
!  
Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 169. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 169, 9/2018  
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 Sept./Okt. 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 – Am Sonntag ist Neumond! Meine Einstiegsfrage 
lautet: Stimmt es, dass das was nichts kostet, auch nichts Wert ist? 
 
„Was nix kostet, ist nix Wert!“ Kennt Ihr diesen Ausspruch? Darüber möchte ich 
heute mit Euch diskutieren. Fangen wir gleich bei diesem Neumondbrief an, der 

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


ja ist gratis. Er kostet nix - also ist er auch nichts wert! Stimmt das? Ich habe mir 
schon öfters darüber Gedanken gemacht, ob es nicht besser wäre etwas dafür zu 
verlangen. Wäre der Wert grösser, wenn es den Brief nur als bezahltes 
Abonnement geben würde. Nicht wegen dem Geld, sondern wegen der Wirkung. 
Und wenn dem so wäre, welchen Preis soll man dafür verlangen? Würden die 
Leserinnen und Leser den Inhalten mehr Bedeutung schenken, wenn sie dafür 
Geld ausgeben müssten? 

Eine ehemalige Teilnehmerin am Workshop „Magnetisches Marketing im 
Kleinbetrieb“ hat mich zu diesem Thema inspiriert. „Läck mir“, da ist mir nicht 
nur ein Licht aufgegangen, da ist in meinem Kopf gleich eine ganze 
Weihnachtsbeleuchtung wie in der Flaniermeile der Innenstadt angezündet 
worden. Wie gestaltet man seine Preise und was hat es mit dem „Wert“ auf sich? 
Dazu werde ich Euch heute ein paar „wertvolle“ Tipps liefern, auch wenn sie 
gratis sind.  

Weiter werde ich Euch einen neuen Film vorstellen, der jetzt in den Kinos 
angelaufen ist. Es geht um eine „Revolution“ die im Gange ist. Genauer gesagt, 
eine „Stille Revolution“. Ich durfte den Film an der Vorpremiere bereits 
anschauen und muss sagen: „Endlich!“ Endlich kommt Bewegung in die Sache, 
an der ich schon seit über 20 Jahren arbeite. Langsam scheinen die Menschen zu 
checken, dass es einen Wandel braucht – einen Kulturwandel. Das reicht aber 
auch nicht mehr – es braucht eine Revolution in den Unternehmen.  

Darum erscheint es mir jetzt ganz wichtig, dass Ihr Euch für den 18. Treffpunkt 
Erfolg anmeldet. Ich habe extra bis zum Neumond gewartet und das Programm 
noch nicht veröffentlicht, damit Ihr als Abonnenten des Neumondbriefes Euch 
bereits anmelden könnt. Zuerst kommen diejenigen, die im letzten Jahr schon 
dabei waren. Diese haben sich bereits angemeldet und jetzt kommen diejenigen, 
die diesen Brief abonniert haben. Anmelden geht ganz einfach: Schickt mir ein 
Mail an meine Adresse und schreibt dazu: „Ich bin dabei!“  

Hier klicken und anmelden: mailto:info@wendelin-niederberger.ch 

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

Die Unternehmerin, welche in meinem Kopf die Weihnachtsbeleuchtung 
angedreht hat, schreibt folgendes: „Falls du neugierig bist, welche Kreise dein 
Marketing-Kurs zieht, freue ich mich, wenn du mal einen Blick auf meine neue 
Homepage wirfst. Deine Meinung dazu würde mich interessieren.“ 

Ich freue mich immer, wenn ich die tollen Resultate sehe, die sich bereits aus 
einem 2-Tages-Workshop mit der Super-Learning-Methode ergeben. Ich klicke 
den Link und tatsächlich - was ich da gesehen habe ist erste Sahne. „Bravo!“ 

Alle 8 Säulen des Magnetischen Marketings sind perfekt umgesetzt. Die Frau 
hat den „Puck gecheckt“. Gut gemacht! Alles da, was es braucht. Das nenne ich 
wirkungsvolle Werbung, die Nachfrage produziert, ohne dass ihr Geld schneller 
verbrennt als der Kehricht in der Verbrennungsanlage. Jetzt noch ein letzter 

mailto:info@wendelin-niederberger.ch


Kontrollblick zu den Preisen – aber wo sind die Preise aufgeführt? Das kann ja 
nicht sein – bin ich ein blindes Huhn oder was? Die Preise fehlen! Sie hat zu 
ihren Angeboten keine Preise hinzugefügt, damit man sehen kann, was ihre 
Dienste kosten.   

