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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 173. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 173, 1/2019  
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 Jan. / Febr. 2019 
Alle Tipps auf einen Klick: Hier sofort installieren Gratis-Webstarter auf deinem Browser 
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 172, 12/2018

�
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, 23. / 24. Februar 2019     (Letzte Plätze)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Samstag/Sonntag, 18. / 19. Mai 2019  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
!
!  

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Am Sonntag ist Dreikönig-Neumond!  
Meine Einstiegsfrage zum Jahresbeginn lautet: «Kann man Licht in Tranchen 
schneiden?» 

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.feng-shui-schule.ch/blog/wp-content/uploads/2018/12/Neumondbrief-Nr.172-12_2018.pdf
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html


Ganz viele haben mir im letzten Monat geschrieben, dass sie den Neumondbrief 
nicht erhalten haben. Das passiert manchmal, wenn ich einen Link mitschicke, 
der den Hütern des sauberen Mailverkehrs nicht passt. Ich hoffe nun, dass das 
Wort „Verkehr“ nicht auch wieder falsch verstanden wird und dieser Brief im 
„Nirwana“ landet. Sollte Euer Neumondbrief einmal nicht eintreffen, gibt es 
immer eine Möglichkeit, wie Ihr trotzdem zur aktuellen Ausgabe kommt. Doch 
bevor ich Euch verrate wo, hier ein Feedback vom einem begeisterten Leser:  

«Weisst Du eigentlich, dass ich Deinen Neumondbrief wenn er «druckfrisch» 
reinkommt einmal durchlese und dann auf meinen Desktop lege und 
anschliessend immer mal wieder aufmache und lese. Die Flut von Informationen 
und Inspirationen muss ich Scheibchenweise runterlassen, damit mein einfacher 
Geist nicht überfordert wird. Immer und immer wieder von neuem staune ich 
über Deinen Neumondbrief und Deine Inhalte.» 

Genau so stelle ich mir das vor. Der Neumondbrief soll für Euch eine Quelle der 
Inspiration sein. Ein Licht in der Dunkelheit des Leermondes. Ein Wegweiser 
durch den Alltag und ein Navigationsgerät auf dem Weg zur Transformation ins 
Licht. Da wo wir alle herkommen und wieder hingehen werden.  

Sollte der Neumondbrief nicht pünktlich im Maileingang ankommen, gibt es für 
Euch folgende Lösung. Ich habe mittlerweile 365 Feng Shui Tipps im Erfolgs-
Blog der Feng Shui Schule Schweiz veröffentlicht. Monat für Monat schreibe 
ich dort einen Feng Shui Tipp des Monats. Immer zu diesem Tipp hänge ich den 
Neumondbrief als PDF an. Was Ihr also machen müsst ist Folgendes: Klicke 
kurz auf die Webseite der Feng Shui Schule Schweiz und dort auf den Link: 
Feng Shui Tipps 

Wenn du nun ganz nach unten scrollst, findest du ein Bild des Mondes. Gleich 
darüber ist der Link zum aktuellen Neumondbrief, wo du diesen bequem 
herunterladen und genüsslich lesen kannst. Übrigens… Im PDF-Format ist es 
noch bequemer die Inhalte „Scheibchenweise“ zu verarbeiten.  

In den letzten Wochen habe ich auch die neue Ausgabe der Zeitschrift 
„Treffpunkt Erfolg“ per Post verschickt. Die Zeitung mit den wertvollen 
Inspirationen versende ich nur in der Schweiz. Das heisst nun aber nicht, dass 
die Leserinnen und Leser aus dem Ausland darauf verzichten müssen. Ich habe 
Euch ein Exemplar als PDF ins Netz gestellt. Hier könnt Ihr diese neue Ausgabe 
herunterladen und in aller Ruhe lesen. Hier der Link zur aktuellen Publikation: 

Zeitschrift für alle, die das Beste aus ihrem Leben machen wollen 

In der neusten Ausgabe findet Ihr einen Beitrag über den „Sinn des Lebens“. 
Der frühere Journalist Robert Schwartz hat mit der Hilfe von spirituellen 
Medien, intensive Studien durchgeführt. Dabei ist er zu der Erkenntnis 
gekommen, dass wir alle unsere Leben auf der geistigen Ebene planen und 
unserer Lernschritte im bereits Voraus definieren. Dafür suchen wir uns das 
bestmögliche Umfeld aus. Auch die Menschen, denen wir im Leben begegnen 
und mit denen wir unsere Erfahrungen machen wollen, legen wir dort fest. Diese 
Erkenntnisse hat er in einem Buch festgehalten, das ich in dieser Ausgabe der 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/category/feng-shui-tipps/
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/wp-content/uploads/2018/12/Treffpunkt_Erfolg_Zeitung_1-2019.pdf


Zeitschrift „Treffpunkt Erfolg“ vorstelle. Wir haben Robert Schwartz übrigens 
für ein Seminar in die Schweiz eingeladen. Mehr dazu erfährt Ihr in der Titel-
Geschichte der Zeitung.  

