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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 171. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 171, 11/2018 
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 Nov. Dez. 2018 
Alle Tipps auf einen Klick: Hier sofort installieren Gratis-Webstarter auf deinem Browser

�
Möchtest du deine wahren Potenziale, Stärken und Fähigkeiten aus deinem Gesicht 
erkennen und im Alltag nutzen können? Letzte Gelegenheit in diesem Jahr! 
Das sagen Teilnehmer über den Workshop „Taoistisches Gesicher-Lesen I“: 
“Ich bin total begeistert von diesem ersten Seminar! Bin von Bonn hergereist, um bei diesem 
Seminar dabei sein zu können. Es ist erstaunlich was man so alles in den Gesichtern erkennen 
kann! Es geht in der Hauptsache um die eigene Person. Ich bin so froh und dankbar, dieses 
Seminar gebucht zu haben, jetzt weiß ich was mir jahrelang gefehlt hat. Ich bedanke mich für 
ein gut strukturiertes Seminar. Fazit: absolut empfehlenswert!! Ich freue mich jetzt schon auf 
das Taoistische Gesichterlesen II.” 
Susanne M. Bonn DE 

Taoistisches Gesichter-Lesen I (mit eigener Persönlichkeits-Analyse) Fr. 880.-  
Dienstag, Mittwoch 20. / 21. November 2018, Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen
!
!  

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Am Mittwoch ist Neumond! Meine 
Einstiegsfrage lautet: «Was ist dein konkreter Beitrag, damit sich die 
Menschheit weiter entwickeln kann?» 

Ja, jeder von uns kann etwas tun, damit wir uns als Menschheit in eine neue 
Richtung entwickeln. Klar, ich weiss, was Ihr jetzt als Antwort bereithält: „Ich 
entwickle mich selber weiter und das genügt.“ Ganz im Sinne Ghandis: „Sei du 
die Veränderung, die du in der Welt sehen willst.“ 

Ich möchte Euch nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass dies reicht. 
Aufgrund meiner Erfahrung mit den Geistigen Ebenen, sind wir Menschen hier 
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auf dieser Erde, um etwas zu bewirken. Erst durch den Beitrag den wir leisten, 
erfolgt daraus die eigene Veränderung und nicht umgekehrt. Deshalb frage ich 
mich oft, warum viele Menschen nicht einmal als Vorbilder etwas taugen. 

Was Ihr alle dazu beitragen könnt, erkläre ich Euch gleich. Dazu ein erstes 
Beispiel, wie ein Unternehmer mit seinem grossen Herzen, seit bald 40 Jahren 
einen stillen aber wertvollen Beitrag leistet. Hier die Geschichte dazu:  

Wir Schweizer sind ein lustiges Völklein. Gefühlt jeden zweiten Sonntag, 
werden wir an die Urne gebeten. Damit konnten wir schon viel erreichen. So 
werden zum Beispiel komplementär-medizinische Heilmethoden, wie TCM oder 
Homöopathie von den Krankenkassen bezahlt, weil wir dies so wollten. Unser 
Parlament gab eine millionenteure Expertise in Auftrag, um heraus zu finden, ob 
diese Methoden wirken. Das Ergebnis hat gezeigt, dass diese Medizin 
tatsächlich für viele Beschwerden eine günstige Alternative ist.   

Unser Gesundheitsminister hat die Studie jedoch einfach ignoriert und unter den 
Tisch gewischt. Da wir eine direkte Demokratie haben, konnten wir eine 
Abstimmung erzwingen und siehe da, das Volk hat sich mit grosser Mehrheit für 
die sanfte Medizin entschieden. Dafür würden uns die Deutschen und 
Österreicher sicher beneiden, wenn sie wüssten, dass wir ein solches System in 
der Schweiz haben.  

Heute möchte ich auch Euch zur Urne bitten. Ihr könnt einem Menschen die 
Unterstützung geben, der in seinem Leben einen grossen Beitrag geleistet hat. 
Im Jahr 1995 habe ich mein erstes Buch veröffentlicht. Der Titel lautet: „Mutig, 
glücklich und erfolgreich!“ Darin stelle ich die Tipps, Tricks und Rezepte 
erfolgreicher Kleinunternehmer im deutschsprachigen Raum vor. Der erste, der 
spontan zugesagt hat, um da mitzumachen, war der Serfauser Sporthändler 
Franz Patscheider aus dem schönen Tirol. Ihr kennt Franz, weil ich diesem 
Herzens-Menschen im vorletzten Brief den „Dank des Monats“ gewidmet habe.  

Dank seiner sofortigen Zusage ist dieses für meine Arbeit wichtige Projekt 
überhaupt erst möglich geworden. Ich wollte mit dem Buch einen Beitrag 
leisten, damit Unternehmer erkennen können, dass wahre Menschlichkeit in 
Unternehmen zum Erfolg führt.   