Ich frage nach und die Antwort kommt prompt und erstaunt mich wenig, weil 
ich immer wieder mit diesem Problem konfrontiert werde. Die Unternehmerin 
bestätigt die fehlenden Preise und erklärt es wie folgt: „Ich habe keine Ahnung, 
wie viel ein Handwerker bereit ist, für mein Angebot auszugeben? Ist es zu 
günstig, ist es nichts wert, ist es zu teuer kommt niemand.“ 

Die Weihnachtsbeleuchtung in meinem Kopf war ja schon an, aber jetzt sind mir 
auch noch die Haare zu Berge gestanden. Und von denen habe ich trotz meines 
biblischen alters ja nicht wenige. Mit diesen zwei Sätzen wurde mir bewusst, 
wie Kleinunternehmer mehrheitlich ticken. „Hallo! Seit wann fragt man den 
Kunden, wie viel er bereit ist zu zahlen? Die Preise kalkuliert der Unternehmer 
oder die Unternehmerin und sonst niemand! Sie legen die Preise fest und zwar 
aufgrund ein paar ganz wichtiger Parameter, die es zu beachten gibt. Wie viel 
jemand bereit ist zu zahlen ist jedoch überhaupt kein Parameter.  

Wollt Ihr wissen, welches die wichtigste Frage und Entscheidungsgrundlage zur 
Preisgestaltung ist? „Wie willst du leben, so dass es für dich stimmt?“ Will 
heissen im Klartext: „Wie hoch soll Euer Einkommen sein, um so zu leben, wie 
es Euch gefällt?“ Die Antwort auf diese Frage muss die höchste Priorität 
erhalten und darüber müsst Ihr Euch ernsthaft Gedanken machen und zwar 
bevor Ihr die Preise festlegt. Damit dies hier nicht zu lange wird, eine kurze 
Übersicht, über das Vorgehen bei der Preisgestaltung, so wie ich es dieser 
Unternehmerin mitgeteilt habe: 

1. Definiere, wie du gerne leben möchtest  
2. Berechne, wie viel Geld du brauchst, um dieses Leben finanzieren zu können  
3. Überlege, wie du deine Talente zum Wohl der Menschen einsetzen kannst  
4. Welches ist dein Seelen-Vertrag, deine Bestimmung, deine Vision?  
5. Erschaffe ein Angebot, wo du deine Talente und deine Vision leben kannst  
6. Lege die Preise fest, damit du so leben kannst, wie du es definiert hast  
7. Prüfe, ob sich das Angebot zu diesem Preis für den Kunden lohnt  
8. Zweifelst du, mache das Angebot besser und erhöhe den Nutzen  
9. Stelle sicher, dass dein Angebot ein Problem besser löst als Andere und prüfe 
ob es dafür überhaupt einen Markt gibt.  
 
Dank des Kontakts mit der pfiffigen Unternehmerin, habe ich diese Liste ganz 
bewusst zum ersten Mal zusammengestellt. Ein Nachsatz im Mail der Frau hat 
mich ganz besonders inspiriert. Sie schreibt: „Ich nehme an, du hast auch nicht 
mit den heutigen Preisen angefangen?“ Doch - Habe ich! Wir führen seit über 
20 Jahren Feng Shui und viele weitere Kurse durch. Noch nie haben wir den 
Preis für ein Angebot erhöht. Schon 1996 kostete der Feng Shui Workshop, mit 
vorherigem Besuch vor Ort, genau so viel wie heute, nämlich 1450 Franken.  
Das Seminar „Magnetisches Marketing“ genau so. Warum soll man am Anfang 
weniger verlangen und dann die Preise erhöhen? Es gibt keinen Grund dafür, 
wenn man diese 9 Grundlagen zur Preisgestaltung anwendet.  