Die Erkenntnisse aus den Studien von Robert Schwartz sind übrigens ein 
wichtiger Bestandteil bei der Ausbildung zum Visionären Intuitiven 
Persönlichkeits-Coach VIP, der am Freitag, 3. Mai 2019 startet. Hier der Link 
zur Ausschreibung mit den Terminen: 

Ausbildung zum Visionären Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP     

Es hat noch ein paar Plätze frei. Wer sich jetzt auf eine grossartige Entwicklung 
im neuen Jahr freuen möchte sollte sich also möglichst schnell anmelden, um 
sich noch einen Platz ergattern zu können.  

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

Was haben die Vulkanausbrüche mit der Sonne zu tun? 
Wie wir die Zeitqualität für unsere Entwicklung nutzen können 

In einer der letzten Ausgaben dieses Neumondbriefes habe ich darüber 
geschrieben, dass sich die Sonne im Moment ohne die geringsten Flecken auf 
ihrer Oberfläche zeigt. Das ist nichts aussergewöhnliches, sondern ein ganz 
normaler Zyklus. Alles auf dieser Erde ist in Kreisläufen angeordnet. Man 
könnte es im übertragenen Sinn als das „Atmen der Sonne“ bezeichnen.  

Was die Wissenschaft nicht weiss ist die Tatsache, dass diese Inaktivität auf der 
Sonnenoberfläche immer auch eine grosse Auswirkung auf die Erde hat. Mit der 
verringerten Sonnenaktivität nimmt die Erdbeben-Aktivität zu. Es kommt auch 
zu mehr Vulkanausbrüchen in diesen Phasen. Dieser Zustand ist noch nicht 
vorbei und wir dürfen damit rechnen, dass dem Vesuv, der über 400 Jahre ruhig 
war, noch eine grössere Eruption bevor steht.  

Die Sonne ist für uns der einzige Lieferant von sichtbarem Licht. Die Sonne 
repräsentiert für uns das Vater-Prinzip. Sie ist also dem männlichen Pol 
zugeordnet, obwohl wir in der deutschen Sprache „Die“ Sonne sagen. Warum 
das so ist, weiss ich nicht, denn in allen anderen Sprachen wird die Sonne als 
maskulin betitelt: „Le soleil“  

Da alles mit allem verbunden ist und Licht nicht getrennt werden kann, geht es 
also darum, uns mit dem männlichen Prinzip auszusöhnen. Es geht um den 
Glauben an sich selbst, an die männliche Kraft, die Macht und die Stärke, die 
jeder in sich trägt. Egal ob Mann oder Frau. Dieses Prinzip wird uns vom 
eigenen Vater vorgelebt. Wer jetzt noch einen schwachen Vater in sich trägt, ist 
aufgefordert ihn zu heilen und sich mit ihm auszusöhnen. 

Es geht jetzt darum, mit dem Vater Frieden zu schliessen und ihm „DANKE“ zu 
sagen, für das Leben, dass er uns geschenkt hat. Es geht um die Wertschätzung 

http://www.wendelin-niederberger.ch/uploads/Coaching%20Mai%202019_fuer_Internet.pdf


der Rolle, die er für uns eingenommen hat. Die spirituelle Versöhnung mit dem 
Vater lässt den Mann in seine wahre männliche Kraft kommen, um die volle 
Verantwortung für sein Leben und sein Tun zu übernehmen. Für die Frau ist 
diese Heilung wichtig, damit sie ihre männliche Seite auf eine harmonische 
Weise zum Ausdruck bringen kann. Das ist vor allem deswegen hilfreich, um 
beruflich erfolgreich zu sein und natürlich auch, um Männer anzuziehen und 
auszuwählen, die selber auch in ihrer männlichen Kraft sind. 

Die verletzte männliche Kraft ist so weit verbreitet, wie es Menschen gibt. Fast 
alle von uns haben mit diesem Thema zu tun. Wichtig ist, dass wir unsere 
Achtsamkeit darauf richten und entsprechend handeln. Dafür müssen wir die 
Verantwortung übernehmen. Tun wir es nicht, verharren wir in der Opferrolle. 

Das vollkommen geheilte Vater-Thema zeigt sich in einem offenen Herzen. Auf 
den Ebenen der Entsprechungen ist das Herz der Repräsentant der Sonne in uns 
Menschen. Haben wir dieses Thema angenommen und geheilt zeigt sich dies mit 
einem lebendigen, strahlenden Selbst, das von Innen heraus leuchtet und sich 
selbst verwirklicht. Erst wenn deine Herzenswärme in die Welt hinaus scheint, 
kommt dein wahres Wesen zum Vorschein. 

Das ist es, was uns die Zeitqualität mit der Inaktivität der Sonne und der 
Zunahme der Vulkan-Aktivität im Aussen zeigen möchte. Wir sollten immer 
darauf achten, dass es keine äusseren Zeichen gibt, die nicht immer auch eine 
Entsprechung in der Entwicklung von uns Menschen darstellt. Ich schreibe Euch 
das, weil ich denke, dass es höchste Zeit ist, sich der persönlichen Entwicklung 
zu stellen. Die eigene persönliche Entwicklung ist sicherlich das Wertvollste, 
was man sich im Leben gönnen darf. Der Zeitpunkt ist jetzt! Alles andere ist 
unwichtig, darauf weisen diese äusseren Hinweise in aller Deutlichkeit hin. 

