
!  
Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 167. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 167, 7/2018  
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 Juli / August 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: «Wie 
gut kennst du dich mit dem Orgasmus aus?“ 

http://www.feng-shui-schule.ch/Newsletter.html
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


Uuuuppps....! Was soll jetzt diese Einstiegsfrage. Wird der Neumondbrief 
schmuddeling? Geht es mir so schlecht, dass ich jetzt auch mit „Sex and Crime“ 
Auflagen bolzen muss? Keine Angst! Es geht anständig zu und her. Auch dieser 
Brief ist trotz der Einstiegsfrage für Kinder ab 6 Jahren frei gegeben.  

Die Fussball-Weltmeisterschaft 2018 ist am Sonntag Geschichte. Die Schweizer 
haben für Spektakel gesorgt. Leider mehr neben dem Rasen, als auf dem 
Spielfeld. Darum geht’s mir mit der Einstiegsfrage. Wie bitte? Was hat Fussball 
mit dem Orgasmus zu tun?. Sehr viel! Vor allem, wenn man ausscheidet, wie die 
Schweizer und die Deutschen oder den Titel gewinnt, wie das die Franzosen am 
Sonntag tun werden – Leider! 

Man sagt doch Fussball sei die schönste Nebensache der Welt. Was ist dann die  
Hauptsache? Ihr wisst es bereits! Es gibt gute Gründe, warum ich in diesem 
Brief auf die schönste Hauptsache und die schönste Nebensache der Welt 
hinweise. Hätten sich die Deutschen und die Schweizer damit befasst, wären sie 
nicht so kläglich gescheitert. Ihr werdet staunen, was der Orgasmus mit dem 
Scheitern dieser beiden Mannschaften zu tun hat. Genau so hat es damit zu tun, 
warum die Italiener und die Holländer schon gar nicht mit dabei waren.   

Heute ist wirklich ein besonderer Tag. Es ist nicht nur Neumond, wir haben auch 
noch eine Sonnenfinsternis. Ein ganz besonderer Tag, um sich von all dem zu 
trennen, das nicht mehr zu Eurem Leben gehört. Heute solltet Ihr Euch von 
Altlasten trennen und zu klären, was in Zukunft nicht mehr zu Euch gehören 
soll. Auch Beziehungen, die keine Kraft mehr geben, sollten heute beendet 
werden. Spürt in Euch hinein und trennt Euch von allen, die Euch in Zukunft 
nur belasten, anstatt Energie liefern, was sie sollten.  

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

Heute ist ein ganz besonderer Tag! Nicht wegen dem Neumond - den gibt’s ja 
alle 28 Tage, wie man weiss. Auch nicht wegen der Sonnenfinsternis. Heute ist 
ein ganz besonderer Tag in meinem Leben, weil genau heute vor 40 Jahren, am 
Donnerstag, 13. Juli 1978, für mich in meinem Leben die Sonne aufgegangen 
ist. Es gibt immer wieder Vorkommnisse, die den Lauf des Lebens verändern. 
Ein solches Ereignis kann zum Beispiel der Beginn einer Ausbildung sein oder 
der Sprung in die Selbständigkeit. Aber auch ein Unfall oder eine schwere 
Krankheit, kann den Lauf des Lebens komplett verändern.  

Bei mir war es eine schicksalhafte Begegnung, die bewirkt hat, dass ich heute da 
bin, wo ich bin. Ich glaube nicht, dass es die Visionäre Erfolgs-Akademie geben 
würde, wenn der 13. Juli 1978 anders verlaufen wäre. Und somit würde es mit 
grösster Wahrscheinlichkeit auch diesen Neumondbrief nicht geben.  

Es gibt Leute, die sagen, dass ihre Ausbildung zum Intuitiven Persönlichkeits-
Coach VIP, eine solche Wende im Leben eingeleitet hat. Diese Ausbildung ist 
ein Wendepunkt im Leben der Teilnehmer, weil sie in diesen 21 Tagen mit 
wertvollen Werkzeugen ausgestattet werden, die nicht nur ihnen selber helfen, 
sondern auch den Menschen, denen sie dann als Coach zur Seite stehen.  



