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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 174. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 174, 2/2019  
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 Febr. / März 2019  
Alle Tipps auf einen Klick: Hier sofort installieren Gratis-Webstarter auf deinem Browser 
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 173, 1/2019
�
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     (1 Platz frei!)  
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 – Heute ist Chinesisches Neujahr!  
Meine Einstiegsfrage zum Jahresbeginn lautet: «Was glaubt Ihr? Lohnt es sich 
eine Heizungsanlage regelmässig zu warten?»  

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/2019/01/Neumondbrief-Nr.173-1_2019.pdf
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html


Herzliche Glückwünsche zum Jahr des Schweins. Heute um 22.04 Uhr könnt 
Ihr die Champagnerkorken knallen lassen. »Kung Hai Fat Choy«, wünschen 
sich mehr als eine Milliarde Chinesen, was bei ihnen so viel heisst wie: „Alles 
Gute und viel Glück in der Zukunft.“ Das wünschen wir vom Redaktionsteam 
des Neumondbriefes, Euch natürlich auch.   

Zum Jahreswechsel gehört, die Zukunft lesen zu wollen. Zeit lässt sich 
tatsächlich in ihrer Qualität beschreiben. Darum lasse ich Euch heute in Eure 
Sterne gucken. Ich habe die individuelle Qualität Eures Schweinejahres 
zusammengefasst. In diesem Brief erfährt Ihr, was in diesem Jahr für Euch 
ansteht. „Top oder Flop“, das ist hier die Frage? Aber Achtung: Nur weil ein 
Jahr als ungünstig bezeichnet wird, heisst das nicht, dass es deswegen schlecht 
sein muss. Es bedeutet nur, dass man die richtigen Dinge tun sollte. Vielleicht ist 
die Zeit besonders günstig für eine Wartung der Heizungsanlage. Ist die Wartung 
gemacht, freut man sich und hat ein gutes Gefühl. Vielleicht hat es nur eine neue 
Dichtung gebraucht, die auswechselt werden musste. Ein bisschen schmieren da, 
etwas Aufmerksamkeit dort, etwas gut zureden und schon kann man sicher sei, 
dass die Heizung auch in kalten Phasen wie jetzt Wärme liefert. 

Heute geht es tatsächlich um Wartungsarbeiten. Aber nicht an der Heizung. Das 
hätte in dieser kalten Jahreszeit viel früher erledigt werden sollen. Verpasst man 
die Wartung sitzt man plötzlich in der kalten Wohnung und friert sich einen ab. 
Genau das kann passieren, wenn im Liebesleben keine Wartung vorgenommen 
wird. Sorry, liebe Frauen, wenn ich hier technisches Vokabular verwende. Ich 
werde heute die Männer ansprechen und ich möchte, dass sie mich verstehen. 
Wie Ihr wisst, verstehen wir Männer nur, was wir verstehen wollen. Darum 
muss man mit ihnen Klartext reden und die Dinge in einfachen Worten auf dem 
Punkt bringen. Einverstanden? 

Liebe Frauen, warum gehe ich heute auf die Männer los? Ganz klar! Weil der 
Valentinstag vor der Türe steht. Der 14. Februar steht für die Liebe und die 
Romantik. Das ist der zweite Schwerpunkt in diesem Brief. Und dieses Mal sind 
die Männer an der Reihe, die diesen Abschnitt unbedingt lesen sollten, okay? 
Wir Männer werden geboren mit einer Gruppenschuld. Diese tragen wir immer 
in uns, ob wir das wollen oder nicht. Wir Männer fühlen uns, nur schon 
deswegen, weil wir als Männer geboren sind, für all das Böse und Schlechte in 
dieser Welt schuldig. Es waren immer die Männer, die Mist gebaut haben. 
Darum ist es an der Zeit, dass wir Männer eine Wartung unserer Identität 
vornehmen. Und genau darüber spreche ich in dieser Ausgabe. Und wie Ihr 
wisst, liebe Frauen, sind wir Männer sehr einfach gestrickt und haben nur das 
„Eine“ im Kopf. Genau dort will ich heute ansetzen. Dazu habe für Euch die 
besten Experten konsultiert. Los geht’s, hier der Tipp!  