Wem diese äusseren Zeichen noch nicht ausreichen, hier ein weiteres Zeichen, 
das exakt mit dem Januar-Neumond zusammen trifft. Unbedingt weiterlesen… 

EVOLUTION AKTUELL: 
 
Sonnenfinsternis aus der Sicht der Chinesischen Astrologie 
Wofür man diese speziellen Tage am besten nutzen kann 

Dieser Neumondbrief erreicht Euch etwas früher, weil ich auf ein aktuelles 
Ereignis hinweisen möchte. Der nächste Sonntag, 6. Januar, ist ein ganz 
besonderer Tag. Es ist nicht nur Neumond und der Tag der „Heiligen 3 Könige“, 
es ist auch der letzte Tag der Rauhnächte. Als wäre das noch nicht speziell 
genug, gibt es zeitgleich auch noch eine Sonnenfinsternis. Eine ganz spezielle 
Konstellation, die Ihr gut nutzen könnt.  

Solche Himmelserscheinungen kamen den alten Astronomen in China jeweils 
besonders gelegen, weil sie durch diese Ereignisse prüfen konnten, ob ihre 
Kalender noch auf die Sekunde genau stimmen. Wohlverstanden, das war um 
die Zeit von Christi Geburt. Da war die Erde in der westlichen Welt noch fast 
2000 Jahre lang eine Scheibe und die Sonne drehte sich aus ihrer Sicht um die 



Erde und nicht umgekehrt. So alt ist die Chinesische Astronomie bereits. Darum 
wundert es auch nicht, dass sie aufgrund dieser langen Erfahrung auch wussten, 
welche Einflüsse Sonnen- und Mondfinsternisse auf das Leben haben. 

Sonnenfinsternisse waren für die chinesischen Astronomen Hinweise darauf, 
dass sich das Chi ändert. Es wurde als Schwellenpunkt angeschaut, der einen 
neuen Zyklus im Kreislauf des Lebens einleitet. Da die Chinesen nie an eine 
Linearität geglaubt haben, wussten Sie natürlich, dass sich alles spiralförmig 
entwickelt. Ganz im Gegensatz zur heutigen westlichen Weltsicht, die auf dem 
Grundsatz der kausalen, linearen Zusammenhänge aufgebaut ist.  

Ereignete sich eine Sonnenfinsternis war das nie ein gutes Zeichen. Nicht weil 
sie abergläubisch waren, sondern weil sie die Qualität des Chi zu lesen wussten. 
Während der Sonnenfinsternis ist das Chi des Himmels getrübt und hat keine 
klare Qualität. Das ist einleuchtend: Bevor sich eine neue Energie etablieren 
kann, muss sich die alte Energie zuerst auflösen. Diese Phasen des Übergangs 
sind Zeitabschnitte, in denen man keine wichtigen Entscheidungen treffen sollte.  

Stellt Euch einmal vor, Ihr würdet auf den 6. Januar 2019, den Termin für eine 
Geschäftseröffnung legen. Ist das ein guter Zeitpunkt, wenn keine klare Energie 
vorhanden ist? Ich würde in diesem Fall eine Energie vorziehen, die mir eine 
starke Unterstützung für mein riskantes Vorhaben liefert. Eigentlich logisch! 

Darum ist der nächsten Sonntag ein Tag, der perfekt dafür geeignet ist, um alte 
Energien zu entlassen. Transformiert die verbrauchte Energie des letzten Jahres 
und die Stagnation der dunklen Phase und löst damit auch die alte Energie der 
belastenden Emotionen, der Ängste und des Kummers. Am besten geschieht 
dies mit einem kraftvollen Räucher-Ritual. Mit dieser Zeremonie löst sich die 
alte Energie auf, um einer neuen klaren Kraft Platz zu schaffen, damit die 
Projekte, Wünsche und Träume im neuen Jahr mit Leichtigkeit erfüllt werden 
können.  

Wer lernen möchte, wie man ein solches Ritual von Grund auf durchführt, der 
hat auch in diesem Frühjahr die Gelegenheit dazu. Im Erlebnis-Workshop „Wie 
Räume erwachen“ zeige ich Euch das von mir entwickelte Konzept des 
„Räucherns nach den 5-Elementen“. Ich zeige Euch auch, wie Ihr Euer Haus 
anhand einer Energielinie direkt mit einem Kraftort verbinden könnt. Auch die 
Schamanische Heilzeremonie, die ich jeweils am Abend leite, zeigt bei den 
Teilnehmern immer eine sehr befreiende Wirkung. Wer sich dieses Erlebnis 
gönnen möchte und in Zukunft selber heilsamen Rituale bei sich Zuhause 
durchführen möchte, kann sich jetzt noch anmelden:     

Wie Sie mit „Space Clearing“ Ihrem Haus heilende Energie einhauchen 

In diesem Frühjahr gibt es weitere Termine, um an seiner Entwicklung und an 
seinem Lebensplan zu arbeiten. Laut Aussagen ehemaliger Teilnehmer war für 
sie das „Life Change-Seminar“ der Wendepunkt. Es ist erstaunlich, wie viel 
Geld für Kurse ausgegeben wird, um sich Wissen anzueignen. Wenn es aber 
darum geht, seinem Leben einen Sinn zu geben, da zögern die meisten viel zu 

http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Raeuchern-nach-den-5-Elementen.html


lange. Erst wenn dann gar nichts mehr geht, entscheidet man sich, diesen Schritt 
doch noch zu machen. Warum so lange warten?  