Vor ein paar Tagen habe ich die Meldung bekommen, dass Franz Patscheider für 
den Preis als „Sporthändler des Jahres“ nominiert ist. Herzliche Gratulation! Es 
wird langsam Zeit, dass heute, nach über 30 Jahren erkannt wird, was dieser 
Mann für seine über 100 Mitarbeiter und für den Ort Serfaus geleistet hat. 
Darum mein Aufruf an Euch: „1000 Klicks für Franz Patscheider!“ 

In all denn Jahren habe ich gesehen, was Franz alles für seine Mitarbeiter getan 
hat. Er ist das lebendige Beispiel dafür, wie Menschlichkeit in Unternehmen den 
wahren Erfolg bringt. Darum bitte ich Euch, jetzt gleich zu reagieren und diesen 
Link aufzurufen: Tausend Klicks für Franz Patscheider     

Franz Patscheider wird nur dann „Sporthändler des Jahres“, wenn er genügend 
Stimmen bekommt. Gemeinsam schaffen wir das! Ich zähle auf Euch! Das ist 
ein kleiner Beitrag für einen Menschen, der sein Leben den Menschen gewidmet 

https://www.sportbusinessmagazin.com/victor-oesterreichs-sport-business-


hat und ein grosses Vorbild an Herzenswärme und Menschlichkeit ist. Der kleine 
Skiort Serfaus wäre nicht das, was er heute ist, wenn es Franz nicht geben 
würde. Da könnt Ihr jeden im Dorf befragen und alle werden das bestätigen. 
Auch wenn Ihr Franz nicht persönlich kennt, klickt hier und gebt Eure Stimme 
ab, weil Ihr mir vertraut. Ich zähle auf Euch: Darum jetzt gleich hier klicken. 
Die Abstimmung läuft nur bis zum Neumond am 7. November. Darum sofort die 
Stimme abgeben! Danke für Euren Beitrag! 

Tausend Klicks für Franz Patscheider 

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

Meine Aufgabe ist es, Menschen, die Aussergewöhnliches zur Entwicklung der 
Menschen beitragen, zu unterstützen und ihnen eine Plattform zu geben. Dafür 
ist dieser Neumondbrief da. Er kommt ganz bewusst zum Neumond, weil jeder 
Wechsel unseres weiblichen Trabanten eine kleine Neugeburt darstellt.  

Wenn Ihr nicht selber, diesen Aufwand eines Internetbriefes leisten möchtet, 
weil Ihr Euren Beitrag auf eine andere Art und Weise ausübt, so könnt Ihr doch 
mithelfen, diese Informationen zu verbreiten. Würde jede Leserin und jeder 
Leser nur eine einzige Person (…!) als Abonnent für diesen Gratis-
Neumondbrief gewinnen, hätte ich im nächsten Monat doppelt so viele Leser 
und ich würde  sofort eine doppelt so hohe Wirkung erzielen. Um Euch das zu 
erleichtern, habe ich eine einfache Karte entwickelt, die Ihr gratis bei mir 
bestellen könnt. Es ist eine Anmeldekarte für den Gratis-Neumondbrief. Wenn 
Ihr eine Möglichkeit habt, in Eurem Umfeld diese Karte aufzulegen, könnt Ihr 
einen wertvollen Beitrag leisten, das Bewusstsein auf diesem Planeten zu 
verändern. Ich glaube, dass man damit sehr viel bewirken kann und ich bin 
dankbar für jede Leserin und jeden Leser, den wir damit gewinnen können. So 
sieht die Karte aus und Ihr könnt sie jetzt bestellen.  

!  

Ihr könnt sehr viel dazu beitragen, dass die Inspirationen, welche ich jeden 
Neumond verbreite, mehr Menschen zugänglich gemacht werden. Und dies erst 
noch gratis. Marlies Rothenberger, Praxis für Ernährungs- und Allergieberatung 
in Bülach schreibt dazu: „Die These, dass das, was nix kostet, auch nix wert ist‘ 

Bestellkarten zum 
Auflegen! 
Möchtest du mithelfen, 
dass mehr Menschen 
mit einem neuen 
Bewusstsein in Kontakt 
kommen? Bestellte jetzt 
diese praktischen Abo-
Karten für den Gratis 
Neumondbrief! 

https://www.sportbusinessmagazin.com/victor-oesterreichs-sport-business-


vertrete ich nicht so. Es sollte ein Energieaustausch zwischen den Parteien 
stattfinden. Ja, aber es muss nicht mit Geld beglichen werden. Gute Absichten, 
weiter erzählen, wenn man mit dem ‚Service‘ zufrieden ist… sind enorm 
wertvoll. Also, ich kann dich nur ermutigen, so weiter zu texten und ich freue 
mich auf den nächsten Brief. DANKE!“ 