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

Passend zum Valentinstag vom 14. Februar 2019: 
Alle Männer aufgepasst: «Jetzt ist Euer bestes Stück im Fokus!“ 



Die Sonne macht eine Transformation durch, die völlig natürlichen Zyklen folgt. 
Da die Sonne das männliche Prinzip repräsentiert, machen auch die männlichen 
Bewohner dieses Planeten einen Bewusstseins-Wandel mit. Denkt einmal 
zurück in die Zeit Eurer Eltern. Da hatten die Männer eine ganz andere Stellung 
in der Familie. Sie hatten das Sagen. Eine einzige Generation hat gereicht, um 
diese über Jahrhunderte geltenden Traditionen über den Haufen zu werfen. 
Liebe Männer, es wird Zeit, dass wir einen neuen Blick auf uns werfen! Darum 
möchte ich Euch heute sprichwörtlich auf den „Sack“ gehen.  

Einige von Euch erinnern sich bestimmt noch an das Referat von Ann-Marlene 
Henning am 14. Treffpunkt Erfolg. Die in Hamburg lebende Sexologin mit 
dänischen Wurzeln hat das erste Buch über männliche Sexualität veröffentlicht. 
Ich konnte es kaum glauben, aber so etwas hat es bis heute tatsächlich noch 
nicht gegeben. Erfrischend frech, wie wir sie kennen, nimmt sie kein Blatt vor 
den Mund und nennt die „Dinger“ beim Namen.  

Im neuen Buch „Männer - Körper, S-E-X, Gesundheit“ spricht sie alles an, was 
Männer über S-E-X und Lust wissen müssen. Ihr fragt, warum ich das Wort mit 
den drei Buchstaben, das mit „S“ anfängt und mit „X“ endet, so komisch 
schreibe? Ganz einfach: Weil sonst die Hüter des sauberen Mail-Verkehrs diesen 
Brief als verwerflich taxieren, abfangen und in der Moraltonne entsorgen. – Und 
Weg ist er, dieser Neumondbrief. Wäre doch schade, jetzt, wo’s gleich zur Sache 
geht. ;-) 

Liebe Männer, ich habe das Buch gelesen und kann es Euch aus drei Gründen 
empfehlen. Hier zuerst ein Auszug daraus, damit Ihr einen ersten Eindruck 
bekommt: „Wir wissen, dass Männer Mühe haben über ihre Gefühle zu reden. 
Besonders, wenn es um die schönste Hauptsache des Lebens geht. Ihr wisst, was 
ich meine? Für Gespräche, Wünsche, Sehnsüchte, Bedürfnisse braucht es aber 
eine Sprache. Fehlt einem Paar diese, muss es sich verdeutlichen, dass es 
dafür eine Sprache finden MUSS. Alle Sprachen können gelernt werden. Man 
braucht nur ein bisschen Zeit und Übung dazu. Zudem ist es notwendig, Mut für 
solche Gespräche aufzubringen. Mut ist die Eigenschaft, Angst vor Dingen zu 
haben und trotzdem aktiv zu werden. Bedenken müssen überwunden werden, 
dass der Partner eine offene Unterredung eventuell ablehnen könnte, nicht 
hinhören mag, wenn es um sexuelle Wünsche und Neigungen geht.“  

„Hammer!“  

Alleine dieser Abschnitt reicht aus, dass sich der Kauf des Buches lohnt. Hier 
noch drei Gründe, warum jeder Mann, dieses Buch gelesen haben sollte: 

1. Weil man sich als Mann in seinem wahren Wesen besser verstehen lernt.  
2. Weil wir Männer Ann-Marlenes klare Bildsprache tatsächlich kapieren.  
3. Weil wir zuerst uns selber kennen müssen, um ein guter Liebhaber zu sein.   

Auch wenn wir Männer oft meinen, unser bestes Stück, auf das wir so stolz sind, 
gut zu kennen, lernen wir in diesem Buch als erstes einmal, welches Werkzeug 
uns da zur Verfügung steht. Ann-Marlene beschreibt es so: „Auch ein 
Handwerker muss sein Werkzeug kennenlernen, bevor er es optimal zum Einsatz 



bringen kann. Mit Werkzeug ist hier der ganze Körper, nicht nur das Glied 
gemeint.“ Aha! – Und dann beschreibt sie, wie man es sich als Mann „schön 
machen“ kann und zwar mit dem Einsatz des ganzen Körpers. 

