! Der 
nächste Zyklus beginnt am Freitag, 31. August 2018. 

Der Grund, warum ich Euch an unseren Erlebnissen in den letzten Wochen 
teilhaben lasse, liegt in der Einstiegsfrage. Ich fand mich in der Situation des 
Gartenschlauchs wieder, der komplett verkringelt war und kein Wasser mehr 
durchlassen konnte. Komplett gestaut! Davon handelt dieser Neumondbrief, 
weil ich weiss, dass sich viele von Euch auch immer wieder in solchen oder 
ähnlichen Situationen befinden. Man kann sie meistern. Dazu braucht es aber 
ein bestimmtes Bewusstsein. Davon später mehr!  

EVOLUTION AKTUELL: 
 
Wisst Ihr was der französische Begriff „à la minute“ bedeutet? Es ist ein Begriff 
aus der Küchensprache, der so viel meint wie: „Es wird auf Abruf, also auf die 
Minute produziert. Letztes Wochenende hat mich eine Teilnehmerin am Feng 
Shui Workshop gefragt, welche Themen im Neumondbrief diese Woche 
anstehen? Sie könne es jeweils kaum erwarten, bis sich der Neumond am 
Himmel zeigt. Eine andere Teilnehmerin doppelte nach und frage: „Was ist das 
schlechteste am Neumondbrief?“ Ihre Antwort: „Dass es den Neumondbrief nur 
jeden Neumond gibt!“ Ich kann nur sagen: „Danke für die Blumen, das hört man 
gerne.“ 

Leider konnte ich keine Antwort auf die Inhaltsfrage liefern, weil dieser Brief 
jeweils „ä la minute“ zubereitet wird. Ich setze mich jeweils an den Schreibtisch 
und lasse mich von der Zeitqualität inspirieren. Ich beziehe die Themen aus 
irgendeiner Sphäre, die man auch als „Geistige Ebene“, bezeichnen könnte. 



Künstler werden immer wieder gefragt, woher sie ihre Inspirationen bekommen. 
Meistens hört man von ihnen folgende Antwort: „Ich beziehe meine Ideen aus 
dem Leben.“ So geht es auch mir. Ich habe meine Antennen offen und wenn der 
Neumond naht, kommen die Inhalte wie von selbst. „À la minute – eben!“  

Meine Antennen waren im letzten Monat starken Spannungen und Turbulenzen 
ausgesetzt. Plötzlich sind alle Amok gelaufen. Sicher habt Ihr das auch 
mitbekommen. Auf einmal rumpelte es in meinen Maileingängen. Anscheinend 
ist Ende Mai ein neues Datenschutz-Gesetz in Kraft getreten und viele haben 
deswegen förmlich in die Hose geschissen. Klar, dass ich dieses Gesetz gleich 
zum „Wort des Monats“ gekürt habe. Hier ist es:   
�  
DAS WORT DES MONATS »DSGVO« 
�  
Noch nie bin ich auf einen Schlag so viele Newsletter los geworden, wie durch 
diese Aktion. Alle haben mir geschrieben, dass ich mich neu einschreiben muss. 
„Paperlapapp!“ Bei den meisten Newslettern war ich schlicht zu faul, den Knopf 
für die Abmeldung zu betätigen. Das war die beste Entsorgungs-Aktion seit 
langem. Viele Mails, die täglich meinen Maileingang verstopft haben, bin ich 
nun los. Das fühlt sich fast besser an, als den Keller entrümpeln. ;-) 

Glaubt Ihr wirklich, dass ich Euch das antue, Euch nochmals für diesen Brief 
anzumelden, wenn Ihr das doch bereits getan habt? Glaubt Ihr wirklich, nur weil 
sich ein paar Politiker profilieren wollen, spiele ich den Papagei und krächze 
alles nach, was vorgeplappert wird? Ich kann Euch sagen: „Nicht mir mir!“ 