Darum könnte der 31. August 2018 ein solcher Tag für die 12 Menschen sein, 
die sich für diese Ausbildung eingeschrieben haben. Es sind jetzt nur noch zwei 
Plätze frei. Wer in den nächsten 12 Monaten sein Leben in eine selbstbestimmte 
Richtung lenken möchte, der sollte sich jetzt anmelden. Wer weiss, vielleicht ist 
dieser Tag genau so bedeutend, wie bei mir der 13. Juli vor 40 Jahren. Was 
genau an diesem bedeutsamen Tag genau passiert ist, das verrate ich Euch in der 
Rubrik „Danke des Monats“.  

Hier die Ausschreibung, die auch für dich eine Wende im Leben einleiten kann: 

Diplomausbildung zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP 

EVOLUTION AKTUELL: 
 
Kommen wir zur Einstiegsfrage: „Wie gut kennst du dich  mit dem Orgasmus 
aus?“ Es geht mir hier nicht um Sex, sondern um ein Prinzip. Das taoistische 
Weltbild basiert auf Mustern und Kreisläufen. Ein Kreislauf ist zum Beispiel der 
Orgasmus. So wie das Jahr einen Kreislauf darstellt, so ist auch der Orgasmus 
etwas, das in Kreisläufen immer wieder vorkommt, oder noch besser 
ausgedrückt – vorkommen sollte. Das Prinzip heisst: Etwas baut sich auf, 
kommt zum Höhepunkt und baut sich wieder ab. 

Diese Muster zeigen sich in vielen Bereichen der Natur und des Lebens. In der 
Evolution entwickelt sich alles in Richtung Höhepunkt. Nach dem Höhepunkt 
baut es sich wieder ab. Das ist nicht nur beim Orgasmus so. Es ist ein Natur-
Gesetz. Der Höhepunkt des Jahres ist der Sommer. Hier hat sich die Natur zur 
vollen Blüte entwickelt und baut sich ab diesem Zeitpunkt wieder ab.  

Ist der Höhepunkt erreicht, erschlafft die Energie und zieht sich zurück, damit 
sie auf einer anderen Ebene wieder aufgebaut werden kann. Nehmen wir ein 
anderes Bild: Der Höhepunkt einer Blume ist die Blüte. Erscheint die Blüte, ist 
dies der Orgasmus der Blume. Dann welkt sie und baut sich wieder ab. Alles, 
was lebt, folgt diesem Rhythmus.  

Gibt es auch einen Orgasmus des Lebens? Den gibt es tatsächlich! Wann ist 
denn der Höhepunkt des Lebens? Ist es die „Blüte des Lebens“ mit 20 – 30 
Jahren? Im Kreislauf des Lebens ist das so. Wie wendet man dieses Prinzip der 
Evolution auf den Kreislauf der Seele an? Es ist der Tod, oder der Übergang in 
die Geistige Welt. 

Im Sprachgebrauch nennt man den Orgasmus ja auch „den kleinen Tod“. Das 
kommt nicht von ungefähr und hat seine Richtigkeit. Im Kreislauf der 
Widergeburt ist der Tod, der Höhepunkt des Lebens. Wie gut bereitest du dich 
auf deinen Orgasmus des Lebens vor? Lebst du eher die schnelle Befriedigung 
oder den langfristigen lustvollen Energieaufbau bis zu diesem Orgasmus?  

Gibt es eigentlich auch einen Höhepunkt für die Seele? Ja, auch den gibt es und 
Ihr kennt ihn bestimmt: Es ist die Erleuchtung? Es gibt Menschen, die haben in 
ihrem Leben so viele Erfahrungen gemacht, dass sie Vollkommenheit erlangt 

http://www.wendelin-niederberger.ch/uploads/Coaching%202018_feb.pdf


haben. Diese Menschen brauchen die polare Welt nicht mehr, um Erkenntnisse 
zu gewinnen. Sie bleiben in der Geistigen Welt und helfen denjenigen, die noch 
nicht erleuchtete Wesen sind, auf ihrem Weg.   

Jetzt fragt Ihr Euch sicher, wie ich jetzt die Kurve vom Orgasmus zur 
Erleuchtung und dann zur Fussball-Weltmeisterschaft hinbekomme. Wartet’s ab! 
Ihr werdet Euch wundern! Als Übergang wähle ich schon mal das „Wort des 
Monats“. 

�  
DAS WORT DES MONATS »Doppeladler« 
�  
Für alle, die es nicht mitbekommen haben, sei hier kurz erklärt um was es bei 
diesem Wort geht. Beim Spiel der Schweizer Mannschaft geben die Serben, 
zelebrierten die Schweizer mit albanischen Wurzeln, nach jedem Tor das 
Symbol des Doppeladlers. Der Doppeladler ist das Nationaltier der Albaner. Sie 
wollten damit zeigen, dass sie als Albaner stärker sind als ihre damaligen 
Feinde, die Serben. 