Wer übrigens die 8 Säulen des „Magnetischen Marketings im Kleinbetrieb“ in 
sein Unternehmens-Konzept einbauen möchte, kann schon in diesem Herbst los 
legen. Hier der Link zum spannenden Workshop mit der Super-Learning-
Methode: 

Wie man Werbung macht, die nichts kostet aber viel bringt 
  
EVOLUTION AKTUELL: 
 
Am Freitag, 16. November 2018 findet in Egerkingen der 18. Treffpunkt Erfolg 
statt. Das Programm verspricht ein Feuerwerk an Inspirationen. Mir tun im 
Grunde all diejenigen leid, die sich nicht vorstellen können, wie gut es tut, sich 
einen solchen Tag zu gönnen.  

Etwas kann ich euch jetzt schon garantieren: Es wird gelacht. Es wird sogar sehr 
viel gelacht. Eine Referentin, Gabriella Laszinger habe ich Euch im letzten Brief 
bereits vorgestellt. Sie wird uns an ihrem Beispiel zeigen, warum es wichtig ist, 
seinen  Seelenvertrag folge zu leisten. Aber was ist ein Seelenvertrag? Auch 
davon werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr erfahren. Diese 
Erkenntnisse werden Euch helfen, Euren Blickwinkel auf eine neue Ebene zu 
bringen. Es geht darum zu erkennen, welche Aufgaben sich Eure Seele für 
dieses Leben vorgenommen hat und welche Talente dafür mitgebracht wurden, 
um den Vertrag erfüllen zu können.  

Dazu eine kurze Frage: „Ist es möglich im Leben glücklich und erfüllt zu sein, 
wenn man seine Talente nicht einsetzt?“ Machen wir ein Beispiel: Ihr habt jede 
Menge Kreativität und Vorstellungskraft. Könnt Ihr längerfristig glücklich und 
erfüllt leben, wenn diese Talente nicht genutzt und ausgelebt werden? Ist das 
wirklich möglich? Ich glaube die Antwort ist klar und Ihr könnt sie Euch selber 
geben.  

Es geht also darum zu erkennen, welche Fähigkeiten man in dieses Leben 
mitgebracht hat und welche Aufgaben und Erfahrungen der Seelenplan in 
diesem Leben dafür vorgesehen hat. Wisst Ihr auch, wer diesen Plan entworfen 
hat? Ich verrate es Euch: „Jede Seele für sich selber.“ Also auch du! Warum 
halten sich viele von uns nicht an diesen Plan? Weil wir ihn vergessen haben 
und das ist auch richtig so. Aber das heisst nicht, dass wir uns nicht wieder daran 
zurück erinnern sollten.  

In alten Zeiten waren die Lehrer, Schamanen oder Medizinmänner zuständig 
dafür die Menschen daran zu erinnern. Meister, die ein inneres Wissen haben, 
um den Menschen auf ihrem Weg beizustehen. Seit bald 2000 Jahren nehmen 
die Priester diese Funktion wahr und seit ein paar Jahrzehnten basteln Coaches, 
mit unterschiedlichen Methoden und meist mit geringem Erfolg am Seelenglück 
des Menschen. Mit geringem Erfolg, weil auch sie, meist mit mentalen 
Techniken und positivem Denken,Symptome behandeln und damit an der 
Oberfläche bleiben, anstatt in die Tiefe zu gehen.  

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


Am 16. Treffpunkt Erfolg werde ich, nachdem Euch Gabriella Laszinger von 
ihren Erfahrungen mit dem Seelen-Vertrag inspiriert hat, die Gesetze des Erfolgs 
näher bringen. Der Titel lautet: „Die Lebensblume der Glücksseligkeit“ Vergesst 
endlich Motivation! Es ist reine Selbstmanipulation, die auf Dauer keine 
Wirkung zeigt. Weder für sich selber, noch für Mitarbeiter in Firmen und 
Organisationen. Es geht um mehr – viel mehr! Die Zeit ist reif für einen Wandel. 
Wobei „Wandel“ viel zu kurz gegriffen ist – Es ist Zeit für eine Revolution – 
eine Stille Revolution, die gerade jetzt vonstatten geht. Mehr dazu im „Bravo 
des Monats.“ Doch zuvor, wie immer, die Übersicht für die Schnell-Leser: Bitte 
schön... 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Alte Führungsstrukturen können ganz schön teuer sein 
Warum sich ein Wertewandel im Unternehmen sofort auszahlt 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Feng Shui bei der Wahl eines Wohn-, oder Geschäftsstandortes:  
Warum ein günstiger Standort ganz schon teuer werden kann 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
„Was nix kostet ist nix wert!“  
Warum Werbung nichts kosten muss und doch Wirkung zeigt  
 