Ja, liebe Marlies, da hast du vollkommen Recht. Darum nehme ich deinen 
Vorschlag auf und ich gebe nicht nur dir, sondern allen Leserinnen und Lesern 
etwas zurück. Erzählt es weiter, dass es diesen Neumondbrief gibt und ihr ihn 
gerne lest. Bestellt diese praktischen Karten zum Auflegen und zeigt damit 
Flagge, dass Ihr auch einen Beitrag leisten möchtet. Ein Klick auf diesen Link 
genügt. Ihr müsst nicht einmal die Adresse angeben. Diese haben wir ja bereits 
erfasst. Sagt mir einfach, wie viele Karten Ihr gerne per Post erhalten möchtet, 
okay? 20, 30 oder 50? Vielen Dank für diese wertvolle Unterstützung!  

mailto:info@wendelin-niederberger.ch 

EVOLUTION AKTUELL: 
Die Input-Tagung „18. Treffpunkt Erfolg“ ist ausgebucht! 
Wie Ihr an diesem Anlass in Egerkingen, Menschen, die einen wertvollen 
Beitrag leisten, Eure Dankbarkeit zeigen könnt 
 
Steigen wir ein mit einem Feedback zum letzten Neumondbrief. Elke Pfuetze, 
Inhaberin der Naturheilpraxis in Rödermark schreibt: „Ich möchte auch einmal 
„DANKE“ sagen für Deine Post zum Neumond, welche mir immer wieder 
Denkanstöße gibt. Das ist ja auch deine Absicht dahinter. In deinem Artikel über 
die Sonnenaktivität schreibst Du, dass sich das Bewusstsein der Menschen vom 
Materiellen abkehrt und mehr zu einer geistigen Dimension hin tendiert. Diesen 
Eindruck habe ich gar nicht. Den Wandel des Bewusstseins mehr zur  „geistigen 
Dimension“ stelle ich mir als eine positive Transformation vor. Wenn ich mich 
aber umschaue, vor allem bei den Politikern, fällt mir ein negativer Wandel auf, 
der mir Angst macht.“ 

Herzlichen Dank, liebe Elke für diese Rückmeldung. Vielen Menschen geht es 
so wie dir. Aber dieser Eindruck täuscht. So lange wir immer nur in „Gut und 
Böse“ einteilen, produzieren wir Angst. Alles, was sich entwickelt, ist perfekt, 
so wie es ist. Wäre es nicht so, würden wir nicht erkennen, was wir ändern 
müssen. Deshalb ist die Staatsverschuldung perfekt, das Gesundheitswesen ist 
perfekt, das Schulsystem ist perfekt, die Migration ist perfekt und sogar einen 
Donald Trump muss es geben. Wie sonst würden wir erkennen, wo wir in 
unseren Ängsten gefangen sind? Das heisst aber nicht, dass wir nichts dagegen 
unternehmen sollten. Im Gegenteil: Wir sollten alle wach werden und unseren 
Beitrag leisten. 

Dieses Wochenende habe ich einen Praxistag für die angehenden Intuitiven 
Persönlichkeits-Coaches VIP geleitet. Es waren einige Probanden dabei, die 
noch sehr jung waren. Ich konnte kaum glauben, was ich da gesehen habe: 
Lauter junge Menschen, die genau wissen, dass es eine geistige Dimension gibt. 
Sie haben auch die Fähigkeiten, ganz natürlich mit diesen in Kontakt zu treten. 
Darum weiss ich durch meine Arbeit, das diese Angst und Gier, von der Elke 
geschrieben hat, der Vergangenheit angehört. Das was Elke beschreibt, ist der 



Schmerz, den diese Leute erfahren, weil Sie mit der neuen, sehr hohen Energie 
nicht mehr zu recht kommen. Die neue Generation, wie es auch Christina in 
ihren Büchern beschreibt, hat die Aufgabe, ihren Beitrag zu leisten und die 
Verbindung mit den wahren Quellen unseres Menschseins zu erschliessen. Wir 
können dieser kommenden Generation ein Vorbild sein und ihnen den Weg frei 
pflügen, damit sie ihre wunderbaren Gaben der Welt zur Verfügung stellen 
können.  

Schaut Euch einmal die Liste der Referenten an, die am 16. November in 
Egerkingen, am „Treffpunkt Erfolg“ auf der Bühne stehen werden. Es sind alles 
Leute, die einen Beitrag geleistet haben, dass diese Welt ein Ort des Friedens 
und der Gemeinschaft wird. Gabriella Laszinger, welche als Medium diese 
vielen Kinder von der Strasse geholt hat. Stefanie Steinleitner, die mit ihrem 
Mann den Weg des Sinns gegangen ist und auch Beat Krippendorf, der schon 
von mehr Menschlichkeit in Unternehmen gesprochen hat, wo ich noch nicht 
einmal wusste, wie man dieses Wort buchstabiert. Und nicht zu vergessen den 
Humorexperten Dr. Roman Szeliga, den Mitbegründer der CliniClowns, der als 
erster Arzt in Europa als Clown, in den Spitälern den Menschen Erleichterung 
und Hoffnung in ihren schweren Alltag gebracht hat. 