Es gab grosse Diskussionen darüber, weil es eine politische Geste war, die auf 
dem Fussballplatz eigentlich nichts verloren hätte. Da die meisten im Schweizer 
Team albanischer Herkunft sind, war dieses Spiel für sie so etwas wie eine 
Ehrensache, es zu gewinnen. Es war ihr Höhepunkt der Weltmeisterschaft. 
Merkt Ihr jetzt etwas? Für mich war sofort klar, dass damit die „Luft“ draussen 
war, weil die Spieler ihren Orgasmus bereits durchlebt haben. Genau so war es 
dann auch: Obwohl die Schweizer Mannschaft technisch allen weiteren Gegnern 
überlegen war, waren ihre Spiele kraft- und saftlos. Die Spannung war weg. 

Aber was war mit den Deutschen? Genau das gleiche Prinzip: Die deutschen 
hatten ihren Höhepunkt an der letzten Weltmeisterschaft in Brasilien. Sie 
wollten unbedingt Weltmeister werden und haben es auch geschafft. Es war der 
Höhepunkt in der Karriere der meisten Spieler und auch des Trainers. Da die 
meisten Spieler und auch der Trainer bereits ihren sportlichen Orgasmus hinter 
sich hatten, spielten sie schlaf und ohne Spritzigkeit. Deshalb mussten sie nach 
Hause und dies zurecht.  

Würden die Verantwortlichen diese Gesetzmässigkeit kennen, hätten Sie darauf 
reagieren können. Es ist also kein Zufall, dass sämtliche früheren Weltmeister 
bereits in der Vorrunde ausgeschieden sind. Die Frage ist berechtigt: „Was 
kannst du nach einem Orgasmus noch erwarten?“ Du bist befriedigt und kannst 
die Kraft für einen zweiten Orgasmus nicht mehr aufbringen. Ist doch logisch, 
wenn man die Prinzipien kennt.  

Was hat das nun mit dir zu tun? Ganz einfach: Was ist dein Höhepunkt in 
deinem Berufsleben? Für mich ist der Höhepunkt meines Berufslebens, das 
Taoistische Weltbild zur Grundlage unserer Gesellschaft zu machen. Mein 
Höhepunkt wird sein, wenn das bisherige kausal-analytische Weltbild, durch das 
natürliche Kreislaufdenken der Evolution abgelöst ist.  



Habt Ihr den Höhepunkt Eures Lebens definiert? Lebt Ihr das Leben, das Euch 
zum Höhepunkt führt? Was gibt es in Eurem Leben, das Euch das Gefühl eines 
Höhepunktes beschert? Was muss sich ändern, damit dieser Höhepunkt erreicht 
werden kann?  

Wenn du jetzt weißt, dass der Höhepunkt der Seele der Tod ist, wie bereitest du 
dich darauf vor? Was unternimmst du, damit dein Höhepunkt des Lebens eine 
anhaltende Befriedigung liefert?   

Irgendwann wird der Höhepunkt der Seele kommen. Wir alle wissen nicht, wann 
das sein wird. Ich hoffe nur, dass Ihr jederzeit sagen könnt, dass Ihr alles getan 
habt, um Euch auf diesen Höhepunkt vorzubereiten. Es ist dieses Kribbeln im 
Bauch, so wie man sich an einen Orgasmus heran tastet. Das ist das Prinzip, wie 
man sein Leben gestalten sollte. 

Wenn wir schon beim Orgasmus sind, passt das aktuelle „Bravo des Monats“ 
bestens in diese Runde.  Hier ist es: Doch zuvor wie immer noch schnell die 
Übersicht für die Schnell-Leser: Bitte schön... 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Finde dich gut, sonst findet dich keiner?  
Wie du lernst dich selber zu lieben und dabei unwiderstehlich wirst 
 
+ + + 1. Top Tipp des Monats + + + 
 
Warum haben Architekten so viel Lust auf die Farbe Schwarz?  
Worauf es bei der Beleuchtung im Geschäftsumfeld zu achten gilt 
 
+ + + 2. Feng Shui Tipp + + + 
 
Mehr Lust im Flugzeug und auf Reisen:  
Genialer Kopfhörer eliminiert Umgebungsgeräusche  
 