Sie redet natürlich auch über Gesundheitsaspekte. „Was ist, wenn der Mann 
nicht mehr kann?“ Sie nennt dies: „Qualitätskontrolle im Maschinenraum“ und 
gibt wertvolle Tipps, wie man die „Spritzenleistung“ aufrecht erhalten kann. Es 
braucht eben viel „Sexvertrauen“, wenn man im Liebesleben „Tore schiessen“ 
will. Alle diese Wortspiele, sind nicht von mir, sondern stehen genau so im 
Männerbuch. Aber das wertvollste Bild ist dieses hier: Wenn es mit der Liebe 
mal nicht mehr so läuft, dann sollten wir wissen, dass sich Liebesgefühle 
dauernd ändern können. Sie sagt: „Liebe ist flexibel wie ein Gummiband, das 
während einer Beziehung mal mehr, mal weniger spannt, jedoch nicht gleich 
zerreisst, wenn daran gezogen wird.“  

Also mir hat dieses Bild geholfen. Wenn in der Beziehungs-Grosswetterlage 
wieder mal „Frost“ angesagt ist, weiss ich jetzt, dass das Band momentan mehr 
gespannt ist als sonst. Wichtig ist dann nur, dass wir das Band nicht spröde 
werden lassen. Selbstverständlich beschreibt die Autorin auch das Wesen der 
Frau. Bisher meinte ich, das sei unmöglich! Ihr kennt sicher den Witz vom 
Flaschengeist? Ann-Marlene hat zum besseren Verständnis, wie eine Frau tickt, 
das Bild eines Instruments erfunden: „Die Klitarre!“ Ich habe mich kaum mehr 
halten können vor Lachen, als ich dieses Instrument gesehen habe: „Genau so 
können wir uns Männer das Wesen der Frau vorstellen.“ Wenn du auf einem 
Instrument spielen willst, musst du es zuerst einmal erkunden und kennenlernen. 
Die Klitarre zeigt, wie es geht und zwar Männergerecht verständlich.  

So, mehr möchte ich nicht verraten. Jetzt heisst’s ab in den Buchhandel und bis 
zum Valentinstag liegt das Buch auf dem Nachtkästchen. Okay! Noch etwas: 
„Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir zu diesem Beitrag ein „Genitales 
Feedback“ (…!?!) geben würdet.“ Auch dies ist eine Wortschöpfung, die nicht 
von mir stammt, sondern wie Ann-Marlene empfiehlt, seine Empfindungen in 
Liebesangelegenheiten in Worten auszudrücken. Einfach Klasse!  

Damit komme ich zurück zur Einstiegsfrage. Wenn du der Meinung bist, dass es 
sich lohnt, die Heizungsanlage regelmässig zu warten, dann ist dir auch klar, 
dass auch einer Beziehung eine Wartung von Zeit zu Zeit gut tut und nötig ist. 
Bei der Heizungsanlage wissen wir es. In der Beziehung meinen wir, es gehe 
ohne und wundern uns dann, wenn wir uns frustriert in der kalten Liebeslaube 
wieder finden.  

Darum hier gleich ein weiterer konkreter Tipp, wie die Wartungsarbeiten 
angepackt werden könnten. Lest bitte selbst! 

EVOLUTION AKTUELL: 
 
Wie Ihr Eure Beziehung auf eine neue Ebenen bringen könnt: 
Woran erkennt man beim Mann, dass er Gefühle innerlich verarbeitet? 



Heute ist chinesisches Neujahr und nächste Woche ist Valentinstag. Ist das nicht 
Grund genug, neue frische Energie in seine Beziehung zu bringen? Weg vom 
alten Trott und hinein in ein erfülltes Leben. Für mich ist das Liebesleben die 
stärkste Kraft. Ich weiss nicht wie es Euch geht, aber bei mir ist das so: „Ist die 
Beziehung gestört, geht gar nichts mehr!“ Ich bin nur ein halber Mensch, wenn 
ich in der Beziehung unglücklich bin.   