Ihr habt Euch alle mit Namen und Adresse für diesen Neumondbrief 
eingetragen. Ich registriere niemanden, der das nicht will. Ich nutze diese 
wertvollen Daten niemals für andere Zwecke und Ihr könnt sicher sein, sobald 
Ihr den Knopf „abmelden“ betätigt oder mir ein Mail schickt, ist Eure Adresse 
für immer gelöscht.  In diesem Monat haben sich insgesamt 9 Abonnenten 
verabschiedet. Klar, das sind 9 zuviel! Ich habe es anscheinend nicht geschafft, 
diese bei der Stange zu halten. Jede Abmeldung tut mir weh. Aber ich musste 
lernen damit zu leben. Vielleicht haben diese Leserinnen und Leser einfach den 
Kringel in ihrem Gartenschlauch noch nicht erkannt und meinen, sie können den 
Knopf selber lösen. Ob ihnen das gelingen wird, liegt in ihrer Verantwortung. 
Ich bin der Meinung, dass dies nicht funktioniert. Der verkringelte Schlauch 
braucht jemanden von Aussen, der den Kringel erkennt und ihn beherzt löst. 
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 + + + 
 
Human Connection - wie Facebook – einfach sinnvoll! 
Plattform verbindet Menschen, die eine lebenswerte Zukunft schaffen 
 
+ + + 1. Top Tipp des Monats + + + 
Warum hat dieses Geschäft seit Jahren keine Kunden?  
Wo im Feng Shui Spiegel ein Segen sind und wo nicht 



 
+ + + 2. Feng Shui Tipp + + + 
 
Einzigartigkeit statt Einheitsbrei:  
Wie man mit einer klaren Positionierung konkurrenzlos wird  
 
+ + + Jahres-Serie: «20ACHTSAM» + + + 
 
Achtsamkeit im Alltag:  
Wie Achtsam gehst du mit deiner Echo-Kammer um? 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Human Connection - wie Facebook – einfach sinnvoll! 
Plattform verbindet Menschen, die eine lebenswerte Zukunft schaffen 
�  
Facebook hat es verbockt! Das Image ist im Keller und die Mitglieder löschen 
ihre Konten millionenfach. Heisst dies, dass solche Netzwerke per se schlecht 
sind? Das glaube ich nicht! Facebook und Konsorten sind einfach Vorläufer für 
richtig gute Netzwerke, die unser Leben bereichern, anstatt es mit Selfies,  
Foodporno und Katzenbilder zu verplämpern. Gibt es also sinnvolle soziale 
Medien? Hier ein möglicher Kandidat! 

Seit mehr als einem Jahr beobachte ich eine Plattform, die sehr gute Absichten 
hat. Die Rede ist hier von Human Connection. Ihr Gründer heisst Dennis Hack 
und strebt damit eine neue Generation von Netzwerken an. Den Menschen, die 
sich unter Human Connection vereint haben, geht es darum, den 
Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen und eine lebenswerte Zukunft für 
alle Menschen und zukünftigen Generationen zu schaffen. Die Welt ist im 
Umbruch. Darum brauchen die Menschen eine möglichst funktionale, neutrale 
und transparente Online-Plattform, um den Herausforderungen unserer Zeit 
gemeinsam zu begegnen.  

Alles bei Human Connection soll den Menschen dienen. Selbstverständlich wird 
diese Plattform, obwohl sie anerkannt ist und Menschen, die an eine positive 
Zukunft glauben, zusammenführt, von den Medien tot geschwiegen. Was diese 
Leute brauchen ist Unterstützung von Aussen. 

Ich bin schon seit einiger Zeit Mitglied von Human Connection und ich würde 
es sehr bedauern, wenn dieses tolle Projekt scheitern würde, nur weil es zuwenig 
Unterstützung bekommt. Darum lade ich Euch ein mitzumachen und Euch 
einzuschreiben. Noch besser wäre es natürlich, wenn Ihr Euch auch als Sponsor 
zur Verfügung stellt, damit die Macher die Kraft bekommen, die Plattform in 
den Steigflug zu bringen.  