+ + + Jahres-Serie: «20ACHTSAM» + + + 
 
Achtsamkeit im Alltag:  
Wie Achtsam gehst du mit deinem Lebenspartner um? 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Finde dich gut, sonst findet dich keiner?  
Wie du lernst dich selber zu lieben und dabei unwiderstehlich wirst 
�  
Der Sommer ist der Zeitpunkt, wo man sich permanent selber in Frage stellt. 
Der Körper muss an die Sonne, doch was man zu sehen bekommt, macht nicht 



wirklich Freude. Die Haut ist bleich wie eine Bratwurst vor dem Grillen. Da ist 
ein Kilo zuviel und dort zeigen sich Dellen und Äderchen und überhaupt....! 

Wer kennt sie nicht, die Tage, an denen man in den Spiegel schaut und an allen 
Ecken und Enden etwas an sich auszusetzen findet. Für dieses Verhalten gibt es 
eine Diagnose. Sie lautet: Perfektionswahn! Auswirkung: Sehr, sehr 
anstrengend! Aussicht auf Heilung: Keine! 

Kennt Ihr das Männermagazin GQ? Gentlemens Quarterly ist eine Lifestyle-
Bibel für Männer, die man beim Coiffeur im Zeitschriften-Ständer findet. Beim 
Durchblättern habe ich vor Jahren eine Kolumne entdeckt, die ich  jeweils gerne 
gelesen habe. Geschrieben hat sie Paula Lambert. Frisch von der Leber weg 
erzählte sie mutig und frech von ihren Sex-Geschichten.   

Paula Lambert ist Deutschlands bekannteste Sex- und Beziehungsexpertin. Sie 
ist eine preisgekrönte Journalistin und Sexualitätserzieherin. Sie redet über die 
schönste Sache der Welt, als wäre es normal. (...!) Warum ist die schönste Sache 
der Welt eigentlich nicht normal? Ich verstehe das nicht. Für alle, die eine neue 
Portion Selbstliebe brauchen können, lernen von Paula, wie man das anstellt.  

In Ihrem Buch: „Finde dich selbst, sonst findet dich keiner“, zählt sie 26 Gründe 
auf, warum du dich selber gut finden darfst. Hier eine kleine Auswahl ihrer 
Kapitel: 

- Du liebst dich nicht genug, wenn du den erstbesten für den Besten hältst.  
- Du liebst dich nicht genug, wenn du schlechte Liebhaber gewähren lässt.  
- Du liebst dich nicht genug, wenn du dich nicht schön genug findest. 
- Du liebst dich nicht genug, wenn du alleine nichts wert bist.  
- Du liebst dich nicht genug, wenn du Sex nicht geniessen kannst.  

Und dieses Kapitel hat es mir besonders angetan: 

- Du liebst dich nicht genug, wenn du Beziehungen als Bedürfnisbefriedigungs-
Anstalt ansiehst.  

Beim Wort Bedürfnisbe....., - Ihr wisst schon was ich meine, - musste ich mich 
echt konzentrieren, um es richtig in die Tasten zu hauen. :-) 

Wer so frei, offen und mit klarer Sprache, von der schönsten Sache der Welt 
erzählt, der hat in diesem Sommer ein „Bravo des Monats“ verdient. Ich freue 
mich, dass es Menschen gibt, die den Mut haben, natürliche Bedürfnisse der 
Menschen unter der Bettdecke hervor zu holen und der Welt zu zeigen, wie 
schön es ist, den „Petite Mort“ zu zelebrieren. 

Dafür überreiche ich Paula Lampert das „Bravo des Monats“ mit einer lustigen 
Frage, die ich auf ihrer Webseite gefunden habe: „Wie ist das, wenn Vibratoren 
getestet werden. Ist dann „Befriedigend“ besser als „Gut“? 

