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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 170. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 170, 10/2018 
E-Learning-Newsletter der Visionären Erfolgs-Akademie 

***Lesen, was dich weiter bringt!*** 
Das Abonnement dieses Neumondbriefes ist Gratis. Das äusserst grosszügige Autoren- 

Honorar wird Wendelin Niederberger, jeweils direkt vom Universum überwiesen. 
Hier gratis abonnieren

�
Tipps und Infos: Einfach, kompetent und unterhaltend. / Am besten sofort lesen. Es dauert  

nur 18 Minuten die du in dein Leben investierst, um dein Bewusstsein mit neuen, kraftvollen 
Inhalten und sofort anwendbaren Lösungsansätzen zu füttern. 

Timing ist alles: Hier findest du deine günstigen Daten für die Monate Okt. / Nov 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 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Es ist Neumond! Meine Einstiegsfrage 
lautet: «Wann ist dir zum letzten Mal so richtig ein Licht aufgegangen?» 

Was der Applaus für den Schauspieler, ist das Feedback für den Autor. Was nützt 
ein Text, wenn er nichts auslöst. Darum liebe ich es, wenn ich von Euch 

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


Rückmeldungen bekomme, um zu erfahren, was meine Inspirationen bei Euch 
als Leser bewirken. Im letzten Brief ist mir echt ein „Licht“ aufgegangen. 
Darüber erzähle ich Euch gleich mehr. Darum auch meine Einstiegsfrage. 

Das mit dem „Licht aufgehen“ bringe ich in diesem Neumondbrief auf zwei 
Ebenen zur Sprache:  

1. Es soll Euch „Ein Licht aufgehen“ in Form einer Erkenntnis  
2. Es soll Euch „Ein Licht aufgehen“ in der Wirkung des Umgebungslichtes 

Im „Bravo des Monats“ stelle ich Euch eine weitere Referentin am diesjährigen 
„Treffpunkt Erfolg“ vor. Stefanie Steinleitner ist „Bayerns bester Bäcker“ und 
weiss, wie man mit dem Königsweg „Mit mehr Sinn – zu mehr Gewinn“ seine 
Mitarbeiter mit ins Boot holt und seine Kunden begeistert. Aber Achtung: Es hat 
nur noch ganz wenige Plätze für diesen Anlass in Egerkingen frei. Wer sich also 
bis jetzt noch nicht angemeldet hat, sollte dies jetzt sofort tun. 

Habt Ihr gewusst, dass und die Zahnärzte seit Jahren vergiften? Um was es da 
geht und warum ich meinem Zahnarzt das „Danke des Monats“ widme erfährt 
Ihr hier in diesem Brief. Weiter zeige ich Euch einen Beitrag, wir Ihr vermeiden 
könnt, dass Eure Handys Eure Sehzellen zerstören. Ihr glaubt mir nicht? Lest 
bitte selbst und Ihr werdet staunen.  

Es lohnt sich also einmal mehr, diese 18 Minuten zu investieren, um Euch zu 
inspirieren. Legen wir los!   

Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten 
des Inspirations-Briefes "Notizen zum Neumond" 

Im letzten Brief habe ich Euch gefragt, ob das was nix kostet, auch nix wert ist 
und habe dabei auf den Neumondbrief verwiesen, der ja bekanntlich gratis und 
franko in Eure Briefkästen flattert. Etwas Wichtiges gleich vorneweg: Den 
Neumondbrief wird es nie, ich wiederhole - „absolut nie“ zu kaufen geben.  

Sollte es einmal soweit kommen, dass ich keine Abonnenten mehr habe, dann 
werde ich entweder aufhören damit, oder ich werde den Brief einfach für mich 
schreiben. Der Neumondbrief hilft mir, die Entwicklungen auf diesem Planeten 
aus ganzheitlicher Sicht einzuordnen, zu verstehen und zu interpretieren. 

Wisst Ihr, was das der grösste Wert ist, den ich diesem Neumondbrief zuordne? 
Ich verrate es Euch gerne. Es ist der unbezahlbare Wert, dass Ihr mir erlaubt, 
Neumond für Neumond in Eurem Briefkasten landen zu dürfen. In der heutigen 
Zeit gibt es nichts, was wertvoller ist. Stellt Euch einmal vor, Ihr würdet mir die 
Erlaubnis verweigern, Euch diesen Brief zustellen zu dürfen, was wäre dann? 

Geht dir ein Licht auf?  

Wie, um alles in der Welt, soll es mir dann noch möglich sein, meinen 
Seelenvertrag zu erfüllen? Meine Bestimmung ist es, die Gesellschaft auf eine 
neue Bewusstseinsstufe zu heben. Das ist der Deal, den ich auf der Seelenebene 



abgeschlossen habe. Dafür wurden mir Talente mitgegeben. Diese setze ich ein, 
um den Vertrag zu erfüllen. Deswegen bekomme ich auch genügend Kraft, 
Gesundheit und die Sicherung der Existenz. Das Ganze wird verpackt in eine 
grosse Schachtel innerer Erfüllung und wird mit einer bunten Schleife Glück 
verziert.   