+ + + Jahres-Serie: «20ACHTSAM» + + + 
 
Mehr Achtsamkeit im Alltag:  
Wie viel Achtsamkeit schenkt Ihr Euren Mitarbeitern? 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Alte Führungsstrukturen können ganz schön teuer sein 
Warum sich ein Wertewandel im Unternehmen sofort auszahlt 
�  
Es kann ganz schön teuer werden, wenn man der Entwicklung in der Wirtschaft 
keine Beachtung schenkt. Plötzlich steht man da und man fragt sich, warum jetzt 
plötzlich die bewährten Systeme nicht mehr funktionieren. Ich erkläre es am 
besten an einem Beispiel aus meiner Tätigkeit: 

Es ist Juni 1996. Ich erinnere mich noch ganz genau daran. Zum ersten Mal 
treffe ich mich mit einem Team zum gemeinsamen Firmen-Visions-Workshop 
im Kloster St. Gerold im Vorarlberg. Der Inhaber des Sportgeschäfts, Franz 
Patscheider aus Tirol, möchte eine gemeinsame Firmenvision unter meiner 
Leitung entwickeln. Es geht darum, den Sinn, die Werte und die Vision der 
Firma, mit Einbezug aller Mitarbeiter zu definieren. 



Damit war dieser intuitive Unternehmer ein Pionier und Vorreiter dieser neuen 
Entwicklung. Patscheider Sport gilt heute landesweit als Vorzeigeunternehmen 
und das Team ist bis heute dieser Philosophie treu geblieben, obwohl die Firma 
enorm gewachsen ist. Sport Patscheider beschäftigt heute alleine im beliebten 
Urlaubsort Serfaus weit über 100 Mitarbeiter. Dieser Kulturwandel hat in 
diesem Team nachhaltig Spuren hinterlassen. 

Vor einigen Jahren hat ein anderer Unternehmer, der Inhaber einer Hotelkette, 
einen ähnlichen Schritt gemacht. Bodo Janssen, so heisst er, hat das Werte-
System seiner Betriebe komplett über den Haufen geworfen und mit seinem 
Team eine neue Philosophie entwickelt.  

Auch Bodo Janssen hat seine Mitarbeiter mit ins Boot geholt damit diese selber 
entscheiden können, welche Werte und welche Philosophie sie leben wollen. 
Auch hier mit durchschlagendem Erfolg. Es gibt bei diesem Vorgehen aber 
einen grossen Hacken, der nicht unwesentlich ist und der lautet: „Der Chef muss 
sich zuerst selber auf seine eigenen Werte besinnen.“ 

Der Regisseur Kristian Gründeling, hat Bodo Janssen auf diesem Weg begleitet 
und einen spannenden Film darüber gedreht, der jetzt in den Kinos angelaufen 
ist. „Die Stille Revolution“, so heisst der Film, zeigt wie sich Unternehmer in 
ihrem Inneren verändern müssen, wenn Sie auch noch in Zukunft erfolgreich 
sein wollen. Diesen Wertewandel zu verpassen kann richtig teuer werden. Damit 
hat Bodo Janssen einen wichtigen Beitrag geleistet, um den Menschen zu helfen, 
bei ihrer Arbeit Sinn und Inhalt zu finden, um dann genau deswegen erfolgreich 
zu sein.  

Deshalb macht es sehr viel Sinn, um bei der gleichen Wortwahl zu bleiben, 
Bodo Janssen zum Filmstart das „Bravo des Monats“ zu überreichen. Wer mehr 
über Bodo Janssen und seinen spannende Werdegang wissen möchte, findet den 
Trailer zum Film unter diesem Link: Prädikat: Berührend! 