Das muss man sich zuerst einmal auf der Zunge vergehen lassen. Doch jetzt zu 
einem weniger wichtigen, aber doch ernstem Thema:  

http://www.paulalambert.de/de/


�  
+ + + 1. Top-Tipp des Monats + + + 
 
Warum haben Architekten so viel Lust auf die Farbe Schwarz?  
Worauf es bei der Beleuchtung im Geschäftsumfeld zu achten gilt 
�  

Mir gefällt die lebhafte Stimmung in Bahnhöfen. Vor allem der Bahnhof in 
Zürich hat es mir besonders angetan. Menschen kommen und gehen. Züge 
entleeren sich und ganze Ströme suchen sich ihren Weg zum Ziel ihrer Reise. 
Vor einigen Jahren bin ich durch den neuen Teil des Zürcher S-Bahnhofs 
geschlendert, weil ich den Ausgang zum Landesmuseum gesucht habe. Als ich 
diesen mir bislang unbekannten Teil des Bahnhofs betrat, wurde mir richtig 
schlecht. Die dort herrschende düstere Atmosphäre hat mir sofort auf die 
Stimmung geschlagen.  

Aus Feng Shui Sicht bedauerte ich all die Geschäfte, die sich hier niedergelassen 
haben. Ich fragte mich: „Wie kann man nur so dumm sein, diesen Ort derart zu 
verunstalten?“ Warum haben die Architekten alles in Schwarz gehalten? Ist 
Euch übrigens auch schon aufgefallen, dass viele Architekten die Farbe Schwarz 
lieben? Wobei Schwarz ja im Grunde gar keine Farbe ist. Schwarz ist genau das 
Gegenteil von Farbe: Farbe ist ein Spektrum des Lichts. Schwarz ist kein Licht 
und somit auch keine Farbe. Dies nur nebenbei bemerkt. Viele Architekten 
tragen nicht nur schwarz, sie gestalten auch Lebensräume in Schwarz.  

Die Chinesischen Meister haben mich gelehrt, dass Menschen, die sich zu dieser 
Farbe hingezogen fühlen, ein schweres Gemüt haben. Es ist kein Ausdruck von 
innerer Lebensfreude. Klar wissen wir, dass Architekten, Werber und Künstler 
sich damit eine Aura der „Kreativität“ verleihen wollen. Viele Menschen fallen 
ja auch darauf hinein. Aber meist eben auch nur diejenigen, die selber mit diesen 
Stimmungen in Resonanz sind.  

Ich habe ein Bild dieser Stimmung geschossen mit der Absicht, in ein paar 
Jahren zu zeigen, dass dieser Bereich des Bahnhofs gröbere Probleme 
bekommen wird. Die Geschäfte werden nicht florieren und der Umatz ist im 
Keller. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Letzte Woche veröffentlichte der Tages-
Anzeiger einen Beitrag, wo man sich über die fehlenden Umsätze und die miese 
Gestaltung dieses Abschnitts des Bahnhofs beschwerte.  

Grund genug, darüber einen Feng Shui Tipp zu schreiben, damit einmal mehr 
bewiesen werden kann, dass es sich nicht lohnt, Räume ohne den Beizug eines 
Feng Shui Beraters zu planen. Irgendwann werden auch die letzten Herren und 
Damen dieser Branche in Schwarz von ihrem hohen Ross absteigen und Feng 
Shui als wichtigen Teil ihrer Arbeit integrieren. 

Die Zeitung hat auch die Architekten befragt und Ihr werdet staunen, was sie 
heute zu ihrem „Kunstwerk“ sagen.  

Mehr dazu im neuen Feng Shui Tipp des Monats: 



Die düstere Seite des Zürcher Shop-Ville      

�  
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Mehr Lust im Flugzeug und auf Reisen: 
Genialer Kopfhörer eliminiert Umgebungsgeräusche 
�  
Etwas was meine Frau und mich stark verbindet ist die Lust auf Reisen. Kurz 
nachdem wir uns kennengelernt haben, sind wir für ein Jahr nach Kanada 
ausgewandert. Wir haben dort gearbeitet und sind dann noch für ein halbes Jahr, 
mit einem alten VW-Bus, durch ganz Nordamerika gereist. Das hat unseren 
damals noch engen Horizont weit geöffnet.  

Die Liste der Plätze, die wir auf diesem Planeten besuchen wollen ist noch sehr 
lang. Logischerweise ist Asien unsere Hauptdestination, weil wir dort viele 
Ausbildungen und Studienreisen durchgeführt haben. Wir lieben es im Flieger 
zu sitzen und einfach mal Zeit zu haben. Ich lese dann viel oder ich vertiefe 
mich in Hörbücher.   

Vor ein paar Jahren habe ich einen Kopfhörer gefunden, den viele nach wie vor 
nicht kennen. Darum möchte ich Euch diesen gerne vorstellen, weil er für solche 
Reisen ideal ist.  