Wir sollten unseren Blickwinkel auf alle die positiven Aspekte richten und jenen 
Danke sagen, die einen Beitrag leisten. Dann werden die negativen Aspekte, die 
es jetzt auch noch gibt, in sich zerbröseln. Die erhöhte Energiefrequenz, die seit 
2012 auf die Erde strömt, ist so stark, dass es all diese von Elke beschriebenen 
Aspekte gibt. Das ist aber nichts anderes als ein Zeichen dafür, wie stark sich die 
niedrige Schwingung windet und zur Wehr setzt. Hohe Energie überwindet alles. 
Das wisst Ihr doch bestimmt schon lange. Wie heisst der Satz so schön: „Liebe 
heilt alles!“ Kennt Ihr eine höhere Energie, als die der Liebe? – Eben! 

Wer jetzt noch keine Bestätigung für den 18. Treffpunkt Erfolg erhalten hat, 
muss ich leider auf nächstes Jahr vertrösten. Die letzten Plätze waren kurz nach 
dem letzten Neumondbrief vergeben. Ich freue mich sehr darauf, viele von euch 
wieder zu sehen. Ganz besonders freue ich mich auf einen Ausschnitt aus dem 
Film mit Sina Trinkwalder, den wir im letzten Jahr gedreht haben. 

Der Regisseur des Films, Nino Jaccuso wird uns exklusiv ein paar Szenen 
zeigen, als Dank dafür, dass er bei uns drehen durfte. Der Film heisst übrigens 
„Die Fairtraders“ und kommt Anfang Jahr in die Kinos. Ich werde Euch auf dem 
Laufenden halten, wo dieser zu sehen sein wird. Auf alle Fälle sind da wieder 
ein paar Leute total engagiert, die einen grossen Beitrag leisten. Lasst uns in 
Egerkingen gemeinsam „DANKE“ sagen.  

Ach ja, noch etwas: Der Termin für den „19. Treffpunkt Erfolg“ im 
nächsten Jahr steht bereits fest: Freitag, 15. November 2019. Sofort in die 
Agenda eintragen und fix reservieren! 

Jetzt stelle ich Euch noch den bereits erwähnten Dr. Roman Szeliga vor, den Ihr 
am Freitag in einer Woche, in Egerkingen persönlich begrüssen dürft. Bevor wir 
dazu kommen, hier wie immer, die Übersicht für die Schnell-Leser: Bitte 
schön... 
�  



�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Zuerst Arzt, dann Klinik-Clown und jetzt gefragter Humorbotschafter 
Dr. med. Roman F. Szeliga zeigt, wie Spass im Business wirken kann 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Gesundes Licht am Arbeitsplatz: 
Worauf es bei der Einrichtung eines Home Office zu achten gilt 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Geht dir dein Partner mit seinem Verhalten auf den Wecker? 
Wie man mit einer Gesichts-Analyse mehr Verständnis entwickeln kann 
 
+ + + Jahres-Serie: «20ACHTSAM» + + + 
 
Mehr Achtsamkeit im Alltag: 
Wie Achtsam gehst du mit dir selber um?  

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Zuerst Arzt, dann Klinik-Clown und jetzt gefragter Humorbotschafter: 
Dr. med. Roman F. Szeliga zeigt, wie Spass im Business wirken kann 
�  
Woher stammt der Humor in deiner Familie? „Kommt der Humor von deinem 
Vater oder von deiner Mutter?“ Diese Frage stelle ich oft an den Life-Change-
Seminaren in der Propstei St. Gerold. Es ist immer wieder erstaunlich, was die 
meisten Menschen darauf antworten. Viele sind sich dessen nicht bewusst. Wie 
ist das bei Euch? Könnt Ihr diese Frage beantworten? In meiner Familie war es 
mein Vater, der immer einen Witz auf Lager hatte. Das will nun nicht heissen, 
dass meine Mutter keinen Humor hatte. Aber mein Vater war es, der trotz der 
schweren Arbeit auf dem Bauernhof, in geselliger Runde gerne eine lustige 
Geschichte zu erzählen wusste. Er wird sicher aus der Geistigen Welt auch in 
Egerkingen mit dabei sein und herzhaft über Dr. Szeliga lachen.  

Heute am 5. November ist übrigens der erste Jahrestag, seit mein Vater in die 
Geistige Welt gegangen ist. Darum widme ich diesen Brief meinem Vater, der 
mit seiner Gradlinigkeit und seinem Humor einen grossen Beitrag geleistet hat.   