Im „Life Change-Seminar“ in der wunderbaren Propstei St. Gerold, 20 Minuten 
ausserhalb von Feldkirch, erkennt Ihr das Strickmuster für ein erfülltes Leben. 
Hier werden bisherige Glaubenssätze in Frage gestellt und durch neue ersetzt. 
Plötzlich erkennt man, wozu man da ist und wie man sein Leben selber meistert. 
Hier die Termine in diesem Frühjahr: 

Dienstag, 16.  April bis Freitag, 19. April 2019  
Mittwoch, 29. Mai bis Samstag, 1. Juni 2019  
Life Change Seminar – Die Persönliche Lebens-Vision finden 

!  

Ehemalige Teilnehmer bestätigen, dass alleine der Ort bereits eine grosse Kraft 
ausstrahlt und für dieses Life Change-Erlebnis ideal ist. Die Ruhe und die Kraft 
der Propstei St. Gerold unterstützen den Visions-Prozess von Innen heraus.  

Damit kommen wir zu den Tipps des Monats. Diese bringen Euch weitere 
wertvolle Inspirationen. Darum bleibt dran uns lest bitte weiter. Bevor wir dazu 
kommen, hier wie immer die Übersicht für die Schnell-Leser: Bitte schön... 

�  

Die Propstei St. Gerold im Vorarlberg ist seit über 20 Jahren der perfekte Ort, 
um in seinem Leben eine Wende einzuleiten. Im Life Change Seminar finden die 
Teilnehmer unter der kompetenten Anleitung von Wendelin Niederberger ihre 
persönliche Lebens-Vision, ihre Lebens-Ziele und ihre Lebens-Aufgabe. Mit der 
integrierten Hypnose-Therapie lösen sich bereits dort die ersten Blockaden, 
damit ein erfülltes Leben möglich wird. 

http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/persoenliche-lebensvision-life-change-seminar.html


�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Was passiert, wenn die Schule plötzlich weg wäre? 
Der Film CaRabA zeigt, wie eine Welt ohne Schulen wäre 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Das Jahr des Schweins mit neuen Energien steht vor der Tür: 
Wie Ihr die Energien des neuen Jahres für Euch nutzen könnt 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Steht in nächster Zeit ein Umzug an?  
Warum eine Feng Shui Beratung bereits in der alten Wohnung wichtig ist   
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Was passiert, wenn die Schule plötzlich weg wäre? 
Der Film CaRabA zeigt, wie eine Welt ohne Schulen wäre 
�  
Schulkritik ist so alt, wie die Schule selbst. Kritik zielte zumeist auf eine 
Verbesserung der Institution, die nie als solches in Frage gestellt worden ist. So 
gross war der Stolz auf diese Institution, dass es als unverzeihlicher Tabu-Bruch 
betrachtet wird, sie grundsätzlich zu hinterfragen. 

Was wäre aber, wenn wir Menschen uns „frei bilden könnten?“ Ohne dafür den 
Vorgaben einer staatlichen Institution folgen zu müssen. Wir alle wissen, dass 
dieses Schulsystem ein Ablaufdatum hat, das längst überschritten ist. Dennoch 
halten die Politiker und Institutionen strickt daran fest. Wir wissen, dass diese 
Art der Bildung für einige gut sein kann, aber sehr viele daran zerbrechen. 

Immer mehr Eltern wollen sich diesem Zwang nicht mehr beugen. Sie stellen 
Anspruch auf „Freie Bildung“. Das Grundgesetz legt fest: „Die Freiheit des 
Individuums ist unantastbar.“ Kinder sind auch Menschen. Man würde keinen 
Erwachsenen verpflichten, 13 Jahre lang nach einem Stundenplan zu lernen und 
sagen, wer nicht hingeht, verhält sich rechtswidrig, wird kriminalisiert. Aber 
genau das verlangen wir von unseren Kindern.  
  
Genau für diese Menschen hat der Autor und Philosoph Bertrand Stern eine 
Stiftung gegründet. Dank einer grösseren Erbschaft, die er seiner Mutter zu 
verdanken hat, fragte er sich, was er Sinnvolles damit machen könnte? Da er 



selber in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, wollte er deswegen seinen 
Lebensstil nicht umkrempeln. Also gründete er eine Stiftung, die Eltern 
finanziell unterstützt, die mit den staatlichen Institutionen zu kämpfen haben, 
weil sie ihren Kindern eine freie Bildung ermöglichen wollen. Er sagt: „Warum 
sollen Kinder, die in den ersten Lebensjahren selber fähig waren so viel zu 
lernen, plötzlich „lernen zu Lernen?“ - Das ist absurd!“ 

Bertrand Sterns Stiftung war es auch, die einen Film in Auftrag gegeben hat, der 
aufzeigen soll, wie es sein könnte, wenn es plötzlich keine Schule mehr geben 
würde. Der Film ist keine weitere Dokumentation, wie zum Beispiel der Film 
„Alphabet“, den jeder Erwachsene gesehen haben sollte. Es ist ein Spielfilm, bei 
dem fünf Kinder dargestellt werden, was sie machen würden, wenn eines 
Morgens das Schulhaus und die Institution Schule verschwunden wäre.  