Wenn Ihr mehr über die Idee von Human Connection wissen möchtet, findet Ihr 
hier ein Interview mit dem Gründer der Plattform. (Link anklicken und ganz 
nach unten scrollen) 

Dennis Hack im Gespräch mit Ken Jebsen von KenFM 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/06/13/feng-shui-tipp-juli-2018-feng-shui-und-spiegel/


Dennis Hack und sein Team können den Kringel nicht selber lösen. Darum ist er 
auf die Unterstützung von Aussen angewiesen. Wir brauchen einander, wenn wir 
weiter kommen wollen. Darum schaut Euch das Projekt an und entscheidet 
selbst. Hier der Link: 

Human Connection – Stimmen des Wandels 

�  
+ + + 1. Top-Tipp des Monats + + + 
 
Warum hat dieses Geschäft seit Jahren keine Kunden? 
Wo im Feng Shui Spiegel ein Segen sind und wo nicht 
�  
Vor ein paar Jahren hat der Schweizer Staatsbetrieb Postfinance ein neues 
Hauptgebäude gebaut und bezogen. Es gibt Leute, die bei uns in der Ausbildung 
waren und dort gearbeitet haben. Schon beim Bau haben sie sich über den neuen 
modernen Glaspalast Sorgen gemacht. Mit den Kenntnissen von Feng Shui wird 
schnell klar, dass hier eine weitere Firma den Bach hinunter geht. Mittlerweile 
haben alle die Firma verlassen, weil sie in diesem Gebäude schlicht und einfach 
nicht arbeiten konnten.   

Jetzt wird bekannt, dass dieser Finanzdienstleister in Schräglage geraten ist. Die 
Firma sucht neue Geldgeber und streicht 500 Stellen. Klar, dass niemand den 
Zusammenhang zwischen dem miserablen Energien im neuen Hauptsitz und den 
finanziellen  Problemen erkennen kann. Klar dass niemand merkt, wie schlecht 
diese Firma geführt ist und dass die gleichen Leute auch ein entsprechendes 
Gebäude planen. 

Wie wäre es, wenn sich die Geschäftsleitung damit befasst hätte, einen Ort zu 
schaffen, wo richtig viel Energie ist? Wäre es nicht besser gewesen, bei der 
Planung einen Feng Shui Berater zu integrieren? Da aber die Postfinance ein 
halbstaatlicher Betrieb ist, wäre sie in den Medien bestimmt in der Luft zerrissen 
worden. Ich lese schon die Schlagzeile: „Feng Shui-Psycho zockt Postfinance 
ab!“ Der Aufschrei wäre gross. Jetzt, wo Millionen flöten gehen, kümmert das 
niemanden. Dabei ist es offensichtlich! 

Irgendwann wird sich auch in diesen Kreisen das Bewusstsein durchsetzen, dass 
sich ein gekringelter Wasserschlauch nicht selbst daraus befreien kann. Man 
wird auch dort einsehen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Architektur 
und dem Geschäftsverlauf gibt. Irgendwann werden wir soweit sein, dass wir 
Leute in die Politik wählen, die nicht an Macht und Geld interessiert sind, 
sondern am Wohl der Menschen. 

Wie lange wird es noch dauern, bis wir erkennen, dass es Zusammenhänge 
zwischen Geschäftsverlauf und Architektur gibt. Wie lange dauert es noch, bis 
wir erkennen, dass unser Umfeld unser Schicksal prägt. Nur weil viele diese 
Zusammenhänge nicht sehen können, heisst es nicht dass sie nicht existieren. 

Im aktuellen Feng Shui Tipp des Monats habe ich einen weiteren wichtigen 
Aspekt beleuchtet. Es geht um den Einfluss von Spiegeln in unserem Umfeld. 

https://human-connection.org/


Ich zeige am Beispiel einer Firma, die schon seit Jahren um ihr Überleben 
kämpft, welche Fehler gemacht wurden.  