Wer die universellen Gesetze kennt weiss, dass dies weniger mit dem Partner, 
als mit einem selber zu tun hat. Würde es dann nicht sehr viel Sinn machen, sich 
selber und seinen Partner in seinem wahren Wesen besser kennen zu lernen? 
Wer mehr Verständnis für sich und seinen Partner aufbringen möchte, sollte die 
Wesensart verstehen. Hier mein Tipp zum Valentinstag: Wir haben jetzt noch 
eine gute Woche Zeit, um die Bestellung für ein sinnvolles Valentins-Geschenk 
auszuführen. Diesen tollen Gutschein, wie auf dem Bild, stellen wir Euch bis 
zum 14. Februar per Post zu. Schreibt uns ein Mail und profitiert vom Partner-
Programm: „Nimm deinen Partner mit und bezahle für ihn nur die Hälfte des 
regulären Preises!“ 

Eine ehemalige Teilnehmerin, die mit ihrem Mann das Taoistische Gesichter-
Lesen besucht hat schreibt folgendes Feedback: „Vor zwei Wochen starteten 
wir bei dir mit dem Gesichter-Lesen. Ich war so was von gespannt darauf, da 
ich schon viel davon gehört habe und meine Erwartungen entsprechend hoch 
waren. Ich habe im Kurs so viele Antworten zu mir erhalten. Du kannst dir nicht 
vorstellen, wie mich die Beschreibungen befreit und beflügelt haben. Ich danke 
dir von Herzen, was du mir und meinem Mann als Paar geschenkt hast.“  

Na, tönt das nach einer wertvollen Wartung des Liebeslebens? Ich finde schon! 
Warum also warten? Gönnt Euch dieses Erlebnis zum Paarpreis!  

!  

Dieser Gutschein kann dein 
Leben verändern. Lade deinen 
Partner, deine beste Freundin, 
deinen Sohn oder Tochter zu 
diesem Erkenntnis-Workshop mit 
Persönlichkeits-Analyse ein und 
zahle bei gleichzeitiger 
Teilnahme nur die Hälfte des 
Seminarpreises. 
In diesem Workshop mit Einzel-
Analyse erfährst du, was du von 
deinem Partner erwarten kannst 
und was nicht. Du lernst auch 
dein Verhalten besser zu 
verstehen. Du erkennst deine 
wahren Talente und Begabungen 
und nimmst dich so an, wie du 
wirklich bist. 



Dann habe ich noch einen weiteren Tipp: Dieser Beitrag ist zwar nicht ganz neu, 
aber immer noch sehr aktuell. Es ist Zeit für eine kleine Wartungsarbeit an der 
Beziehung. Woran erkennt man im Gesicht, ob der Mann seine Gefühle zum 
Ausdruck bringen kann und von sich aus redet? Darüber habe ich einen Artikel 
geschrieben, den Ihr hier nachlesen könnt: 

Wie man mit dem Taoistischen Gesichter-Lesen Beziehungen verbessern kann 

Wer den Gutschein für den Workshop Taoistisches Gesichter-Lesen mit einer 
integrierten Einzel-Analsyse bestellen möchte, klickt auf diesen Link: 

mailto:info@erfolgs-akademie.ch  

Lassen wir das Beziehungs-Thema für einen Moment ruhen. Ich komme später 
noch einmal darauf zurück. Jetzt möchte ich Euch einen wunderbaren Mann 
vorstellen. Er lebt vor und ist ein perfektes Beispiel dafür, wie „Mann sein“ in 
Zukunft aussehen könnte. Er hat es voll integriert. Er ist Filmemacher und am 
Valentinstag kommt sein neuer Film in die Kinos. Darum bleibt dran und lest 
bitte weiter. Bevor wir dazu kommen, hier wie immer die Übersicht für die 
Schnell-Leser: Bitte schön... 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Nino Jacusso: «Es muss doch einen anderen Weg geben!» 
«Fairtraders» – der Film ab 14. Februar in den Schweizer Kinos 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Schwirrt die Idee eines Feng Shui Gartens schon länger im Kopf herum?  
Wie Ihr noch in diesem Jahr zu Eurem Kraftplatz im Garten kommt! 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für das Jahr des Schweins: 
Was bringt das neue Jahr und worauf solltet Ihr besonders acht geben? 
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
Nino Jacusso: «Es muss doch einen anderen Weg geben!» 
«Fairtraders» – der Film ab 14. Februar in den Schweizer Kinos
�  

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/11/04/taoistisches-gesichter-lesen-was-kann-man-von-diesem-mann-erwarten/
mailto:info@erfolgs-akademie.ch


Endlich können wir Schweizer auch mal sagen: „Der Film läuft in der Schweiz 
an.“ Gemeint ist die Dokumentation, die teilweise am „17. Treffpunkt Erfolg“ 
gedreht wurde und wie ich gesehen habe, einige von Euch ganz toll darstellt. 
Das ist schon mal der erste Grund, warum Ihr unbedingt in die Kinos gehen 
solltet. Wer am Treffpunkt Erfolg dabei war wird sich im Film wieder finden.  