Der spezielle Kopfhörer hat nämlich eine Geräusch-Unterdrückung integriert. 
Möchte man im Flugzeug schlafen, setzt man sich diesen Kopfhörer auf und 
schaltet ihn ein. Sofort wird der Lärm der Triebwerke unterdrückt. Das Teil ist 
echt genial! Ich würde es nie mehr hergeben. Jetzt habe ich auch meiner Frau so 
ein Ding geschenkt. Wie es funktioniert? Eigentlich total logisch: Töne sind 
Schallwellen. Diese kann man messen. Der Kopfhörer misst die Geräuschwellen 
mit einem integrierten Mikrofon und sendet zeitgleich ein Gegensignal. Damit 
wird der einströmende Ton in der Umgebung unterdrückt. Aber egal! Ihr braucht 
nicht zu wissen, wie es geht. Jetzt in der Ferienzeit, wo auch Ihr vielleicht auf 
Reisen geht, gehört dieses tolle Teil unbedingt ins Handgepäck.  

Schaut es Euch an und entscheidet selbst. Ich möchte auf alle Fälle nicht mehr 
darauf verzichten. Wie heisst das Teil und wo bekommt man es? Hier der Link: 

Der beste Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung 

Da wir jetzt schon bei meiner Frau angekommen sind, hier das „Danke des 
Monats“ 
�  
+ + + DANKE + + +  des Monats August geht an: „Rita Niederberger“  
�  
Das 100. „Bravo des Monats“ habe ich damals meiner Frau Rita gewidmet. Da 
diese Auszeichnung nur einmal im Leben verliehen werden kann, muss ich 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/07/12/feng-shui-tipp-august-2018-business-feng-shui-und-beleuchtung/
https://www.allesbeste.de/test/der-beste-kopfhoerer-mit-noise-cancelling/


heute eine andere Rubrik wählen. Obwohl Rita das „Bravo“ natürlich mehr als 
verdient hätte. Aber Regeln sind Regeln und diese gelten auch für uns.  

Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als eine andere Rubrik zu suchen, um 
dieses einmalige Ereignis zu würdigen. Das „Danke des Monats“  geht also in 
diesem Monat an meine Frau Rita Monika Niederberger, die es sage und 
schreibe ganze 40 Jahre an meiner Seite ausgehalten hat. Hier eine Würdigung 
dieser lebenslangen Liebe: Genau heute vor 40 Jahren habe ich die Frau meines 
Lebens getroffen.  
  

!  

Mehr kann man dazu nicht sagen, 
ausser „DANKE“.  Da passt auch die nächste Rubrik sehr gut. Unbedingt 
weiterlesen!  

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

!  

SEIT 40 JAHREN EIN PAAR! 

Wie gross muss das Glück sein, wenn man 
schon so lange gemeinsam durchs Leben 
gehen kann. Mal ehrlich: Wenn man mit 
einem Menschen fast das ganze Leben 
teilt,  muss es eine grosse Liebe sein,  
Liebe Rita, ich liebe dich seit dem ersten 
Moment, am dem wir uns zum ersten Mal 
begegnet sind. Diese tiefe Liebe ist mit 
jedem Jahr stärker und intensiver 
geworden. Auch uns hat das Leben 
Prüfungen geschickt, an denen unsere 
Liebe harten Proben ausgesetzt war. Dank 
deiner Klarheit und deinem grossen 
Herzen, konnten wir diese bis heute 
meistern. Wir sind daran gewachsen und 
gereift und werden hoffentlich noch viele 
Jahre gemeinsam weitere Schritte in 
unserer Entwicklung machen können. Du 
bist die grosse Liebe und die Frau meines 
Lebens!  



�  
Achtsamkeit im Alltag:  
Wie Achtsam gehst du mit deinem Lebenspartner oder deiner 
Lebenspartnerin um? 
�
Was passiert, wenn du ins Fitness Studio fährst und eine Stunde trainierst? Im 
Grunde genommen gar nichts! Du schaust am Abend in den Spiegel und du 
siehst absolut keine Veränderung. Indem du einmal da warst, wird sich in 
deinem Leben nicht viel ändern. Wenn du dann entscheidest, dass es nichts 
gebracht hat, hörst du wieder auf. 