Hier der Trailer zum Film, der dank „Crowdfunding“ in diesen Tagen fertig 
gestellt worden ist und im Jahr 2019 in den Kinos anlaufen wird. Spätestens im 
Sommer dieses Jahres wird auch die DVD im Handel erhältlich sein. 

CaRabA – Eine Welt ohne Schule  

Ich weiss nicht, ob es ein Zufall ist, oder ob Bertrand Stern mit dem bekannten 
französischen Gitarrenbauer André Stern verwandt ist. Seine Geschichte haben 
wir schon im Jahr 2013 am Treffpunkt Erfolg vorgestellt. André Stern beweist, 
dass es möglich ist, sein Leben erfolgreich zu bewältigen, auch wenn man keine 
Stunde die Schulbank gedrückt hat. Hier der Link zu einem Beitrag über diesen 
beeindruckenden Mann: 

André Stern am 13. Treffpunkt Erfolg 

Ich wünsche mir, dass Ihr alles unternehmt, um diesen Film bei der Verbreitung 
zu helfen. Hier der Link zur Webseite, auf der Ihr Euch informieren könnt. 

Ich finde es absolut grossartig, was Bertrand Stern mit seinem Erbe ins Leben 
gerufen hat und finden, dass er das erste „Bravo des Monats“ mehr als verdient 
hat. Was meint Ihr?  
  
�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Das Jahr des Schweins mit neuen Energien steht vor der Tür: 
Wie Ihr die Energien des neuen Jahres für Euch nutzen könnt 
�  
Wir schreiben das Jahr 4716. – Nein nicht bei uns. Wir zählen das Jahr 2019. 
Aber im chinesischen Kalendersystem sind wir jetzt im Jahr 4716 angekommen. 
Alleine diese Zahl zeigt uns, wie lange die chinesische Kultur bereits ein klares 
System etabliert hat, wie man die Zeitqualität beschreibt.  

Wir kennen bei uns nur die Zählung der Zeit. Wir kennen Stunden, Tage, 
Wochen, Monate und Jahre. Aber über die Qualität der Zeit, darüber macht sich 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2014/03/07/wagenhofers-film-alphabet-in-den-schweizer-kinos/
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2019/01/01/caraba-eine-welt-ohne-schule/
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2013/10/07/feng-shui-tipp-oktober-2013/
https://www.caraba.de/


die westliche Welt keine Gedanken. Was glaubt Ihr? Stellt Euch einmal einen 
alten weisen Indianer vor. Was wird für diesen Menschen wichtiger sein? Der 
Ablauf der Tage und Jahre oder die Qualität, wie diese Zeit erfahren wird?  

Genau darum geht es! Es ist nicht der lineare Ablauf der Zeit, die wichtig ist, 
sondern welche Qualitäten die Zeit mit sich bringt. Darüber hat die taoistische 
Kultur, welche auf seinen Gründer Lao Tse zurück geht, in den 4716 Jahren sehr 
viel Erfahrung sammeln können.  

Am 4. Februar 2019 nach unserer Zeitrechnung treten wir in ein neues Jahr ein 
welches dem „Schwein“ zugeordnet sein wird. Das Jahr des Schweins bringt 
neue Qualitäten und neue Möglichkeiten. Aus astrologischer Sicht wechseln die 
Einflüsse auch in unserem eigenen Umfeld. Diese können wir aufgrund der 
Erfahrung beschreiben. Es gibt günstige Richtungen und es gibt Einflüsse, die 
weniger gut sind. Wenn wir wissen, welche Bereiche unserer Wohnung oder des 
Geschäfts günstige Möglichkeiten liefern, können wir diese ganz bewusst zur 
Unterstützung verwenden. 

Darum veröffentlichen wir jedes Jahr die Energien des neuen Jahres, damit Ihr 
diese für Euch Nutzen könnt.     

Hier der Link zu den Einflüssen des Jahres im „Jahr des Schweins“ 2019, 
welche ab dem 4. Februar 2019 gültig sind: 

Meine positive Unterstützung im Jahr des Schweins 

Wer sein Umfeld einmal einer professionellen Expertise unterziehen will, kann 
dies mit dem Feng Shui Beratungs-Workshop sicherstellen. Vor dem Workshop 
werde ich bei Euch vorbei kommen, um persönlich eine fachliche Beratung vor 
Ort vorzunehmen.  
 
Hier der nächste Termin, an dem es noch einen Platz frei hat: 
Samstag, 23. Februar bis Sonntag, 24. Februar 2019 

Hier der Link zur Ausschreibung: 
Mehr Harmonie und Wohlstand mit Feng Shui 

�  
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Steht in nächster Zeit ein Umzug an? 
Warum eine Feng Shui Beratung bereits in der alten Wohnung wichtig ist   
�  
Vielleicht liegt es am neuen Jahr, aber ich stelle etwas bekümmert fest, wie 
meine Haare mit jedem Jahr ein bisschen lichter werden. Vielleicht hat dies mit 
dem Alter zu tun. Es gibt aber genügend Stellen, da zeigen sich noch richtig 
dichte Wuschel. Diese bringen manchmal sogar meinen Coiffeur fast zur 
Verzweiflung. Dies obwohl er der beste Coiffeur, den man sich wünschen kann. 
Warum erzähle ich Euch das? 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2019/01/01/feng-shui-tipp-januar-2019-feng-shui-im-jahr-des-schweins/
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html


Ganz einfach: Diese dichten Haarbüschel könnte ich mir manchmal einzeln 
ausreissen, wenn ich sehe, dass Menschen eine neue Wohnung oder ein neues 
Haus beziehen und erst nachher auf die Idee kommen, eine Feng Shui Beratung 
machen zu lassen. Warum komme ich gerade jetzt auf dieses Thema?    