Die Stille Revolution mit Bodo Janssen 

Die Stille Revolution zu verpassen, kann ganz schön teuer werden, wie bereits 
viele „Titanic-Unternehmer“ schmerzhaft feststellen mussten. Ganz schön teuer 
kann auch ein „günstiger“ Firmenstandort werden. Unbedingt weiterlesen… 
  
�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Feng Shui bei der Wahl eines Wohn-, oder Geschäftsstandortes: 
Warum ein günstiger Standort ganz schon teuer werden kann 
�  
Ein neues Bewusstsein braucht es auch bei der Auswahl eines Geschäfts-
Standortes. Ein schlechter Platz kann ganz schön teuer werden. Im Business 
Feng Shui Workshop machen wir immer einen Rundgang durch die Geschäfts-
Strassen und analysieren die Qualität einzelner Standorte. Im Laufe der Jahre 
sind viele Geschäfte nicht mehr vorhanden, wie wir es damals prophezeit hatten.  

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/09/07/die-stille-revolution-mit-bodo-janssen/


Ich staune immer wieder, wie fahrlässig Unternehmer mit der Auswahl der 
Standorte umgehen. Dabei weiss man eigentlich heute, dass kompetente Feng 
Shui Berater sehr viel über die Qualität eines Firmenstandortes aussagen 
können. „Glaubt man nicht daran, oder will man sich das Geld für den Feng 
Shui Berater sparen?“, frage ich mich dann jeweils mit Unverständnis.  

Gerade kürzlich ist wieder so ein Betrieb eingegangen, dem wir bei diesen 
Rundgängen im Business Feng Shui keine erfolgreiche Zukunft voraus gesagt 
hatten. Das hat mich dazu inspiriert, einen Beitrag zu schreiben, damit Euch klar 
wird, dass es nichts gibt, das teurer ist, als ein schlechter Standort.  

Hier der Link zum Feng Shui Tipp des Monats Oktober 2019 mit dem Titel: 

Warum ist dieses Geschäft schon wieder geschlossen? 
  
�  
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
„Was nix kostet ist nix wert!“  
Warum Werbung nichts kosten muss und doch Wirkung zeigt 
�  
„Werbung kostet viel und bringt nichts“ lautet der allgemeine Tenor der meisten 
Kleinunternehmer. „Ich habe viele Jahre ein Geschäft geführt und nie Geld für 
Werbung ausgeben“, protzen andere und wollen damit sagen, dass sie so gut 
sind, dass es keine Werbung braucht. Wieder andere sind davon überzeugt, dass 
Mund-zu-Mund-Werbung noch immer die beste Werbung sei. 

Was haben diese  Aussagen wirklich auf sich? Stimmen sie und können wir 
diese heute noch so übernehmen? Ist es wirklich so, dass man einfach nicht gut 
genug ist, wenn man nicht weiter empfohlen wird? Soll man wirklich auf 
Werbung komplett verzichten, weil man damit Geld aus dem Fenster wirft?  

Ich sehe das anders! Ich sage, dass man nur Geld für Werbung ausgeben soll, 
wenn man auch sicher ist, dass es wieder zurückkommt. „Wie soll das gehen?“, 
werden jetzt alle Werbeprofis dementieren. Sie behaupten: „Ob sich die 
Werbung gelohnt hat, wird man erst dann messen können, wenn man über 
längere Zeit die Marke aufgebaut und sauber gepflegt hat.“ - Das ist klassische 
Werbung.  

„Papperlapapp!“ Das mag vielleicht für Firmen stimmen, die richtig Kohle in 
die Werbung stecken können. Aber wer Selbständig ist oder einen kleinen 
Betrieb führt, der hat niemals das nötige Kleingeld, um diese Ziele zu erreichen. 