Darum muss ich EUCH allen DANKE sagen! Danke, dass Ihr mir die Erlaubnis 
gebt, diesen Neumondbrief in Eure Postfächer senden zu dürfen. Es ist ein 
grosses Privileg, dass ich das tun darf – auch wenn der Brief gratis ist und nichts 
kostet, betrachte ich das nicht als selbstverständlich.  

Die treue Leserin Cristin Zimmermann aus Weissenhorn bringt es auf den 
Punkt: „Ich hatte schon Newsletter abonniert, die auch Geld gekostet haben. 
Diese habe ich oft nicht gelesen und irgendwann gekündigt, weil sie mir einfach 
auf längere Sicht nicht zugesagt haben. Oft hatte ich auch das Gefühl, dass es 
schade um meine Zeit war, die ich da mit Lesen verbringe und schade um das 
Geld, wenn ich sie überhaupt nicht lese. Dein Newsletter ist MIR  jedenfalls jede 
Minute meiner Lebenszeit wert, die ich damit verbringe, ihn zu lesen. Der Brief 
bringt mich dazu, interessante Menschen zu googeln, deinen Links zu folgen, auf 
deinen Blog zu gehen, mir das eine oder andere Buch zu kaufen……“ 

Feedbacks sind der Applaus für einen Autor. Schönere Feedbacks kann man sich 
gar nicht wünschen und es zeigt, wie wichtig es ist, sich in den Dienst der 
Geistigen Welt zu stellen und die Informationen, die von dieser Ebene kommen 
in schriftlicher Form zu verbreiten. Danke an alle, die mir immer wieder mit 
ihren Anregungen Unterstützung geben. 

EVOLUTION AKTUELL: 
Was ist gerade mit unserer Sonne los? 
Wie die Sonnenaktivität unser Bewusstsein beeinflusst 
 
Sicher kennen die meisten von Euch die Sonnenzyklen. So wie sich der Mond 
alle 28 Tage voll und wieder leer zeigt, so ändert die Sonne etwa alle 11 Jahre 
ihre Aktivität. Momentan befindet sich unser Zentralplanet in einer besonders 
ruhigen Phase. Die Sonne zeigt seit längerer Zeit praktisch keine Sonnenflecken 
mehr. Sonnenflecken sind starke magnetische Stürme auf der Sonne, die Plasma 
Kilometer weit in den Weltraum schiessen. Ein bis zwei Tage später treffen diese 
auf die Erdatmosphäre. Die farbenprächtigen Polarlichter sind auf der Erde 
wahrnehmbare Auswirkungen dieser Photonenschauer. 

Die Sonne ist übrigens ein sehr lebendiges Wesen. Sie hockt nicht einfach 
zufälligerweise in der Mitte unseres Sonnensystems, um uns mit Wärme zu 
versorgen. Auch die Sonne ändert ihre Bahn. Ihre Eigendrehung ist übrigens 
sehr unregelmässig. Das heisst, dass ein „Sonnentag“ unterschiedlich lang ist. 
Bei der Erde dauert ein Tag immer 24 Stunden. Bei der Sonne kann sich das 
ändern. Wir kennen nicht nur den  erwähnten 11-Jahres-Zyklus. Es gibt auch 
noch den Hauptsonnenzyklus, der als „de Vries-Suess-Zyklus“ bekannt ist und 
durchschnittlich 208 Jahre dauert. Dieser hatte seinen Höhepunkt im Jahr 2003. 
(…!) Der Jahrhundert-Sommer!   



In den letzten 60 Jahren, also seit etwa 1958, hat man eine grosse Intensität der 
Sonnenflecken gemessen. Forscher im Max Planck Institut haben festgestellt, 
dass man etwa 8000 Jahre in der Erdgeschichte zurück gehen muss, um eine so 
hohe Aktivität der Sonne zu messen. Jetzt hat sich das Blatt gewendet und die 
Aktivität geht massiv zurück. 

!  

Es gibt unter den Wissenschaftlern viele Theorien, was dies zu bedeuten hat. Ich 
beobachte die Aktivitäten der Sonne fast täglich. Sie ist für mich deswegen so 
wichtig, weil ich davon ausgehe, dass dieses „Atmen“ der Sonne einen Einfluss 
auf unser Bewusstsein und damit auf die Entwicklung und die Evolution der 
Menschheit hat. Der Anstieg der Sonnenaktivität in den letzten 60 Jahren hatte 
zur Folge, dass die Erde von einem stärkeren Ausstoss von ultraviolettem Licht 
getroffen wurde. Das hat Konsequenzen darauf, wie wir denken fühlen und 
handeln. Natürlich hat es auch eine Auswirkung auf die Erde selbst. In diesen 
Phasen gibt es stärkere Erdbeben, weil die Druckverhältnisse sich verändern und 
darum auch die grössere Gefahr von Tsunamis, wie wir unlängst wieder zur 
Kenntnis nehmen mussten. Im Aussen zeigt sich, dass die inneren Strukturen 
aufgebrochen werden müssen, damit die Liebe (Lava) ausfliessen kann.    