So wie ein Gartenschlauch sich nicht selber aus der misslichen Lage befreien 
kann, so sollten auch Unternehmer erkennen, dass es Spezialisten von Aussen 
braucht, um den Kringel zu lösen. Ein Feng Shui Experte zeigt wo sich im Haus 
der Schlauch geknickt hat und was es braucht, um den Knoten zu lösen.  

Mehr dazu im neuen Feng Shui Tipp des Monats  

Feng Shui und die Wirkung von Spiegeln 

�  
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Einzigartigkeit statt Einheitsbrei:  
Wie man mit einer klaren Positionierung konkurrenzlos wird 
�  
Kürzlich hat mir eine Interessentin für die Ausbildung zum Intuitiven 
Persönlichkeits-Coach VIP erklärt, dass sie auch schon ähnliche Ausbildungen 
besucht habe und einige Inhalte bereits kenne. „Wie kann das sein?“, fragte ich 
erstaunt nach, da ich weiss, dass es keine andere Ausbildung gibt, die auch nur 
annähernd vergleichbar wirkungsvolle Werkzeuge liefert, wie die Coaching-
Ausbildung der Visionären Erfolgs-Akademie.  

Ich kann mir da so sicher sein, weil wir nie etwas anbieten würden, das bereits 
existiert. Warum sollen wir etwas anbieten, dass es in dieser Form bereits gibt? 
Das widerspricht jeder Gesetzmässigkeit der Natur. In der Natur gibt es keine 
zwei gleichen Dinge. Es gibt 8 Milliarden Menschen und keiner gleicht dem 
anderen! Dieses Naturgesetz wird leider oft nicht beachtet und daran scheitern 
die meisten Firmen. Bietet man in einem Geschäft etwas an, dass es in dieser 
Form bereits gibt, hat man schon verloren.  

Der Aspekt der Einzigartigkeit ist so wichtig, dass ich darüber einen Beitrag 
verfasst und veröffentlich habe, den jeder, der Selbständig ist oder werden 
möchte, lesen sollte.  

Klare Positionierung und Einzigartigkeit bringt den Erfolg
 
�  
+ + + DANKE + + +  des Monats Juli geht an: „Florian Stalder“  
�  
Wie geht es dem Gartenschlauch wenn er verkringelt ist? Er muss sich aus 
dieser Situation befreien, sonst kann er seiner Aufgabe nicht gerecht werden. 
Genau so geht es uns allen, wenn wir uns in unserem Leben verdreht haben und 
nichts mehr geht. Wir brauchen Menschen, die von Aussen diese Situation 
erkennen und eingreifen. Kennt Ihr das Phänomen, dass sich der Schlauch 
immer dann verkringelt, wenn wir es am wenigsten brauchen können? immer 
dann, wenn der Zeitpunkt am ungünstigsten ist, verheddert sich das Teil. 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/06/13/feng-shui-tipp-juli-2018-feng-shui-und-spiegel/
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/06/12/klare-positionierung-und-einzigartigkeit-bringt-den-erfolg/


In diesen Momenten brauchen wir Menschen, die uns helfen, die Situation zu 
ändern. So ein Mensch ist unser Freund Florian Stalder. Er ist seit vielen Jahren 
unser grosser Computer-Guru und steht bereit, wenn der Computer-Schlauch 
blockiert ist. Florian steht sogar an seinem Geburtstag auf der „Matte“, wenn 
wir ihn dringend brauchen. Computer kaputt – Florian hilft! Wir sind unendlich 
dankbar, dass wir so tolle Menschen in unserem Umfeld haben, die für uns da 
sind, wenn der Schlauch kein Wasser mehr durchlässt. Danke Florian für deine 
wunderbare Betreuung in Sachen Computer. Ohne dich würde unser Schlauch 
ewig so da liegen und der Druck würde uns enorm blockieren. 