Darum mein Tipp: Vergiss klassische Werbung, mit der wir jeden Tag in allen 
Medien bombardiert werden und baue eine starke Werbestrategie auf, die nichts 
kostet und langfristig Erfolg verspricht. Wie heisst diese Strategie? 
„Magnetisches Marketing.“ 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/09/07/feng-shui-tipp-oktober-2018-feng-shui-und-geschaeftsstandort/


Magnetisches Marketing beruht auf einem komplett anderen Ansatz, welches 
das folgende Bild am besten erklärt: Klassische Werbung ist, wie wenn man mit 
einem Schrotgewehr am Waldrand steht, in den Wald hinein schiesst und darauf 
hofft, dass ein Hirsch vorbei läuft. Darum nenne ich klassische Werbung oft 
auch „Hoffnungs-Marketing“. Man investiert Geld in Werbung und „hofft“ 
darauf, dass etwas zurückkommt. Im „Magnetischen Marketing wie wir das 
lehren, wird ganz gezielt Energie aufgebaut, welche die Kunden automatisch 
anzieht. Durch die Anziehungskraft kommen die Kunden von alleine, wenn sie 
etwas brauchen, was wir anbieten. Es ist ein komplett anderes Vorgehen und ein 
komplett neuer Denkansatz, der richtig einschenkt, wenn man es richtig macht.  

Wie man es richtig macht, das kann man lernen. Im 2-Tages-Super-Learning 
Workshop „Magnetisches Marketing im Kleinbetrieb“ erhalten Selbständige und 
solche die es werden wollen, die Werkzeuge um eine solides Fundament für den 
Geschäftserfolg aufzubauen.  

Hier der Termin: Dienstag, Mittwoch, 6. / 7. November 2018  
Seehotel Wilerbad, Wilen am Sarnersee  

Wer schon einmal für ein Inserat oder andere klassische Werbe-Massnahmen 
Geld aus dem Fenster geworfen hat, wird sehr schnell erkennen, dass diese 1450 
Franken, die der Super-Learning-Workshop kostet, sehr gut investiertes Geld ist. 
Das wird Euch nachher nie mehr passieren, weil Ihr dann Eure Werbung selber 
machen könnt und einen Kundensog produziert.     

Hier geht’s zur Anmeldung:  
Wie Sie die Umsätze steigern und mehr Gewinn erzielen 

Wer mehr über das Erfolgs-Konzept Magnetisches Marketing wissen möchte, 
oder noch nicht sicher ist ob es das Richtige ist, findet hier einen Fachartikel 
dazu:
 
Wie du dich von deiner Konkurrenz klar und deutlich unterscheidest

Einer der sich immer klar und deutlich von seiner Konkurrenz unterschieden 
hat, ist der bereits erwähnte Sporthändler Franz Patscheider aus Serfaus. 
Patscheider war immer offen und bereit neue Wege zu finden. Er war der erste, 
der an den Kulturwandel und an die Evolutionäre Firmen-Vision geglaubt hat. 
Mehr als 20 Jahre bevor darüber Filme in die Kinos kamen. Darum schenken 
wir diesem mutigen Unternehmer mit dem riesengrossen Herzen das „Danke des 
Monats.“ 
�  
+ + + DANKE + + +  des Monats Oktober geht an: „Franz Patscheider“  
�  

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


�

Der Dank gehört Franz Patscheider auch deshalb, weil er als erster Unternehmer 
an mich glaubte und mir schon vor über 20 Jahren die Chance gegeben hat, die 
„Stille Revolution“ einzuführen. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, es wäre 
teuer gewesen, es nicht zu tun. Vielleicht hilft sein Beispiel, um auch anderen 
Unternehmen Mut zu machen, den gleichen Weg zu gehen. Wer einmal das 
Vergnügen hat, das Sonnenplateau Serfaus im Tirol zu besuchen, sollte sich in 
den Patscheider Geschäften umschauen und die Wirkung selber spüren. 