Wenn wir berücksichtigen, wie sich diese Lichtfrequenz auf uns Menschen 
auswirkt, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass sich in den letzten 60 

Die Sonne verändert sich in natürlichen Zyklen. Der bekannteste Zyklus ist der 
11-Jahres-Zyklus. Im Jahr 2018 ist die Sonnenaktivität des 24. Zyklus praktisch 
zum Erliegen gekommen. Die Abkühlung bewirkt, dass sich Erdatmosphäre 
zusammen zieht und sich die Lichtstrahlung verändert.  



Jahren das Bewusstsein der Menschen grundlegend veränderte. Wir stehen am 
Anfang einer grossen Transformation, welche fundamentale Auswirkungen 
zeigt. Der Wechsel von den bekannten materialistischen Weltanschauungen zu 
einer geistigen Dimension ist nicht mehr zu übersehen. Wer jetzt noch in den 
alten Strukturen verhaftet bleibt, wird mächtig Gegenwind in Kauf nehmen 
müssen. Die Frage, die Ihr Euch stellen müsst ist folgende: „Was darf sich in 
meinem Leben entwickeln, dass ich mit diesem neuen Bewusstsein in Resonanz 
gehen kann?“  

Geht dir ein Licht auf?  

Die hohen kosmischen Frequenzen, die auf die Erde einprasseln, haben eine 
Wirkung auf allen Ebenen unserer Gesellschaft. Es verändert sich alles, was mit 
unserer spirituellen Entwicklung und Ausrichtung zu tun hat. Die Art und Weise, 
wie wir arbeiten, die Krankheiten, die Medizin, unser Umgang mit Geld und 
unseren Werten. Viele Kinder haben bereits jetzt ganz andere Fähigkeiten und 
unsere Verbindung mit der Geistigen Welt ist spürbar intensiviert. Wir werden 
komplett neue Energie-Ressourcen finden und entwickeln, die nicht mehr auf 
Verbrennung beruhen und auch keine Schadstoffe mehr ausstossen. Unser 
Umgang mit der Natur, mit Pflanzen und Tieren wird in Kooperation gehen und 
nicht mehr in Ausbeutung und Unterdrückung.   

Ich schreibe das hier, um Euch allen Mut zu machen und zu verstehen, was 
Evolution ist. Die äusseren Zeichen sind allgegenwärtig – nicht nur von der 
Sonne. Jetzt könnt Ihr die Augen schliessen und darauf hoffen, dass alles so 
bleibt, wie es ist, oder Ihr könnt Euch fragen, was sich in Eurem Leben 
entwickeln darf, damit die Resonanz mit dem neuen Bewusstsein in den Alltag 
integriert werden kann. Ich würde nicht länger warten und vor allem in die 
geistigen, spirituellen Fähigkeiten freilegen und entwickeln.  

Die Ausbildung zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP basiert bereits auf 
diesen neuen Gesetzmässigkeiten. Keine andere Ausbildung im Coaching hat 
sich so konsequent an diesen hohen Frequenzen ausgerichtet. Die Inhalte, die da 
gelehrt werden, verändert die Art und Weise, wie Coaching in Zukunft zu sein 
hat. Wer immer noch mit Mentaltraining, Gesprächs-, und Motivations-Themen 
überzeugen will, hat längst ausgedient. Oder glaubt Ihr wirklich noch, dass die 
Psychologen die Blockaden lösen können, mit denen die Menschen heute 
konfrontiert werden? Oder gibt es noch jemanden der echt glaubt, dass 
Psychopharmaka eine Lösung bietet?  

Die Frequenzen der Sonne, gepaart mit der messbaren höheren 
Eigenschwingung der Erde, (Schuman Resonanz) aktiviert neue Teile unserer 
DNA, die bisher brach gelegen sind. Deshalb braucht es auch neue Werkzeuge, 
die dieser Transformation Rechnung tragen. Niemand würde auf die Idee 
kommen, mit einem Hammer einen Computer reparieren zu wollen. Es ist das 
falsche Werkzeug dafür. Darum braucht es auch auf der geistigen Ebene neue, 
der Evolution angepasste Werkzeuge. Solche, wie sie zum Beispiel bei der 
Ausbildung zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP gelehrt werden. Damit 
diese Coaches den Menschen bei ihrer Transformation zur Seite stehen können. 