Im letzten Neumondbrief ging es um das Thema Licht. Eine Neumondbrief-
Leserin schreibt darauf folgendes:  

„…Genau das "Licht"! Es ist seit 10 Monaten ein Thema bei mir. Ich spreche 
vom Licht in unserer Wohnung. Ich sehne mich nach Licht, um wieder leuchten 
zu können. Vor einem Jahr sind wir aufs Land, in eine alte Wohnung umgezogen 
um Ruhe zu bekommen. Eigentlich eine wunderschöne Wohnung - wenn da auch 
genügend Licht wäre. Anfangs musste ich mich zum Kochen überwinden und 
dabei koche ich gerne. Die Wohnküche ist im Dunkelsten Teil der Wohnung. 
Irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und trotzdem geht mir das Licht aus. 
In der Wohnküche müssen wir das elektrische Licht sogar das ganze Jahr 
eingeschaltet lassen, weil es so düster ist!  So etwas habe ich noch in keiner 
anderen Wohnung erlebt!" 

Was soll ich dazu sagen? Wenn sich mein Schwager eine neue Wohnung sucht, 
wird er mich ganz sicher nicht nach meinen Feng Shui Tipps fragen. Weil er 
damit schlicht und einfach nichts am Hut hat. Er sagt: „Das ist reiner Mumpitz!“ 
Kein Problem, das ist sein gutes Recht und ich möchte auch niemanden von 
etwas überzeugen, mit dem er oder sie nichts anzufangen weiss.  

Wenn sich aber jemand, der eigentlich offen für diese Themen ist, eine neue 
Wohnung bezieht, ohne vorher einen Feng Shui Expertise machen zu lassen, 
dann grenzt das schon fast an.....!?!“ – Lassen wir das! 

Das sind dann jeweils diese kleinen Momente, bei denen ich mir diese bereits 
erwähnten Haarbüschel reihenweise ausreissen könnte. „Warum um alles in der 
Welt, seid Ihr nicht früher gekommen? Warum muss man zuerst eine negative 
Erfahrung machen, bevor man einen Experten beizieht?“  

Darum mein ernstgemeinter Tipp an alle, die in nächster Zeit daran denken 
umzuziehen: „Holt Euch den Feng Shui Experten bereits in die alte Wohnung!“ 
Jetzt fragt Ihr Euch sicher, wozu das gut sein soll? Ich verrate es Euch: Durch 
die Expertise des bestehenden Umfeldes, kann der Feng Shui Berater erkennen, 
welche Themen im Leben anstehen. Aufgrund dieser Erkenntnis, kann man 
darauf achten, dass die neue Wohnung die Heilung des blockierten Aspekts 
unterstützt.  

Das kann man nur dann professionell lösen, wenn man die Themen kennt. Diese 
zeigen sich in der „alten“ Wohnung. Wenn das Thema noch nicht gelöst ist, dann 
wird sich das Problem auch wieder in der neuen Wohnung manifestieren. Und 
genau das ist der oben zitierten Leserin passiert. Das hätte man sich von vorn 
herein sparen können.  



Darum mein Tipp an alle, die für das Jahr 2019 einen Umzug geplant haben: 
„Lasst mich bereits in der alten Wohnung antanzen!“ Denkt an meine Haare. Ich 
bin schon ein bisschen eitel und möchte die restlichen Büschel nicht auch noch 
verlieren, weil ich sie mir vor lauter Ärger ausreissen muss. ;-) 

Ach ja, noch etwas: Ihr wisst schon, wann die nächsten Feng Shui Beratungs-
Worskhops stattfinden? Ihr wisst doch sicher auch, dass ich vorher bei Euch 
persönlich vorbei schaue, um eine Expertise vor Ort vorzunehmen? Ihr wisst 
sicher auch, dass Ihr am Workshop an Eurem eigenen Plan arbeitet und ich euch 
eine logische Erklärung liefere, warum wir aus den Häusern erkennen können, 
was sich in Eurem Leben an Entwicklungs-Potenzial befreien lässt? Dann wisst 
Ihr sicher auch, dass der Partner offiziell nur die Hälfte des Preises bezahlt? Wir 
finden, dass ein gemeinsames Wohn-Umfeld ein gemeinsames Lebens-Projekt 
ist und darum von beiden angepackt werden sollte. Aber natürlich nur dann, 
wenn der Partner eine andere Lebenseinstellung hat, als mein Schwager. ;-) 

Alle, die den Feng Shui Workshop besucht haben, erzählen mir im nachhinein, 
welchen grossartigen Erkenntnisgewinn sie mit nach Hause genommen haben. 
Die meisten halten es kaum für möglich, wie aussagekräftig ein Haus auf die 
Persönlichkeit der Bewohner ist. Es geht um Erkenntnis und genau deswegen 
habe ich eine neue Rubrik in den Neumondbrief installiert. Hier ist sie:  