Die Ausbildungen bei der Visionären Erfolgs-Akademie sind deshalb so beliebt, 
weil wir mit dem Super-Learning-Konzept konsequent die rechte, also bildhafte 
Gehirnhälfte aktivieren. Das führt dazu, dass die Informationen im Langzeit-
Gedächtnis gespeichert werden und deshalb immer und jederzeit verfügbar 
bleiben. Ein wichtiges Element ist dabei der Spass und der Humor. Darum steht 
auf unserem Logo auch der Satz: „Wo lernen Spass macht!“ 



Auf gut Deutsch bezeichnet man Lernen als „Education“. Unterhaltung mit 
Spass heisst „Entertainement“. Kombiniert man Lernen und Unterhaltung ergibt 
sich daraus ein Wortspiel und das heisst dann „Edutainment“. Es fällt mir 
schwer zu akzeptieren, wie man als Ausbildner auf den Humor und den Spass 
verzichten kann. Auch in der Business-Welt sollte der Humor einen festen Platz 
bekommen. Ich plädiere für ein „Manifest für den Humor.“ 

Genau darum habe ich schon vor ein paar Jahren versucht den Österreichischen 
Humorexperten Nr. 1, Dr. med. Roman Szeliga als Referent für den Treffpunkt 
Erfolg zu gewinnen. In diesem Jahr hat es endlich geklappt.     

Wer mehr über Heiterbildung statt Weiterbildung wissen möchte, findet ein paar 
wertvolle Tipps zu mehr Humor in der Arbeitswelt im Blog der Visionären 
Erfolgs-Akademie, gespickt mit „Medi-zynischem“ Hintergrundwissen. Seine 
Pionierarbeit als Clown in Kliniken und seinen Beitrag als Humorbotschafter, ist 
Grund genug, ihm heute das „Bravo des Monats“ zu verleihen Hier der Link:  

Erst der Spass und dann das Vergnügen 

Wenn wir schon von Gesundheit reden, passt der nächste Beitrag perfekt. Es 
geht hier um gesundes Licht am Arbeitsplatz. Gerade jetzt, zu Beginn der 
dunklen Jahreszeit, ein wichtiges Thema, das Euch alle interessieren sollte.  

�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Gesundes Licht am Arbeitsplatz: 
Worauf es bei der Einrichtung eines Home Office zu achten gilt 
�  
Selten hatte ich so viele Reaktionen auf einen Beitrag, wie über das LED-Licht, 
das die Sehzellen zerstört. Einige von Euch haben sofort reagiert und sich eine 
Brille mit Blaufilter zugelegt. Jeannette Bloch, die Inhaberin vom Sehzentrum 
Zürich schreibt dazu Folgendes: „Herzlichen Dank für den Beitrag über das 
Blaulicht. Es entwickelt sich dadurch schon in jungen Jahren Kurzsichtigkeit, 
was inzwischen in der Fachwelt als Epidemie mit grössten Gesundheitsrisiken 
für die Augen im Alter bezeichnet wird. Es kann nicht genug darauf hingewiesen 
werden.“  

„Was die Blaufilter betrifft“, empfiehlt sie weiter, „kann jede Person anders 
darauf reagieren. Darum empfehlen wir, diese Filter im Sehzentrum austesten zu 
lassen um auf der sicheren Seite zu sein.  

Ich habe mir selber eine Blaufilterbrille im Optikergeschäft geholt und stelle 
fest, dass mir die Brille überhaupt nicht passt. Irgendetwas stimmt da nicht und 
darum habe ich mich entschieden, dem Rat von Jeannette Bloch zu folgen und 
einen Termin im Sehzentrum einzuplanen. Das empfehle ich auch Euch!  

Wer von Euch Jeannette Bloch und das Sehzentrum noch nicht kennt, findet hier 
einen Beitrag:  

Machen Sie mit Ihren Augen einen Fitness-Test 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/11/04/dr-roman-f-szeliga-mit-einem-lachen-zum-erfolg/
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2012/05/23/sehzentrum-zurich-machen-sie-mit-ihren-augen-den-fitnesstest/


Auch Jeannette Bloch und ihr Team vom Sehzentrum in Zürich leisten einen 
überragenden Beitrag zu Entwicklung der Menschheit. Wir können einfach nur 
dankbar sein, dass es solche Angebote gibt. Immer mehr Menschen werden sich 
bewusst, dass auch die Optiker und Augenärzte schlicht und einfach nur die 
Symptome bekämpfen, anstatt den Menschen wahrhaftig zu helfen. 

Wer sicher sein möchte, die beste Blaufilterbrille für seine Augen zu bekommen, 
sollte gleich hier einen Termin bei Jeannette Bloch reservieren:   

Sehzentrum Zürich 

Eigentlich geht es in diesem Beitrag ja um die Beleuchtung im Home Office. 
Keine Angst, ich habe Euch nicht vergessen. Wie viel Licht sollte an einem 
Arbeitsplatz vorhanden sein? Habt Ihr das bei Euch schon einmal gemessen?  
Die wenigsten wissen, dass die Lichtstärke messbar ist und genau definiert 
werden kann, wie viel Licht an einem Arbeitsplatz vorhanden sein sollte. 