Die Daten für den nächsten Zyklus dieser einzigartigen Ausbildung sind jetzt 
online. Wer also die Chance packen möchte und seinen Weg in die Zukunft in 
Resonanz mit der Zeitqualität gehen will, kann sich jetzt anmelden:  

Hier der Link zur Ausschreibung für den Beginn der Diplom-Ausbildung zum 
Dipl. Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP mit Beginn am Freitag, 3. Mai 2019 

So werde ich Dipl. Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP der Visionären Erfolgs-
Akademie 

Die Leiterin des Intuitiven Bereichs der Ausbildung, Gabriella Laszinger wird 
am 18. Treffpunkt Erfolg erklären, was ein Seelenvertrag ist und warum wir in 
Zukunft diesen Vertrag einhalten müssen, insofern wir ein erfülltes Leben führen 
wollen. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes habe ich bereit in einem der 
letzten Neumondbriefe vorgestellt. Gabriella hat konsequent ihren Seelenvertrag 
gelebt und zwei Kinderheime in Nepal aufgebaut. Heute zeigt sie den 
Menschen, wie auch sie ihren Seelenvertrag finden können. Hier der Link zum 
Beitrag zum Nachlesen:  

Was mache ich eigentlich hier? 
Wie man dem Leben mehr Sinn und Inhalt geben kann 

Soviel zu den zyklischen Veränderungen der Sonne und deren Auswirkungen auf 
uns Menschen. Ich nehme an, dass auch Euch ein „Licht“ aufgegangen ist. 
Kommen wir zum „Bravo des Monats“. Heute stelle ich Euch eine weitere tolle 
Referentin am Treffpunkt Erfolg vor, auf die ich mich ganz besonders freue. Ich 
erkläre Euch auch, warum wir den Treffpunkt Erfolg organisieren. Da ist mir 
nämlich selber ein „Licht“ aufgegangen. Lest bitte selbst!  

Bevor wir dazu kommen, hier wie immer, die Übersicht für die Schnell-Leser: 
Bitte schön... 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Stefanie Steinleitner, „Brot-schafterin“ und „Bayerns bester Bäcker“: 
Ihre Erfolgs-Formel: „Mit mehr Sinn zu mehr Gewinn“ 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Wie wirkt Feng Shui - Ist es Aberglaube oder Wissenschaft?  
Woran erkennt man, ob Menschen in einem Haus glücklich sind? 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Da geht dir ein weiteres „Licht“ auf:  
Wie du deine Augen vor gefährlicher LED-Blaustrahlung schützen kannst  
 
+ + + Jahres-Serie: «20ACHTSAM» + + + 
 

http://www.wendelin-niederberger.ch/coaching-ausbildung/intuitive-coaching-ausbildung.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/coaching-ausbildung/intuitive-coaching-ausbildung.html
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/08/10/was-mache-ich-hier-eigentlich-wie-man-dem-leben-mehr-sinn-und-inhalt-geben-kann/
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/08/10/was-mache-ich-hier-eigentlich-wie-man-dem-leben-mehr-sinn-und-inhalt-geben-kann/


Mehr Achtsamkeit im Alltag: 
Wieviel Achtsamkeit schenkst du deinem Umfeld? 

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Stefanie Steinleitner, „Brot-schafterin“ und „Bayerns bester Bäcker“: 
Ihre Erfolgs-Formel: „Mit mehr Sinn zu mehr Gewinn“ 
�  
Jedes Jahr recherchiere ich etwa 50 Potenzielle Referentinnen und Referenten 
für den Treffpunkt Erfolg. Aus diesen wähle ich die 5 Leute aus, von denen ich 
glaube, dass Sie Euch am meisten Inspirationen bringen werden. Es ist ein 
riesiger Aufwand den ich betreibe, um diese handverlesenen Menschen für Euch 
an den „Treffpunkt Erfolg“ nach Egerkingen auf die Bühne zu bringen. 

Das erste Ziel, dass ich mit diesem Anlass verfolge ist die Möglichkeit, Euch 
von diesen tollen Referenten inspirieren zu lassen. Ich verfolge aber noch ein 
zweites Ziel und das erscheint mir genau so wichtig zu sein.  

Die Auswahl der Referenten treffe ich auch nach dem Kriterium „Was haben 
diese Referenten für die Menschheit bewirkt?“ Die meisten Vortragenden haben 
eine ganz spezielle Geschichte. Sie haben Pionierarbeit geleistet. Sie haben den 
Mut gehabt, die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten und 
neue Wege zu gehen. Ich könnte hier Dutzende ehemalige Referenten aufzählen, 
die diesen steinigen Weg gegangen sind: Prof. Michael Braungart, Margret Baier 
und Bernd Hückstädt, Heini Staudinger, Josef Zotter, Sepp Holzer, Sina 
Trinkwalder und viele mehr.  