Ich möchte in diesem Jahr jeden Neumond ein Thema aufgreifen, worüber es 
sich lohnt etwas intensiver nachzudenken. Darum heisst die Rubrik:  
�  
�  

+ + + Meine Erkenntnis des Monats + + +
�  
�  
Meine Erkenntnis des Monats: 
«Wenn man einmal wirklich erkannt hat, dass sich Licht nicht trennen 
lässt, entspannt sich vieles im Leben.» 
Autor: Wendelin Niederberger 
�

Damit komme ich auf die Einstiegsfrage zurück: „Kann man Licht in Tranchen 
schneiden?“ Wir wissen alle, dass dies nicht geht. Dazu braucht es keine grosse 
Erklärung. Aber denkt einmal darüber nach! Gehen wir davon aus, dass wir alle 
im Grunde nur reines Licht sind, dann können wir gar nie getrennt sein. Wenn 
wir davon ausgehen, dass alles nur reines Licht ist, dann sind wir mit allem was 
ist verbunden. Woher kommt dann das Gefühl der Trennung? Das ist nur auf 
unserer Bewusstseins-Ebene so, damit wir Erfahrungen machen können. Diese 
könnten wir nicht machen, wenn es uns nicht wie eine Trennung vorkommen 
würde. Alle spirituellen Lehren kennen dieses Konzept. 

Gönnt Euch bis zum nächsten Neumond eine stille Meditation und versucht 
euch vorzustellen, dass alles was ist, reines Licht ist. Dann stellt Euch vor, das 



unser Bewusstsein Materie erschaffen hat, das dieses Licht getrennt erscheinen 
lässt. Ich kann Euch garantieren, dass Ihr die Welt ab diesem Moment mit ganz 
anderen Augen betrachtet. Alles entspannt sich, weil wir diese Trennung als eine 
Illusion erkennen können. Es erscheint uns nur so. 

Ach ja übrigens.... Das gilt natürlich auch für meinen Schwager! ;-)  

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Ihr glaubt gar nicht, wie mich 
einige Leser zusammengestaucht haben, weil ich im letzten Brief gegen die 
„Dummen Guetzlis“ gewettert habe. Diese Mailänderli, Brunsli und Zimtsterne 
werden einem in der Adventszeit ja überall nachgeworfen. Ich frage mich dann 
jeweils: „Ja fällt Euch denn nichts Kreativeres ein?“   

Gerade wollte ich noch nach den letzten feinen „Himmels-Boten“, „Dattel-
Wölklis“ und „Eier-Cognac-Sternen“ greifen. Aber meine Finger tappen ins 
Leere. Was ist los – keine mehr da? Ich frage irritiert meine Frau, wohin sie die 
feinen Guetzlis versteckt hat? Mit einer eindeutigen Handbewegung zeigt sie auf 
die entsprechenden Körperstellen und sagt: „Ganz einfach, mein Schatz: Bauch, 
Hüfte, Po!“ ;-) Aha!  

Damit die Kirche im Dorf bleibt. Wenn es schon Mailänderli sein müssen, dann 
wenigstens die allerbesten. Ich verspreche Euch im Advents-Neumondbrief, das 
beste Mailänderli-Rezept aller Zeiten zu verraten. Dieses Jahr habe ich übrigens 
noch an einem neuen Rezept getüftelt. Diese neue Kreation hat sich zu meinem 
absoluten Favoriten gemausert. Ich habe sie „Herz-Hirn-Heilerli“ getauft. Wenn 
Ihr auch dieses Rezept haben wollt, müsst Ihr dem Neumondbrief bis Ende Jahr 
treu bleiben, oder zumindest das PDF herunterladen. Wo Ihr das PDF findet, das 
wisst Ihr ja jetzt. Alles klar? Ich hoffe doch sehr, dass ich mit diesem äusserst 
grosszügigen Angebot die Wogen wieder glätten konnte und ich entschuldige 
mich bei der militanten Mailänderli-Fangruppe.   
 
„Sodeli“,  [Anrede], das war also der Neumondbrief Nr. 173. Habt Ihr schon 
mitbekommen, welches das Wort des Jahres 2018 ist? In der Schweiz ist es das 
Wort „Doppeladler“, das ich auch zum „Wort des Monats“ gekürt hatte. Im 
letzten Jahr war es das Wort „#metoo“, das es auch auf meine Liste geschafft 
hatte. Ihr seht also, ich bin im Zeitgeist voll mit dabei. In Deutschland schaffte 
es das Wort „Heisszeit“ auf Platz 1 in Anlehnung an „Eiszeit“, wegen dem 
heissen Sommer und in Österreich triumphierte das Wort „Schweigekanzler“.  