Eine Anleitung dazu bekommt Ihr im Feng Shui Tipp des Monats. Hier der 
Link:  

Worauf es bei der Beleuchtung im Home Office zu achten gilt 

Geht Euch Euer Partner manchmal so richtig auf den Sack? Das kann ich gut 
verstehen. Besser wäre es, wenn man verstehen könnte, warum sich der Partner 
so und nicht anders verhält. Jetzt wo die Festtagszeit naht, nehmen die 
Spannungen in der Regel zu. Darum habe ich Euch einen Tipp, wie Ihr die 
kommende Weihnachtszeit entspannt und friedlich angehen könnt. Lest bitte 
selbst:  

�  
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Geht dir dein Partner mit seinem Verhalten auf den Wecker? 
Wie man mit einer Gesichts-Analyse mehr Verständnis entwickeln kann 
�  
Die meisten Paare streiten sich wegen Lappalien. Das ist bei uns so und so wird 
es wahrscheinlich vielen von Euch auch gehen. Man hat Erwartungen an den 
anderen, die dieser einfach nicht erfüllen will. Meine Frage dazu lautet: „Kann 
der Partner diese Erwartungen jemals erfüllen, oder ist sein Wesen einfach 
anders angelegt?“ 

Ein ständiges Thema in Partnerschaften ist das aktive Gespräch. Der Mann 
kommt nach Hause und die Frau muss ihm sämtliche Wörter aus der Nase 
ziehen. Er redet nur, wenn er gefragt wird und das erst noch widerwillig.  

Kein Wunder fühlt sich das Gegenüber nicht wert geschätzt und zweifelt an 
seiner Liebe, obwohl diese immer wieder beteuert wird. Entspannung bringt die 
Erkenntnis, dass es Menschen gibt, die sehr zurückhaltend sind, wenn es darum 
geht seine Gefühle auszudrücken. Ob Euer Partner auch so ein Mensch ist, das 
kann man an seinen Gesichtszügen erkennen.  

http://www.sehzentrum-zuerich.ch/
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/11/04/feng-shui-tipp-dezember-2018-true-light-gesundes-licht-im-home-office/


Wenn ein Mensch in seinem Inneren so tickt, wie er tickt, macht es dann Sinn, 
diesen Menschen ändern zu wollen? Natürlich nicht, wenn dies sein inneres 
Wesen und seine Persönlichkeit ist.  Man kann die Persönlichkeit eines 
Menschen nicht von Aussen verändern. Auch ich scheitere bei diesem 
Unterfangen kläglich. Besser wäre es, wenn wir die wahre innere Persönlichkeit, 
die Wesensart des Gegenübers erkunden, um genau zu verstehen, was man von 
diesem Menschen erwarten kann und was nicht. 

Darüber habe ich im Coaching-Blog einen Beitrag verfasst, den ich Euch gerne 
zur Verfügung stelle. Hier der Link! Einfach draufklicken: 

Wie man mit Taoistischem Gesichter-Lesen die Beziehung verbessert  

Wer noch vor der kommenden Festtagszeit, das wahre Wesen seines Partners 
erkunden möchte, hat jetzt noch Gelegenheit dazu. Für den Workshop mit 
Einzel-Analyse vom Dienstag, Mittwoch, 20. / 21. November, hat es noch ganz 
wenige Plätze frei. Jetzt gleich anmelden unter diesem Link:

Lerne deinen Partner in seinem wahren Wesen kennen und lieben 

Damit kommen wir zum „Danke des Monats“, das einem ganz besonderen 
Mann gewidmet ist, der einen Beitrag geleistet hat, von dem die meisten von uns 
in irgend einer oder anderen Form täglich profitieren. Hier ist er:    
�  
+ + + DANKE + + +  des Monats Dezember geht an: „Gordon Higginson“  
�

Ich glaube kaum, dass es diesen Neumondbrief geben würde, wenn es Gordon 
Higginson nicht gegeben hätte. „Wer ist dieser Gordon?“, fragen jetzt vielleicht 
einige von Euch. Gordon Higginson ist einer meiner grossen Helden! Er ist der 
Gründer des berühmten Arthur Findlay College in Stansted/GB. Besser gesagt, 
er ist derjenige, der die Schule für Medialität zu dem gemacht hat, was sie 
einmal war. Gordon galt während seiner aktiven Zeit, als der beste spirituelle 
Lehrer Grossbritanniens. 

Was hat das mit uns zu tun? Eamonn Downey, unser verantwortlicher Leiter im 
Bereich Medialität und Spiritualität, ist noch einer der wenigen aktiven Schüler, 
der von diesem grossen, anerkannten und allseits bewunderten Meisters seines 
Fachs ausgebildet worden ist.  

Ohne Gordon würde es das Arthur Findlay College nicht geben und auch 
Eamonn wäre nicht unser Lehrer hier in der Schweiz. Ich selber hätte Eamonn 
nie kennengelernt, wenn ich ihn nicht das Glück gehabt hätte, ihn in Stansted zu 
treffen.   

Der Grund, warum ich gerade heute Gordon Higginson das „Danke des Monats“ 
verleihe, hat zwei Gründe:  

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/11/04/taoistisches-gesichter-lesen-was-kann-man-von-diesem-mann-erwarten/
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html


1. Weil niemand einen grösseren Beitrag zur Verbindung mit der Geistigen 
Welt geleistet hat, als Gordon. 

2. Weil Gordon Higginson am 17. November 2018, in der Geistigen Welt, 
seinen 100. Geburtstag feiern wird. Wir alle werden um Mitternacht nach 
dem Treffpunkt Erfolg, an der Bar auf Gordon anstossen.   