Der „Treffpunkt Erfolg“ ist dazu da, dass wir diesen Menschen eine Bühne 
geben und ihnen „DANKE“ sagen und ihnen unsere tiefe Anerkennung zeigen. 
Das ist der Grund, warum alle Referenten bereits vor Ihrem Referat mit einer 
„Standing Ovation“ von uns begrüsst werden. Die meisten Rednerinnen und 
Redner sind davon erst mal irritiert. Sie sind es sich schlicht nicht gewohnt, dass 
man ihnen für ihre besonderen Leistungen „DANKBARKEIT“ entgegen bringt.  

Darum ist es ein Zeichen der Wertschätzung und der Dankbarkeit, diesen 
Menschen gegenüber, am Treffpunkt Erfolg dabei zu sein.  

Geht dir ein Licht auf?  

Wir holen ganz bewusst keine Profisprecher, die von Anlass zu Anlass tingeln. 
Wir holen Leute auf die Bühne, die ganz besonderes geleistet haben und den 
Mut hatten, neue Wege zu gehen. Viele haben sich in die Nesseln gesetzt und 
mussten hartes Brot essen, bis sie endlich die Anerkennung gefunden haben. 
Viele haben lange starke Ablehnung erfahren und deshalb tut es gut, dass sie in 
Egerkingen, dank Eurer Teilnahme, die verdiente Anerkennung bekommen. 

In diesem Jahr habt Ihr die Gelegenheit, eine ganz besondere Unternehmerin auf 
der Bühne zu erleben. Sie hat den Mut gehabt, den verstaubten Bäckereibetrieb, 



ihres Mannes komplett neu zu positionieren. Ihr Credo: „Mit Sinn zu mehr 
Gewinn“, hat voll eingeschlagen und heute sind sie „Bayerns beste Bäcker“.  

Stefanie Steinleitner nennt sich nicht „Botschafterin sondern „Brot-schafterin“ 
und sie wird uns, „auf eine Scheibe Brot“, in die Geheimnisse ihres Erfolgs 
einweihen. Wer mehr über die quirlige Bäckersfrau wissen möchte, findet hier 
einen spannenden Beitrag im Coaching-Blog der Visionären Erfolgs-Akademie. 

Stefanie Steinleitner, eine Unternehmerin mit Herzblut 

Für ihre Menschlichkeit, für ihre konsequente Strategie, „Natur statt Chemie“ in 
der Brotbranche hat diese Frau von uns das „Bravo des Monats“ mehr als 
verdient und wir freuen uns, Stefanie Steinleitner am 18. Treffunkt Erfolg 
persönlich danken zu können, für ihren Mut und ihre Standhaftigkeit.   

Wer sich jetzt noch für den 18. Treffpunkt Erfolg anmelden möchte, sollte sich 
sputen. Es gibt nur noch etwa ein Dutzend Plätze zu vergeben. Dann sind wir 
einmal mehr komplett ausgebucht. Wer sich jetzt noch von den handverlesenen 
Referenten inspirieren lassen möchte, kann das jetzt noch nachholen. Da wir 
Eure Daten haben, reicht ein Mail mit dem Vermerk: „Ich bin dabei!“ an 
folgende Adresse: 
mailto:info@wendelin-niederberger.ch 

Wer keinen Platz mehr bekommen konnte, kann sich jetzt schon den Termin für 
den 19. Treffpunkt Erfolg im nächsten Jahr vormerken: 

19. Treffpunkt Erfolg, Freitag, 15. November 2019 
  
�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Wie wirkt Feng Shui - Ist es Aberglaube oder Wissenschaft?  
Woran erkennt man, ob Menschen in einem Haus glücklich sind? 
�  

Stellt Euch einmal einen Menschen vor, der total unglücklich ist. Diese Person 
sucht sich ein Haus oder eine neue Wohnung. Für welche Wohnung wird sich 
diese Person entscheiden? Eine helle, offene Wohnung mit viel Licht und 
grossen Fenstern oder eher eine Wohnung die dunkel, eng und schwer ist?  

Ich habe schon Wohnungen untersucht, die waren komplett nach Norden 
ausgerichtet. Nicht ein Sonnenstrahl konnte durch die Fenster in die Wohnung 
eindringen. Was denkt Ihr, was das Problem der Person war, die diese Wohnung 
gewählt hat? – Richtig: Depressionen! Klar denkt Ihr jetzt, dass Ihr selber 
niemals eine solche Wohnung auswählen würdet. Das ist richtig. Aber ist es 
nicht so, dass jeder genau die Wohnung auswählt, die zu seinem inneren 
Bewusstsein passt?  

Darum ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, wie das Resonanzgesetz wirkt. 
Wenn jemand Probleme mit Geld hat, ist es dann nicht das Gleiche? Wenn man 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/10/09/stefanie-steinleitner-bayerns-bester-baecker-am-18-treffpunkt-erfolg/


Probleme in der Beziehung hat, ist es dann nicht auch so? Wenn man Probleme 
mit der Gesundheit hat, sieht man diese Dinge dann nicht auch im eigenen 
Umfeld? Ich merke, Euch geht langsam ein Licht auf. Natürlich ist das so! 