Genau so geht es in vielen Bereichen des Lebens. Verkringelt sich der Schlauch, 
meinen wir, dass wir es alleine lösen können. Sorry, der Schlauch kann das nicht 
selber lösen. Darum hier gleich der nächsten und vielleicht wichtigste Tipp zur 
Jahres-Serie Zweitausendachtsam. Bitte unbedingt weiterlesen!  
�  
+ + + Jahres-Serie: «Mehr Achtsamkeit im Jahr 2018» + + + 
�

!  
�  
Achtsamkeit im Alltag:  
Wie Achtsam gehst du mit deiner Echo-Kammer um? 
�
Wir Menschen leben in einer Echo-Kammer. Was heisst das? Ganz einfach: Wir 
drehen uns selbst im Kreis unserer eigenen Gedanken. Unser Leben ist wie eine 
Kammer, in der wir nur unser eigenes Echo hören. Man könnte auch eine andere 
Metapher dafür verwenden: Wir leben in einem Spiegelsaal! Wir sehen um uns 
herum immer nur das, was unser eigenes Bewusstsein für möglich hält. Darum 
bringt es nichts, wenn wir uns selber aus Situationen befreien wollen, die wir 
selbst geschaffen haben. So wie der Wasserschlauch sich nicht selber befreien 
kann, wenn er sich verkringelt hat, so können wir die Lösung für unsere 
Probleme nicht selber erkennen.

Wir brauchen jemanden, der uns hilft, neue Blickwinkel zu sehen und neue 
Aspekte zu erkennen. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir gefangen sind in 
unseren eigenen Prägungen und in unseren eigenen Glaubenssätzen. Darum 
verwende ich dafür das Bild der Echo-Kammer des Lebens. Wenn wir uns in 
unserem Leben in einer Sackgasse befinden, sollten wir sofort Hilfe von Aussen 
holen. Das meine ich mit dem Bild des Gartenschlauchs der sich verkringelt hat.

Unsere Aufgabe ist es, die Seminarteilehmer zu befähigen, für die Menschen da 
zu sein, wenn ihr Schlauch verkringelt ist. Immer mehr Menschen erkennen, 



dass es sich nicht lohnt, lange in der eigenen Echo-Kammer oder im eigenen 
Spiegelsaal herum zu irren, wenn doch von Aussen schnelle Hilfe und 
Unterstützung zur Verfügung steht.  

Darum ist es wichtig achtsam zu sein, wo man sich im Leben verheddert hat. In 
diesem Moment sollte sofort die Lampe aufleuchten mit dem Hinweis:  
„Achtsam – der Schlauch des Lebens hat sich verkringelt! Sofort von Aussen 
Unterstützung holen, damit die Blockade gelöst werden kann. Alleine schafft es 
weder der Schlauch und schon gar nicht wir selber. Alles klar? 

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: „Wendelin, jetzt habe ich bis 
hierher gelesen und der Sommerdrink 2018 war noch kein Thema!“ Langsam, 
langsam! Den Alkohol gibt es erst zum Schluss! Diesen Tipp haben wir von der 
tollen Grafik-Designerin Marlene Deschl aus Luzern. Die Dame weiss, was 
angesagt ist. Sie sagt: „Achtung Hugo, jetzt kommt Giselle!“ 

Giselle ist ein ganz besonderes Aperitif-Getränk, das mit Hugo, Aperol und so 
nichts gemein hat. Dieses Getränk basiert auf Limette, Quitte und Ingwer. Am 
besten geniesst Ihr „Belle-Giselle“ mit etwas Prosecco und Sprudelwasser. 
Garniert mit Minze ein zauberhaftes Sommergetränk, das in diesem Sommer in 
keinem Restaurant fehlen darf. Et voilà!  
 