Wir sind sehr glücklich und fühlen uns auch sehr privilegiert, dass wir die Kurse 
für diesen einzigartigen und heute wahrscheinlich weltbesten Lehrer in 
Medialität, Trance und Healing, in der Schweiz organisieren dürfen. Eamonn 
Downeys Ausbildungen sind geprägt vom Geist seines Lehrers Gordon und ich 
muss zugeben, auch sein Humor blitzt immer wieder durch. Das macht seine 
Workshops zu einem grossartigen Erlebnis, welche den Lernenden eine grosse 
Sicherheit gibt und ihr Selbstvertrauen stärkt.   

„Thank you Gordon for your contribution! Cheers and Happy Birthday!“ 

Was für ein Beitrag dieser Mann geleistet hat, lässt sich nur erahnen. Stellt Euch 
einmal vor, wie es wäre, wenn wir alle nur 10% dessen beitragen würden, was 
Gordon beigetragen hat. Wir hätten eine neue Menschheit. Gordon ist der Mann, 
der weltweit die Geistige Welt wieder zurück in unser Leben gebracht hat.    

Kommen wir noch zum letzten Beitrag und damit zur Achtsamkeit als Jahres-
Serie 2018.   
�  
+ + + Jahres-Serie: «Mehr Achtsamkeit im Jahr 2018» + + + 
�

!  
�  
Mehr Achtsamkeit im Alltag: 
Wie Achtsam gehst du mit dir selber um? 
�
Wir nähern uns langsam dem Ende des Jahres „Zweitausendachtsam“. 
Welchen Beitrag leistest du eigentlich dir selbsst gegenüber? Ja, das hättet Ihr 
jetzt nicht gedacht, dass man einen Beitrag für sich selber leisten kann, gell?

So ist es jedoch! Wenn wir uns selber gegenüber keinen achtsamen Beitrag 
leisten, was sollen dann all die Beiträge, die wir für andere leisten? Darum ist es 
der wichtigste Aspekt der Achtsamkeit überhaupt. Sich selber immer und immer 
wieder ins Zentrum seiner Achtsamkeit zu stellen, ist die zentrale Fähigkeit, die 
wir Menschen uns aneignen dürfen. Wenn wir alle mit uns selber achtsam 
umgehen, reicht dieser Beitrag voll und ganz. 



Mehr ist nicht zu tun. Dazu gehört sich selber zu lieben, zu akzeptieren, zu 
wertschätzen und vor allem, und das ist ganz wichtig: „sich selber immer und 
immer wieder zu vergeben und sich mit sich selber zu versöhnen.“ Leichter 
gesagt als getan! Das stimmt! Aber es gibt keinen anderen Weg. Wer sich selber 
immer wieder vergibt, wird auch allen anderen Menschen in seinem Umfeld 
immer und immer wieder vergeben können. Seid Ihr da gleicher Meinung? 

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Wir haben mit einer Abstimmung 
begonnen und ich möchte mit einer Abstimmung enden. „Wir Schweizer sind 
ein lustiges Völklein...“ Wiederhole ich mich?  Am 25. November stimmen wir 
darüber ab, ob Bauern in der Schweiz unterstützt werden sollen, wenn sie den 
Kühen ihre Hörner belassen möchten. Diese Initiative wurde vom einfachen 
Bauern Armin Capaul praktisch im Alleingang durchgeboxt. Capaul möchte 
einen Beitrag zur Würde der Tiere leisten und hat die Politiker sprichwörtlich 
bei den Hörnern gepackt. Bei denen stösst er nämlich mehrheitlich auf Granit. 
(Oder wäre auf „Horn“ passender?) Egal! Die Bundesräte lehnen, einmal mehr, 
diese Initiative ab. Sie wollen nicht, dass wir den Kühen ihre Würde zurück 
geben.    

Meine Meinung dazu sage ich klar und deutlich: „Es ist eine Entwürdigung 
dieser wunderbaren Tiere, ihnen ihre Hörner, unter diesen unsäglichen 
Schmerzen zu entfernen!“ Wenn ich Bauer wäre, würde ich das niemals tun, 
auch wenn ich dafür keine Entschädigung bekommen würde. Ich könnte es den 
Kühen niemals antun, sie so grausam zu zerstümmeln. Ich traue den Schweizer 
Bürgern zu, dass sie auch diese Initiative annehmen. Wichtig wäre dann, dass 
viele Bauern diese Chance packen und den Tieren ihre Hörner lassen, so wie es 
für ein fühlendes Wesen würdig ist. Wir dürfen gespannt sein, wie die Schweizer 
entscheiden werden.  