Darum sollte man immer einen Feng Shui Berater kommen lassen, damit die 
Themen, die wir in unserem Leben bewältigen müssen, im Aussen analysiert 
und in Ordnung gebracht werden können. Wenn man sich im Umfeld diese 
Unterstützung holt, können diese Themen auch erkannt und im inneren gelöst 
werden.  

Geht dir jetzt ein Licht auf? 

Wenn nicht, dann habe ich genau zu diesem Thema einen Beitrag im Erfolgs-
Blog der Feng Shui Schule Schweiz geschrieben, der Euch die Augen öffnen 
sollte. Dort findet Ihr ein Bild von einem Haus, an dem man offensichtlich ein 
Thema erkennen kann. Ihr werdet staunen, wie schnell Ihr erkennen werdet, was 
das Thema in diesem Haus sein könnte.  

Hier der Link zum Feng Shui Tipp – November 2018: 
Warum Feng Shui wichtig ist, ob man daran glaubt – oder nicht! 

Wem jetzt ein Licht aufgegangen ist, sollte sich sein Umfeld auch einmal einer 
Analyse unterziehen lassen. Die nächste Möglichkeit bietet sich an am 
Wochenende vom 20. / 21. Oktober 2018. Hier der Link zur Ausschreibung:  

Harmonie und Wohlstand mit Feng Shui inklusive Expertise vor Ort durch 
Wendelin Niederberger 
  
Wenn Euch bis jetzt noch kein Licht aufgegangen ist, dann versuche ich es mit 
dem folgenden Thema, bei dem es tatsächlich um Licht geht und nicht nur im 
übertragenen Sinne. Lest bitte selbst… 

�  
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Da geht dir ein weiteres „Licht“ auf:  
Wie du deine Augen vor gefährlicher LED-Blaustrahlung schützen kannst 
�  
Wir alle starren täglich in die uns umgebenden Bildschirme. Auf dem Handy, im 
Computer und am Abend überflutet uns das Licht aus den LED-Lampen. Ihr 
könnt Euch sicher noch an die ersten LED-Lampen erinnern. Sie waren so kalt, 
dass es uns die Haare, die es dabei aufgestellt hat, schon fast eingefroren sind. 
Denkt nur an die Weihnachtsbeleuchtungen, die mit diesem Licht hergestellt 
wurden. Das berühmteste und teuerste Beispiel dafür war die Beleuchtung an 
der mondänen Bahnhofstrasse in Zürich, welche nach kurzer Zeit wieder 
entfernt werden musste.  

In der Zwischenzeit haben die Herstelle von LED-Licht dazu gelernt und sie 
bringen es heute fertig, LED-Licht mit wärmeren Farben herzustellen. Leider ist 
auch dies eine grosse Täuschung, weil die Farben nicht dem Frequenz-Spektrum 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/10/09/feng-shui-tipp-november-2018-wie-wirkt-feng-shui/
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html


der Sonne entsprechen. Es schaut zwar optisch gut aus, aber wenn man die 
Farben mit einem Spektrometer misst, kommen die Schwachpunkte trotzdem 
noch zum Vorschein. 

Was uns vor allem Sorgen machen sollte, sind die Bildschirme von Computern 
und Handys, die unsere Augen schädigen. Da sind es die Blauanteile, von denen 
man weiss, dass Sie im Sonnenlicht nicht vorkommen und deshalb unsere 
Sehzellen schädigen. Zum Glück kann man etwas dagegen tun. Hier im Beitrag 
wird Euch eindrücklich gezeigt, wie dieses Licht die Sehzellen schädigt und wie 
man sich dagegen schützen kann.  

LED-Licht fördert das Sterben der Sehzellen 
 
Ich hoffe, dass Euch hier mit diesem spannenden Beitrag ein weiteres „Licht“ 
aufgegangen ist. In den Feng Shui Beratungen sehe ich fast nur miserables Licht 
an den Arbeitsplätzen. Hier gibt es auch noch viel zu tun. Doch davon in einem 
späteren Neumondbrief. 

Damit kommen wir zum „Danke des Monats“, bei dem Euch auch wieder ein 
„Licht“ aufgehen sollte. Darum unbedingt weiterlesen!
 
�  
+ + + DANKE + + +  des Monats Oktober geht an: „Jens Lichtenberg“  
�

Es ist bald 20 Jahren her, seit ich mich entschieden habe, die Amalgan-
Füllungen aus meinen Zähnen zu entfernen. Das war ein guter Entscheid. Ein 
noch besserer Entscheid war, dem Rat meines Heilpraktikers zu vertrauen und 
diese Füllungen bei Jens Lichtenberg heraus nehmen zu lassen. Fazit: Ich spürte 
nicht die geringsten Nebenwirkungen.  