Hier der Link: Patscheider Sport, Serfaus/Tirol

Franz Patscheider war auch der erste, der alle seine Geschäfte mit Feng Shui 
Massnahmen aktiviert hat. Auch hier wurde nicht nach dem Preis gefragt, 
sondern unternehmerisch eine Entscheidung getroffen. Er sagt: „Wir können es 
uns nicht leisten in unseren Geschäften auf Feng Shui zu verzichten!“ 

Es geht um Achtsamkeit im Umgang mit sich selber, mit seinem Umfeld aber 
auch mit seinen Mitarbeitern. Auch hier hat Franz Patscheider immer wieder 
unübliches Verhalten an den Tag gelegt. Er ist immer mit grosser Achtsamkeit 
und noch grösserem Herz hinter seinen Leuten gestanden. Das ist ein passender 
Übergang zur Jahres-Serie „Zweitausendachtsam“ Bitte schön!  
�  
+ + + Jahres-Serie: «Mehr Achtsamkeit im Jahr 2018» + + + 

Mit einer glasklaren Vision zum 
Unternehmens-Erfolg 
Das ganze Team von Sport 
Patscheider hat sich bereits1996 ins 
Kloster zurück gezogen, um dort 
eine gemeinsame Firmen-Vision zu 
entwickeln. Damals war dies noch 
eine verwegene Idee und wurde 
von den meisten belächelt. Heute 
werden Filme darüber gedreht und 
die „Stille Revolution“ in der 
Unternehmensführung nimmt 
seinen Lauf.  
Hier im Bild erkennt Ihr die Vision 
der Firma Patscheider, die ich 
immer mit der Super-Learning-
Methode visualisiere. Das heisst: 
Bildhaft und mit viel Spass neue 
Erkenntnisse gewinnen“. So macht 
Arbeit nicht nur Spass, sondern 
auch sehr viel Sinn.  

https://www.patscheider.com/


�

!  
�  
Mehr Achtsamkeit im Alltag:  
Wie viel Achtsamkeit schenkt Ihr Euren Mitarbeitern? 
�
Viele Unternehmer geben sich sehr viel Mühe, um gute Mitarbeiter zu finden. 
Sie tun alles, um die besten Leute zu gewinnen. Sobald die Leute jedoch mit der 
Arbeit angefangen haben, sieht es oft anders aus. Spätestens nach der 
Einarbeitung nimmt man die Mitarbeiter nicht mehr wahr und sieht sie nur noch 
als Kosten-Faktoren. Dabei sind es Menschen, die genau so wie du und ich 
gesehen werden möchten. Fragt man die Chefs, was das wichtigste für Ihre 
Mitarbeiter sei, sagen die meisten: „Das Gehalt.“ Fragt man die Mitarbeiter, 
sagen diese: „Wir möchten wahrgenommen werden.“ Diese Tatsache belegen 
Studien immer und immer wieder. Man wäre also gut beraten, die Stille 
Revolution so schnell wie möglich zu starten, damit man am Ende des Tages auf 
der Gewinnerseite steht. 

Wie wird Achtsamkeit im Umgang mit den Mitarbeitern an Eurem Arbeitsplatz 
gelebt? Das möchte ich von Euch gerne einmal erfahren. Aber wie soll man 
Achtsamkeit seinen Mitarbeiter entgegen bringen, wenn die meisten Chefs und 
Führungskräfte weit davon entfernt sind, sich selber die Achtsamkeit zu 
schenken. Es gibt noch viel zu tun. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten!

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Achtsamkeit im Alltag: Vater und 
Sohn fahren täglich gemeinsam mit dem Auto zur Schule und zum Arbeitsort. 
Für die Beiden ist der Weg zum alltäglichen Ritual geworden. Als der Vater für 
eine Woche auf Geschäftsreise war, übernahm die Mutter den Fahrdienst.  
 
Wieder gemeinsam unterwegs fragt der Vater, wie es denn gelaufen sei mit der 
Mutter am Steuer? „Ach, ganz gut“, antwortet dieser. Nach einer kurzen Pause 
fügt er nachdenklich hinzu: „Etwas komisch war es schon und er frage sich 
bereits die ganze Zeit, wieso sie keinen einzigen Idioten auf der Strasse 
angetroffen hätten, wo Vater doch praktisch täglich solche Anfänger 
zurechtweisen müsse. Und überhaupt, Mutter hätte während der ganzen Woche 
nicht ein einziges Mal gehupt. Weiss die überhaupt, dass das Auto eine Hupe 
hat? :-)
 
„Sodeli“, das war also der Neumondbrief Nr. 169. Jetzt bin ich gespannt „wie 



ein Häftlimacher“ auf Eure Rückmeldungen. „Ist der Neumondbrief nix wert, 
nur weil er nix kostet?  

Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt bestimmt: Frühestens 
jedoch am 9. Oktober 2018, 05.47 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.  

Im nächsten Brief stelle ich Euch die spannenden Referentinnen und Referenten 
am 18. Treffpunkt Erfolg vor. So viel verrate ich schon heute: Ihr werdet das 
besondere Vergnügen haben, die Frau von Bayerns bestem Bäcker persönlich 
kennenzulernen. Diese Frau weiss zu begeistern und hat aus dem mit Mehl 
verstaubten Laden die erfolgreichste Bäckerei Deutschland geschaffen. Wer sich 
noch nicht angemeldet hat, sollte das jetzt gleich tun. Die Leserinnen und Leser 
dieses Neumondbriefes bekommen Vorrang. Damit Euch die Anmeldung ganz 
einfach geht, schreibt mir einfach ein Mail mit dem Vermerk: „Ich bin dabei!“ 
Hier klicken und absenden: mailto:info@wendelin-niederberger.ch  

Ich hoffe, dass auch diese Ausgabe wieder Spass gemacht hat und ein paar 
brauchbare Inspirationen mit dabei waren. Hier noch eine passende Anekdote 
zur Einstiegsfrage: Der Finanzchef einer Firma fragt den Inhaber der Firma: 
„Was ist, wenn wir die Persönlichkeit unserer Mitarbeiter entwickeln und sie 
gehen dann weg?“ Die Antwort des Chefs: „Was ist, wenn wir es nicht tun und 
sie bleiben?“  ;-)  

Ihr könnt mir glauben, nicht eine Sekunde habe ich mich jetzt gefragt: „Ist der 
Neumondbrief nichts wert, weil er nichts kostet“ Ich schreibe diesen Brief, weil 
es zu meinem Seelen-Vertrag gehört und ich Freude daran habe. Wenn Ihr Euch 
auch jeden Neumond auf den Brief freut, dann ist der Neumondbrief sehr viel 
Wert. Das Honorar kommt ja trotzdem – einfach nicht von Euch, sondern von 
der Geistigen Ebene. Mir soll’s recht sein!   
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Die zweite Ausbildung zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP 
ist am letzten Wochenende erfolgreich mit dem Taoistischen Gesichter-Lesen 
Modul gestartet. Wir freuen uns sehr über die rege Nachfrage nach dieser 
einzigartigen Ausbildung. Wer seinem Leben einen ganz besonderen Wert geben 
möchte, sollte sich den Termin für den Start des nächsten Zyklus jetzt schon 
vormerken: Freitag, 3. Mai 2019. Hier der Link zum Programm dieser Coaching 
Ausbildung mit der Super-Learning-Mehode.   

!
«ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS DES NEUMONDBRIEFES» 
�  

mailto:info@wendelin-niederberger.ch


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 
 
2 x 4-Tages-Workshop zur Systemischen Aufstellung   (Ausgebucht!)  
in den Lebensbereichen Beruf – Partnerschaft – Familie

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


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  (Jetzt anmelden)          
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, 7. / 8. September 2019     (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   

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


 
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  
�
�
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 

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.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


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

Schulung der Medialität I mit Eamonn Downey    Fr. 880.- 
Wie man seine mediale Wahrnehmungsfähigkeit entwickelt    
Freitag, 7. Juni bis Sonntag, 9. Juni 2019   
     
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 

�  

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

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
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/Feng-Shui-Spezial-Schulung-der-Medialitaet.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/trance-and-healing-eamon-downey-marlene-woolgar.html


Freitag, 28. September bis Sonntag, 30. September 2018   1 Platz frei!  
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.    Neuer Termin 2019  
 
Montag, 9. September bis Freitag, 13. September 2019                               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: 

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
http://www.wendelin-niederberger.ch/treffpunkt/treffpunkt_erfolg.html


„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.erfolgs-akademie.ch/blog/wp-content/uploads/2017/11/Treffpunkt_2017_Impressionen_Internet.pdf