Hier ein spassiger Beitrag des Initianten Armin Capaul, der hoffentlich den 
Politikern die „Rote Nase“ zeigen wird: 

Warum die Kuh Hörner braucht 

Haben Euch die Themen in diesem Neumondbrief angesprochen? Kannst du dir 
vorstellen, dass dieser Brief auch andere Menschen ansprechen könnte? Wennn 
du möchtest, leiste deinen Beitrag und sende diesen Link weiter, damit immer 
mehr Menschen Zugang zu diesen Informationen bekommen  

Möchtest du einen Beitrag leisten, das Bewusstsein der Menschen anzuheben?  
 
„Sodeli“, das war also der Neumondbrief Nr. 171. Bis zum nächsten Mal. Der 
nächste Neumond kommt bestimmt: Frühestens jedoch am 7. Dezember 2018, 
08.20 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.  

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/11/05/hornkuh-initiative-von-armin-capaul/
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2013/07/05/mochten-sie-mithelfen-das-bewusstsein-der-menschen-anzuheben-3/


Ich hoffe, dass auch diese Ausgabe wieder Spass gemacht hat und ein paar 
brauchbare Inspirationen mit dabei waren. Hier noch ein Schlusswitz von Dr. 
Roman Szeliga, der erklärt, warum Frauen so viele Wörter brauchen: „Die 
Frauen brauchen etwa 23'000 Wörter pro Tag. Die Männer schaffen nur gerade 
die Hälfte davon. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Frauen immer 
alles zweimal sagen müssen, bis es die Männer endlich kapieren.“ Alles klar! ;-) 
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-) 
Autor des Original-Neumondbriefes 
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Am  Freitag, 9. November ist nationaler Grippe-Impftag. Wenn Ihr 
sicherstellen wollt, in diesem Winter garantiert eine Grippe einzufangen, solltet 
Ihr davon profitieren. Wenn Ihr wollt, dass die Pharma-Branche auch in Zukunft 
goldene Gewinne ausschütten kann, ist es wichtig, dass Ihr diese nationale 
Spendeaktion für die Pharmabranche unterstützt und ein Herz für sie zeigt. 
Besucht für den Pauschalpreis von 30.- Franken die nächste Impfpraxis und lässt 
Euch den Chemiecocktail in die Venen spritzen. Einfacher geht’s nicht! – 
Dümmer jedoch auch nicht, wenn Ihr diesem Werbefeldzug vom nächsten 
Freitag Folge leisten wollt ;-)   

!
«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, 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. 

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


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 

�

�
NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU 
�
Selbsthypnose und Autosuggestion für beruflichen Erfolg Fr. 1950.–  
Wie du Visionen und Ziele im Unterbewusstsein verankerst – für mehr Erfolg und 
Lebensfreude in allen Lebensbereichen  
Mit Peter Kleylein,  Gründer des Instituts für Systemische Hypnotherapie ISH 
 
Mittwoch, 12. Juni bis Samstag, 15. Juni 2019 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen limitiert, damit wird sichergestellt, dass alle den 
Prozess der Selbsthypnose und Autosuggestion in der Tiefe verstehen, erleben und anwenden. 

!  
 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.–   

http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/persoenliche-lebensvision-life-change-seminar.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/selbsthypnose-und-autosuggestion-br-peter-kleylein.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


Wie Sie die Umsätze steigern und mehr Gewinn erzielen 

Dienstag / Mittwoch, 6. / 7. November 2018   (Ausgebucht)          
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Freitag / Samstag, 29. / 30. November 2019          
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 

�  
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     

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


�
�  
Feng Shui Beraterkurs mit Abschluss-Diplom: 
Feng Shui Beraterausbildung (Diplomkurs)                                       Fr. 3500.- 
 
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, 20. / 21. November 2018     (2 Plätze frei!)             
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, 30. April / 1. Mai 2019               
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!   
 

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
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


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

Bitte beachten Sie, dass Termine für die Ausbildung zum Dipl. Heilmedium 
nicht veröffentlicht werden. Die Anmeldung erfolgt über eine persönliche 
Auswahl durch Eamonn G. Downey.    
�
�  

Schulung der Medialität I mit Eamonn Downey    Fr. 880.- 
Wie man seine mediale Wahrnehmungsfähigkeit entwickelt  (Einstiegs-Seminar)             
  
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   (Sehr gefragt!) 

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

Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 

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

Freitag, 17. Mai bis Sonntag, 19. Mai 2019     (Noch 4 Plätze!) 

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/trance-and-healing-eamon-downey-marlene-woolgar.html


Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 

�
The Power of Self mit Eamonn Downey  Teil I    Fr. 1’350.- 
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene    (Einstiegs-Seminar!) 
eine neue Zukunft erschafft.  
    
Freitag, 8. März bis Sonntag, 10. März 2019 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 
Maximal 12 Personen 

The Power of Self mit Eamonn Downey  Teil III    Fr. 1’350.- 
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene    (Warteliste!) 
eine neue Zukunft erschafft.  
    
Freitag, 2. November bis Sonntag, 4. November 2018    
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 
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         (Ausgebucht!) 
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!» 

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
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


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!» 
�  