Jens Lichtenberg ist Zahnarzt mit Leib und Seele. Kein Wunder - schon sein 
Vater Hendrik Lichtenberg war ein grossartiger Zahnarzt. Bereits in den 80er 
Jahren kämpfte er unermüdlich für eine quecksilberfreie Zahnmedizin.  

Vor ein paar Tagen hat mir Jens Lichtenberg ein Mail geschickt, in dem er mich 
darauf hingewiesen hat, dass auf meiner Webseite ein Beitrag von ihm über 
Fluor in der Zahnheilkunde aufgeschaltet sei. Er bitte mich, diesen Artikel zu 
entfernen, weil er sonst Probleme mit den Behörden bekommen würde. (…!) 

Ich antwortete umgehend, dass ich tatsächlich diesen Beitrag auf meiner 
Webseite zum Download veröffentlicht habe. Es handelt sich dabei um eine 
Studie, die sein Vater bereits 1994 durchgeführt hat und wo er belegen kann, 
dass Fluor in der Zahnmedizin kein Schutz gegen Karies darstelle und die 
Menschen auf Raten vergiftet.   

Selbstverständlich will ich nicht, dass mein Zahnarzt deswegen Ärger bekommt 
und ich habe ihm versprochen den Beitrag zu löschen. Worauf er folgende 
Antwort lieferte, die ich Euch hier gerne weiterleite und die mich erschüttert hat.  

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/10/09/led-licht-foedert-das-sterben-von-sehzellen/


Jens schreibt: „Es ist für mich auch ganz schwierig, das ist Zensur im höchsten 
Grad. Ich habe aber nicht die Zeit und Energie mit den Behörden zu streiten. Ich 
kenne die Geschichte von meinem Vater, der für das Verbot für Quecksilber und 
Fluor in der Zahnmedizin gekämpft hat.“ 

Geht dir jetzt ein Licht auf? 

Gerne möchte ich Euch den Beitrag noch zur Verfügung stellen, bevor ich ihn 
von der Internetseite entferne, damit dieser wunderbare Zahnarzt, der nur an das 
Wohl der Patienten denkt, seine Zeit sinnvoller nutzen kann, als mit den „von 
uns gewählten“ (…!) Behörden zu streiten. Hier der Link zum PDF:

Zahnärzte vergiften ihre Patienten seit Jahrzehnten

Das ist der Grund, warum es diesen Neumondbrief braucht! Wir können auf 
diesem Weg den Leuten, die an das Wohl der Menschen denken, eine Plattform 
geben und uns bei ihnen bedanken. Darum geht dieser „Dank des Monats“ an 
den seit Jahren für eine gesunde Zahnmedizin kämpfenden Jens Lichtenberg und 
natürlich auch an seinen Vater Henrik, der ihm all dies beigebracht hat.  

Achtsamkeit lässt uns immer wieder ein „Licht“ aufgehen. Darum wählen wir in 
diesem Monat die Achtsamkeit für sein Umfeld. Bitte schön!  
�  
+ + + Jahres-Serie: «Mehr Achtsamkeit im Jahr 2018» + + + 
�

!  
�  
Mehr Achtsamkeit im Alltag: 
Wieviel Achtsamkeit schenkst du deinem Umfeld? 
�

Laut Resonanzgesetz entspricht Euer Umfeld Eins zu Eins Eurem Bewusstsein. 
Dies muss aber nicht so bleiben. Wir sehen immer wieder, dass die Bereiche, die 
in den Häusern und Wohnungen blockiert sind, auch im Leben der Menschen 
eine Blockade bilden. Darum sollte man seinem Umfeld mit viel Achtsamkeit 
begegnen. Beseitigt Ihr die Blockaden im Aussen, ergeben sich daraus Impulse, 
die dazu führen, dass sich die Blockade auch im Inneren lösen können. Sobald 

http://www.feng-shui-schule.ch/pdf/FluorundVolksgesundheit.pdf


eine innere Blockade gelöst ist, öffnet sich das Bewusstsein und erzeugt eine 
neue Realität. 

Ein Beispiel dazu: Wie sieht es in Eurem Schlafzimmer aus? Gibt es dort eine 
romantische, liebevolle Atmosphäre, die eine starke, erfüllte Beziehung und ein 
schönes Liebesleben zulassen? Wenn sich dort Wäscheberge türmen oder eine 
Unordnung herrscht, die etwa ähnlich romantisch ist, wie in einer Truppen-
Kaserne in Kasachstan, müsst Ihr Euch nicht wundern, wenn es in Eurer 
Beziehung auch nicht viel anders aussieht.

 Geht dir jetzt ein Licht auf? 