„Sodeli“, das war also der Neumondbrief Nr. 166. In diesem Sinne bis zum 
nächsten Mal. Wir wünschen Euch einen wunderbaren Sommer. Der nächste 
Neumond kommt bestimmt: Frühestens jedoch am 13. Juli 2018, um 04.49 Uhr. 
Diesen Neumondbrief solltet Ihr unter allen Umständen lesen. Es wird nämlich 
sehr emotional und sehr persönlich. 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 perfekt 
zum Thema passt„Zu viel Nachdenken ist wie schaukeln. Man ist zwar 
beschäftigt, aber man kommt kein Stück weiter!“  
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
FENG SHUI SCHULE SCHWEIZ (FSS) & 
EVOLUTIONÄRE UNTERNEHMENS-ENTWICKLUNG  
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Geknickte Schläuche können auch aus der Geistigen Ebene gelöst 
werden. Einige von Euch wollten noch am Seminar „Trance & Healing“ mit 
Eamonn Downey teilnehmen. Leider ist es bereits ausgebucht. Wir haben jetzt 
ein Zusatzdatum finden können. Es gibt also wieder Plätze für dieses sehr 
beliebte Seminar vom Freitag bis Sonntag, 28. – 30. September 2018. Hier der 
Link zur Ausschreibung: 



Entwickle und stärke in Trance deine Heilerfähigkeit
!
«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! 

!  
!  
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, 20. / 21. Oktober 2018     (Letzte 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, 16. April – Freitag, 19. April 2019                (Plätze sehr begehrt!)  
Propstei St. Gerold, Vorarlberg 

Mittwoch, 29. Mai – Samstag, 01. Juni 2019                   
Propstei St. Gerold, Vorarlberg 

�  
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 
 

http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/trance-and-healing-eamon-downey-marlene-woolgar.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Termine.html
http://www.feng-shui-schule.ch/
http://www.wendelin-niederberger.ch/Termine.html
http://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
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/systemische-br-unternehmens-entwicklung.html


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. 

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

Dienstag / Mittwoch, 6. / 7. November 2018  
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  

http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Spezialkurse/Magnetisches-Marketing.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-Radiaesthesie-fuer-Einsteiger.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Mein-kraftvoller-Feng-Shui-Garten.html


Sie gehen mit einem fixfertigen Gartenkonzept nach Hause   
 
Samstag/Sonntag, 23. / 24. März 2019,     (Sehr gefragt!)          
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  
 
Samstag/Sonntag, 6. / 7. April 2019,    (Keine Vorbedingung)          
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        (Ausgebucht)           
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Dienstag, Mittwoch, 20. / 21. November 2018    (Zusatztermin)             
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Dienstag, Mittwoch, 19. / 20. März 2019  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

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-Beraterkurse/Feng-Shui-Beraterausbildung-Diplomierter-Feng-Shui-Berater-FSS.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Astrologie-Ausbildung/Astrologie-I.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html


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

Dienstag/Mittwoch,  26.  / 27. März 2019                                          
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

�  
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.  
 

http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-II.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-III.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/diplom-abschluss-br-taoistisches-gesichter-lesen-2.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/coaching-ausbildung/intuitive-coaching-ausbildung.html
mailto:info@erfolgs-akademie.ch


�
�
*** AUSBILDUNG MEDIALITÄT mit Eamonn Downey *** 
�
�  

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

Freitag, 28. September bis Sonntag, 30. September 2018   Zusatztermin!  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  

Freitag, 18. Oktober bis Sonntag, 21. Oktober 2018    Warteliste!  
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 

The Power of Self mit Eamonn Downey  Teil I    Fr. 1’350.- 
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene  
eine neue Zukunft erschafft.  
    
Freitag, 8. März bis Sonntag, 10. März 2019     Einstiegs-Seminar! 
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 

�
�  
*** 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. 

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/the-power-of-self-br-eamonn-downey.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/the-power-of-self-br-eamonn-downey.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/medialitaet-advanced.html
mailto:info@feng-shui-schule.ch


�  

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!» 
�  

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