Das war’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt 
bestimmt: Spätestens jedoch am 4. Februar 2019, 22.04 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 treffender 
Schlusssatz, der bestens zur Jahreszeit und zum Film CaRabA passt: “Lacht 



nicht über die Kinder die an das Christkind glauben. Lacht lieber über 
Erwachsene, die an Politiker glauben, die nur das Beste für ihr Volk wollen.“ 
Aber eben: „Auch von ihnen sind wir nicht getrennt, wie wir jetzt wissen!“  
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
Möchtest du mithelfen, das Bewusstsein der Menschheit anzuheben? Lege bitte 
die Bestellkarten für ein Gratis-Abonnement des Neumondbriefes in deinem 
Umfeld auf. Hier geht es zur Bestellseite:  
Gratis-Flyer für ein Abonnement des Neumondbriefes  
 
Übrigens... Im nächsten Neumondbrief könnt Ihr Euch auf die astrologischen 
Aussichten im Jahr des Schweins freuen. Wer gehört zu den Gewinnern und wer 
sollte sich warm anziehen? Ausserdem ist der Valentinstag ein Thema und der 
Filmstart von „Fairtraders“, der teilweise am 17. Treffpunkt Erfolg gefilmt 
wurde, wird auch behandelt. Ihr könnt euch freuen!     

!
«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 ehemalige Seminarteilnehmer die Ausbildungen der 
Visionären Erfolgs-Akademie im unabhängigen Bildungspool bewerten:  
So bewerten Kunden die Ausbildungen durch Wendelin Niederberger 

!  
!  
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     (1 Platz frei!)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Samstag/Sonntag, 18. / 19. Mai 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/blog/2013/07/05/mochten-sie-mithelfen-das-bewusstsein-der-menschen-anzuheben-3/
http://www.feng-shui-schule.ch/Termine.html
http://www.feng-shui-schule.ch/
http://www.wendelin-niederberger.ch/Termine.html
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=new
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 ;-)

�
�  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKDAEMIE 
Persönlichkeits-Entwicklung 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                        (Letzte Plätze!)  
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    (Nur noch 5 Plätze!)  
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      
in den Lebensbereichen Beruf – Partnerschaft – Familie

Modul I  
Mittwoch, 25. September bis Samstag, 28. September 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. 

!  

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


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

Dienstag/ Mittwoch, 29. / 30. Oktober  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 
  
Neuer Termin 2019 
�  
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-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
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-Persönlichkeits-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, 19. / 20. März 2019  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

�  
Taoistischer 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.  
 
�
�
*** MEDIALITÄT-SCHULE-SCHWEIZ 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 / OSNU.    
�
�
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 II mit Eamonn Downey    Fr. 880.- 
Entwickle und stärke mit Trance deine Heilerfähigkeit  

Freitag, 17. Mai bis Sonntag, 19. Mai 2019      
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Freitag, 16. August bis Sonntag, 18. August 2019     
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     

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


eine neue Zukunft erschafft.  
    
Freitag, 8. März bis Sonntag, 10. März 2019 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 
Maximal 12 Personen 

Freitag, 8. November bis Sonntag, 10. November 2019 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 
Maximal 12 Personen 

Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 
�  
Entdecke deine Seelenfarbe II mit Eamonn Downey   Fr. 880.- 
Mit der Kraftfarbe der Seele zu mehr Lebenserfolg 
    
Freitag, 22. November bis Sonntag, 24. November 2019    
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 
Maximal 12 Personen 

Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 
�  
Finde deinen wahren Seelenplan mit Robert Schwartz   Fr. 880.- 
Wie du negative Gefühle in Dankbarkeit verwandelst 
Und deinem wahren Lebensplan folgst. 

Samstag, 19. Oktober bis Sonntag, 20. Oktober 2019 
Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 
�
�

*** 19. TREFFPUNKT ERFOLG in Egerkingen *** 
�
�  
19. Treffpunkt Erfolg                                                  Fr. 290.-  
Freitag, 15 November 2019, Mövenpick Hotel, Egerkingen         (Jetzt Anmelden!)  
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 18. Treffpunkt Erfolg: 
„Der Treffpunkt Erfolg war wieder einmal mehr ein totaler Wahnsinn - Einfach inspirierend!  Die 
Referenten geben einem soviel Zuversicht und Kraft auch seinen eigenen Weg gehen zu können. Die 
Energie war wirklich einmalig - richtig im Flow. Mein Herz erfüllt sich mit großer Dankbarkeit für 
deine und Ritas Arbeit.“ 
Matthias Strebel, Unternehmer  

„Es war ein mega Tag, ich habe so viel und herzlich gelacht. Ein mega Treffpunkt Erfolg, für mich einer 
der Besten. Ich kam voller Inspiration und innerer Freude nach Hause. Danke für diesen Anlass.“ 
Andrea Wobman, Dipl. Feng Shui Beraterin (FSS) 

„Für den 18. Treffpunkt Erfolg danke ich dir und Rita herzlich. Ich habe ihn genossen Noch selten wurde 
ich an einem Anlass so oft berührt wie am Treffpunkt Erfolg und die Tränen flossen einfach nur so! Die 
Referate waren ein Hit!“ 
Arno Jurt, Dipl. Visionärer Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP 

Hier noch ein paar Impressionen zum 18. Treffpunkt Erfolg: 
Emotionen, ein Feuerwerk an Inspirationen und gutes Karma
�  

http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/Entdecke-deine-Seelenfarbe.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/Termine.html
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/12/06/18-treffpunkt-erfolg-emotionen-ein-feuerwerk-an-inspirationen-und-gutes-karma/
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