Genau so ist es mit der Achtsamkeit deinem Lebenspartner oder deiner Partnerin 
gegenüber: Indem du einmal etwas machst, verändert sich nicht viel bis gar 
nichts. Wenn du jeden Tag deine Zähne putzt siehst du kein Ergebnis. Wenn du 
aber über längere Zeit deine Zähne vernachlässigst, wirst du ein Problem 
bekommen. Achtsamkeit in der Beziehung ist nicht, dass man zu einem 
speziellen Ereignis Blumen kauft oder ein Geschenk zum Hochzeitstag nach 
Hause bringt. Es sind die kleinen Dinge im Alltag, welche die Liebe am Leben 
erhalten. Die Liebe drückt sich durch Beständigkeit aus. Beständigkeit im 
Bewusstsein, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass ein Mensch sein 
Leben mit seinem eigenen Leben teilt. Auch wenn du 12 Stunden im Fitness-
Studio verbringst, wird sich dein Körper nicht verändern. Wenn du aber jeden 
Tag 20 Minuten trainierst, wirst du nach einer gewissen Zeit ein Ergebnis sehen. 
In der Partnerschaft ist es genau das gleiche Prinzip. Es ist die Beständigkeit im 
Alltag, die eine Liebe am Leben erhält. Wie viel Achtsamkeit schenkst du 
diesem Umstand?   

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Im letzten Brief habe ich die neue 
Datenschutzverordnung zum Wort des Monats gewählt. Im NDR gibt es eine 
Sendung, die den „Irrsinn der Woche“ dokumentiert. Der Komiker Christian 
Ehring erklärt, dass die Datenschutzverordnung ein Fall für „Spamnesty 
International“ sei. Er warnt  aber auch, dass gerade die kleinen Firmen nun von 
einer ganzen Armada von schleimigen Anwälten abgemahnt werden, weil im 
Impressum der Webseiten ein Komma fehle. Er erklärt auch, wie Leonardo Da 
Vinci Mona Lisa gemalt hätte, wenn es DSGVO damals schon gegeben hätte. 
Selten so gelacht. Das müsst Ihr Euch anschauen! Dauert nur 3 Minuten: 

DSGVO-Datenschutz-Richtlinien auf die Schippe genommen 
 
„Sodeli“, das war also der Neumondbrief Nr. 167. In diesem Sinne bis zum 
nächsten Mal. Wir wünschen Euch einen wunderbaren Sommer. Der nächste 
Neumond kommt bestimmt: Frühestens jedoch am 11. August 2018, um 11.59 
Uhr. Im nächsten Monat fängt die Schule wieder an. Darum werde ich wieder 
einmal auf dieses Thema eingehen und neue wunderbare Entwicklungen 
präsentieren. Darum nicht verpassen! 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 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/07/12/dsgvo-datenschutz-richtlinien-auf-die-schippe-genommen/


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 passen ein Schlusssatz der 
den Unterschied zwischen Religion und Spiritualität definiert: „Religion ist 
anderer Leute Weg das Glück zu suchen. – Spiritualität ist der eigene Weg 
glücklich zu werden!“  
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
FENG SHUI SCHULE SCHWEIZ (FSS) & 
EVOLUTIONÄRE UNTERNEHMENS-ENTWICKLUNG  
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Da wir schon in der Ferienzeit sind, hier noch ein Vorschlag für eine 
Ferienwoche, die auch Euer Leben verändern wird:  
Vom 10. – 14. September und von 17. – 21. September 2018 gibt es wieder die 
beliebte Yoga-Ferienwoche im Hotel Hornberg in Saanenmöser bei Gstaad. 
Wenn Ihr authentisches Yoga von unserem Lehrer aus Sri Lanka lernen wollt, 
solltet Ihr diese Gelegenheit nutzen. Jeder Teilnehmer bekommt eine DVD mit 
den Übungen als Geschenk mit nach Hause. Wer dabei sein möchte, schickt mir 
ein Mail für die Ausschreibung: mailto:info@wendelin-niederberger.ch 

!
«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 

mailto:info@wendelin-niederberger.ch
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


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 
 
2 x 4-Tages-Workshop zur Systemischen Aufstellung   Letzte Plätze!  
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  

http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/persoenliche-lebensvision-life-change-seminar.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/systemische-br-unternehmens-entwicklung.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Spezialkurse/Magnetisches-Marketing.html


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,     (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  
 
�
�
Taoistisches Gesichter-Lesen mit Einzel-Analyse  
�

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
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


�
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 

�  
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  

http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html
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


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.  
 
�
�
*** 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)  
 

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


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. 
�  

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
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