Wir staunen selber immer wieder, wie sich das Leben der Menschen sofort in 
eine andere Richtung entwickelt, wenn dem Umfeld die nötige Achtsamkeit 
geschenkt wird. Warum also warten? Der Zeitpunkt für eine Veränderung ist 
jetzt. 

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Wollt Ihr an einer Weltpremiere 
dabei sein? Im letzten Jahr wurde Sina Trinkwalders Referat am Treffpunkt 
Erfolg für einen Kinofilm aufgenommen. Mit etwas Glück, wird der Regisseur 
Ausschnitte dieses Films am Treffpunkt Erfolg vom 16. November 2018 zeigen 
können. Wir werden also die ersten sein, die das Ergebnis sehen können. Anfang 
Jahr wird der Film in die Kinos kommen. Mehr dazu sobald es soweit ist.  
 
„Sodeli“, das war also der Neumondbrief Nr. 170. Bis zum nächsten Mal. Der 
nächste Neumond kommt bestimmt: Frühestens jedoch am 7. November 2018, 
17.02 Uhr. Herzlichen Dank, dass Ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. 
Herzlichen Dank auch, dass Ihr fleissig die Seminare besucht und diesen Brief 
den Menschen in Eurem Umfeld weiterempfiehlt. Nur so bekommen wir den 
Freiraum, um Euch und auch der Geistigen Welt dienen zu können.  

Ich hoffe, dass auch diese Ausgabe wieder Spass gemacht hat und ein paar 
brauchbare Inspirationen mit dabei waren. Hier noch ein letzter Punkt, bei 
dem Euch ein Licht aufgehen sollte: „Früher hat man ein Tagebuch 
geschrieben und sich tierisch aufgeregt, wenn jemand darin gelesen hat. Heute 
postet man alles im Facebook und ist enttäuscht, wenn es keiner liked.“ So 
ändert sich alles! ;-) 
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-) 
Autor des Original-Neumondbriefes 
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Die Nachfrage nach dem Workshop Taoistisches Gesichter-Lesen ist 
sehr gross. Da der erste Termin schon länger ausgebucht ist, gibt es jetzt eine 
weitere Möglichkeit am Dienstag, Mittwoch, 20./21. November 2018. Es wird 
Euch ein „Licht“ aufgehen, wenn Ihr Dinge über Euch erfährt, von denen Ihr 
selber nicht einmal gewusst habt. Hier der Link zur Ausschreibung:  



Sich und andere besser kennenlernen mit Taoistischen Gesichter-Lesen 

!
«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 Gelegenheit) 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Samstag/Sonntag, 23. / 24. Februar 2019 
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 

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


�  
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       (2018 ausgebucht!) 
in den Lebensbereichen Beruf – Partnerschaft – Familie

Modul I 
Mittwoch, 25. September bis Samstag, 28. September 2019    (Neuer Termin 2019) 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 
 
Modul II 
Mittwoch, 20. November bis Samstag, 23. November 2019 
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  (Letzte Plätze)          
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, 27. / 28. April 2019                                    
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    (Mit Jahres-Energien 2019) 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

�  

http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/systemische-br-unternehmens-entwicklung.html
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


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   
 
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 bis Freitag, 30.  November 2018           
Propstei Wislikofen, 5463 Wislikofen, nähe Zurzach 

Sonntag, 23. Juni bis Samstag, 29. Juni 2019           
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-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
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 Frühjahr 2019 Jetzt anmelden!   
 
Modul I Freitag, 3 Mai 2019 bis Sonntag, 5. Mai 2019     
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen 

Modul II Freitag, 14. Juni 2019 bis Sonntag, 16. Juni 2019  
Wie sich die Persönlichkeit aufgrund der Gesichts-Merkmale beschreiben lassen 
 
Modul III Freitag, 23. August 2019 bis Sonntag, 25. August 2019  
So nehmen Sie das Steuerrad des Lebens selber in die Hand 
 
Modul IV Freitag, 04. Oktober 2019 bis Sonntag, 06. Oktober 2019  
So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle 
 
Modul V Freitag, 13. Dezember 2019 bis Sonntag, 15. Dezember 2019  
Wie Sie die Menschen ganzheitlich erfassen können 
 
Modul VI Freitag, Freitag 31. Januar 2020 bis Sonntag. 02. Februar 2020  
Mit der Kraftfarbe der Seele Ihre wahre Lebensaufgabe finden 
 
Modul VII Donnerstag, 26. März 2020 bis Samstag, 28. März 2020 
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 *** 
�
�  

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  

Freitag, 18. Oktober bis Sonntag, 21. Oktober 2018    Sehr gefragt! 
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 

�
�

*** 18. TREFFPUNKT ERFOLG in Egerkingen *** 
�
�  

18. Treffpunkt Erfolg                                                  Fr. 290.- 
Freitag, 16. November 2018, Mövenpick Hotel, Egerkingen 

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
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


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! 
�  
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