Ich habe mir den Film an einer Pressevorführung anschauen können und ich 
muss sagen, dass ich vom Resultat total begeistert bin. Ich kann ehrlich sein mit 
Euch: „Ich habe nicht sehr viel erwartet.“ Solche Dokumentationen gibt es 
Zuhauf und meistens hinterlassen sie ein schales Gefühl und ein schlechtes 
Gewissen. Zudem sind sie meistens sehr langatmig und „Zeigefingerisch.“ (Oh, 
der Duden meint gerade, dass es dieses Wort gar nicht gibt. Ja nu, dann habe ich 
es eben jetzt gerade erfunden.) Ihr wisst, was ich damit meine? Das ist in diesem 
Film genau nicht so. Ninos Jacusso hat es verstanden, die Darsteller in ihrer 
Menschlichkeit einzufangen. Das macht den Film sehr berührend und ist der 
zweite Grund, diesen Film anzuschauen. 

Ob der Film erfolgreich wird und länger in den Kinos gezeigt wird, hängt davon 
ab, wie viele von Euch den Film in der ersten Woche sehen werden. Die Anzahl 
der Zuschauer am ersten Wochenende entscheidet, ob er sofort wieder aus dem 
Programm gestrichen wird, oder noch weitere Wochen auf die Leinwand 
projiziert wird. Das ist der dritte Grund, warum Ihr diesen Film anschauen 
solltet. Darum meine Bitte an Euch: „Wartet nicht und geht sofort in die Kinos!“ 
Nehmt Eure Freunde und Bekannten auch gleich mit. Legt Flyer auf und 
motiviert all, diesen tollen Film anzuschauen. Ich garantiere Euch, dass Ihr 
genau so wie ich ein paar Tränen verdrücken werdet, wenn der Abspann läuft.   

Jemand, der ein so wichtiges, aber auch so schwieriges Thema, so einfühlsam 
und mit einer tollen Bildsprache erzählen kann, muss selber ein einzigartiger 
Mensch sein. Diesen Menschen durfte ich in den letzten Jahren kennen lernen 
und er hat mich tief beeindruckt. Es ist der Regisseur Nino Jacusso. Deshalb – 
und das ist der vierte Grund, warum Ihr diesen Film sofort anschauen solltet, 
gehört diesem wunderbaren Menschen ein „Bravo des Monats“. Noch selten 
habe ich mit so viel Spannung auf die Vergabe des „Bravo des Monats hin 
gefiebert, wie dieses Mal. Jetzt endlich kann ich das mehr als verdiente „Bravo“ 
an Nino vergeben und Ihr dankt es ihm, mit Eurem Besuch in den Kinos in 
Eurer Region. Einverstanden? 

Möchtest du mehr über den Film erfahren und den Trailer anschauen: 

Fairtraders von Nino Jacusso ab 14. Februar in den Kinos 

Wer Werbung für den Film machen möchte findet hier Werbeplakate: 

Fairtraders – True Stories of Ethical Business 
  
Nino Jacusso hilft uns bei der Wartungsarbeit der Wirtschaft. Wie wollen wir in 
Zukunft leben? Mit Würde und im Einklang oder soll weiterhin der Profit und 
die Macht den Ton angeben. Ein Aufbruch ist überfällig. 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/01/31/fairtraders-von-nino-jacusso-ab-14-februar-2019-im-kino/
https://www.fairtraders.ch/


Ein Aufbruch ist auch immer jeder Frühling. Der steht schon bald wieder vor der 
Türe. Ich schreibe das nicht, weil Ihr das nicht selber wisst, sondern weil ich 
heute auf Frühlingsgefühle stehe. Im Frühjahr ist immer auch Wartungsarbeit im 
Garten angesagt. Damit Ihr diese Frühlingsgefühle voll auf den Boden bringen 
könnt, hier mein nächster Tipp: Wie präsentiert sich das „Gesicht des Hauses? “ 
Den meisten wird eine kosmetische Wartung sicher gut tun. Lest bitte selbst! 
  
�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Schwirrt die Idee eines Feng Shui Gartens schon länger im Kopf herum?  
Wie Ihr noch in diesem Jahr zu Eurem Kraftplatz im Garten kommt!
�  
Einer der beliebtesten Workshops im Ausbildungsplan der Feng Shui Schule 
Schweiz, (FSS) ist der Workshop: „Mein kraftvoller Feng Shui Garten“ – Wie 
sie aus Ihrem Garten einen Kraftplatz zaubern. Wer schon länger mit dem 
Gedanken spielt, seinen Garten in einen Kraftplatz zu verwandeln, der kann sich 
diesen Traum bereits in diesem Frühjahr verwirklichen. 

Welche Bedeutung hat der Garten für das Leben der Menschen? Der Garten  
repräsentiert das Umfeld der Menschen. Gemeint sind damit die Nachbarn, die 
Gemeinde, der Arbeitgeber oder wenn man selbständig ist, das eigene Geschäft. 
Dazu zählt aber auch das Umfeld der erweiterten Familie. So wie sich der 
Garten zeigt – so ist auch das Umfeld der Bewohner.  

Wenn wir uns die Rasen- und Steinruinen in den Schweizer Gärten einmal etwas 
genauer anschauen, dann sieht es bei vielen in ihrem Leben nicht wirklich so 
aus, als ob sie viel Unterstützung vom Umfeld bekommen würden. Darum 
erstaunt es mich nicht, dass Leute, die Ihren Garten nach Feng Shui Kriterien 
umgestaltet haben, über kurz oder lang selbständig werden, in ihrem Geschäft 
eine neue Entwicklung einleiten und mehr Erfolg generieren.  

Grundlage für die Teilnahme am Feng Shui Garten-Workshop, wo Ihr nach nur 
einem Wochenende mit einem fixfertigen Gartenkonzept nach Hause geht, ist 
der Besuch des Feng Shui Beratungs-Workshop I. Wir haben in diesem Frühjahr 
die Termine so gelegt, dass Ihr Euren Feng Shui Garten noch in diesem Jahr 
realisieren könnt. Ihr schreibt Euch ein in den Feng Shui Beratungs-Workshop  I 
vom Samstag, Sonntag, 23. / 24. Februar 2019. Da besuche ich Euch vorher vor 
Ort, um Euer Umfeld einer Expertise zu unterziehen. Dann ist die Türe offen, 
um am Garten Feng Shui Kurs, Euer Gartenkonzept zu erstellen. Wer weiss, 
vielleicht geniesst Ihr dann bereits in diesem Sommer Euren eigenen Kraftplatz 
und sicher wird auch Euer Leben dadurch massiv unterstützt werden.  

Wer mehr darüber wissen möchte, worauf es bei einem Feng Shui Garten zu 
achten gilt, hier ein Beitrag im Erfolgs-Blog der Feng Shui Schule Schweiz mit 
ein paar eindrücklichen Bildern:  

 Worauf es bei der Gestaltung des Eingangsbereichs im Garten zu achten gilt 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2019/02/04/feng-shui-tipp-februar-2019-feng-shui-im-garten/


�  
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für das Jahr des Schweins: 
Was bringt das neue Jahr und worauf solltet Ihr besonders acht geben? 
�  
Zeit hat eine Qualität! Leider wissen das unsere westlichen Wissenschaftler 
nicht mehr. Das liegt wohl daran, weil man die Qualität der Zeit nicht mit einem 
Instrument messen kann. Da unser Universum zyklisch aufgebaut ist, befindet 
sich alles stetig im Wandel: Werden – Erblühen – Vergehen!  

Schön wäre es, wenn wir diese Zyklen nur endlich kapieren würden. Das ist der 
Lauf der Zeit. Nichts und niemand kann es aufgehalten. Jede Phase hat eine 
eigene Qualität. So wie im Kreislauf des Jahres der Frühling für Aufbruch steht, 
der Sommer für die Blüte, der Herbst für die Ernte und der Winter für das 
Vergehen, so steht jedes Jahr auch wieder für eine bestimmte Qualität.  

Diese Qualität zeigt an, ob wir etwas beginnen, in die Blüte bringen, oder 
verändern sollen. Natürlich würden wir alle lieber ständig in der Blüte sein. Nur 
geht das leider in einem zyklischen Universum nicht. Es gibt kein Festhalten. Es 
gibt nur ein Mitgehen mit der Qualität der Zeit. Geht man mit der Qualität der 
Zeit mit und hält nicht an allem Alten fest, dann ist jede Zeit günstig. Könnt Ihr 
das verstehen? 

Wichtig ist es zu wissen, wann man welche Zeitqualität im Leben durchlebt. 
Wenn man sich dann darauf einstellt, dann gelingt das Leben. Wenn nicht, 
vielleicht aus Unwissenheit oder aus Borniertheit oder vielleicht auch aus 
Dummheit, dann laufen wir Gefahr, im richtigen Moment das Falsche zu tun.  

Im letzten Monat habe ich Euch die Qualität der Richtungen im neuen Jahr des 
Schweins angegeben. Diese dürfen wir zu unserer Unterstützung nutzen. Das ist 
wie wenn man den Gegenwind ausschaltet und den Rückenwind einschaltet.  

Ein Bild dazu: Kennt Ihr diese Rollbahnen, die man vor allem auf Flughäfen oft 
sieht? Das sind Rolltreppen – einfach flach. Seid Ihr auch schon einmal auf  
einer dieser Rollbahnen umgekehrt gelaufen. Kinder lieben das. Ihr solltet das 
auch einmal tun. Natürlich nur, wenn keine Leute drauf sind, sonst gibt es ein 
Chaos.  

Immer im Januar sind meine Frau und ich auf Reisen. Meistens in wärmeren 
Länder. In diesem Jahr hat der Hinflug zwei Stunden länger gedauert als der 
Rückflug. Warum, wenn doch die Strecke genau gleich lang ist? „Wegen dem 
Gegenwind“, hat uns der Pilot erklärt. „Gegenwind fühlt sich an, wie wenn man 
mit dem Flugzeug in der Gegenrichtung über eines dieser Rollbänder laufen 
würde.“ Genau so ist es mit der Qualität der Zeit und der Qualität der 
Richtungen. Läuft das Band in die Gegenrichtung, kommt man zwar auch 
vorwärts, aber mit sehr viel mehr Aufwand. „Capito?“    



Wer also die Einflüsse der positiven Richtungen im neuen Jahr nutzen 
möchte, findet diese unter diesem Link:      

Meine positive Unterstützung im Jahr des Schweins 

Wer wissen möchte, was die „Qualität der Zeit“ in diesem Jahr für Euch 
persönlich bereit hält, findet die Liste mit den einzelnen Jahrestieren unter 
diesem Link: 

Mein Chinesisches Horoskop im Jahr des Schweins 2019 

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 

Damit kommen wir zur Erkenntnis des Monats, die wie folgt lautet:  
�  
�  

+ + + Meine Erkenntnis des Monats + + +
�  
�  
Meine Erkenntnis des Monats: 
«Wenn man einmal wirklich erkannt hat, dass die Welt, so wie sie ist, 
absolut perfekt ist und so sein muss, wie sie ist, bekommen wir viel 
Freiraum, um uns um unsere eigene Veränderung zu kümmern .» 
Autor: Wendelin Niederberger 
�

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Die Chinesen beschreiben die 
Menschen, die im Jahr des Schweins geboren sind, als besonders glücklich. 
Darum versuchen Paare, wenn es geht, ihr Kind in einem Schweinejahr auf die 
Welt zu bringen. Die Schweinegeborenen sind auch die besten Liebhaber, sagt 
man. – Das kann auch ein Mythos sein, weil ich ja im Hundejahr geboren bin.;-)  

Aber ich kann Euch noch einen weiteren Tipp geben. Habt Ihr Lust, Euer 
Liebes-Leben einer Wartung zu unterziehen? Sagt Euch der Name Paula 
Lampert etwas? Nicht? – Sollte es aber: Paula Lampert hat im Neumondbrief 
Nr. 167, das „Bravo des Monats“ für ihr Buch: „Liebe dich selbst, sonst liebt 
dich keiner“ erhalten.  

Paula könnt Ihr jetzt persönlich kennenlernen. Am Wochenende vom 6. / 7. April 
2019 findet in Zürich der grosse „Liebesleben-Kongress“ statt. Paula Lampert 

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/blog/2019/02/04/ihr-chinesisches-horoskop-im-jahr-des-schweins-2019/
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html


wird neben 10 weiteren Referenten vor Ort anwesend sein. Der Anlass verkauft 
sich unter dem Titel: „Hebe dein Liebesleben auf ein neues Level an!“ Wenn 
Ihr Euch über diesen Link anmeldet, bekommt Ihr neben dem Frühbucherpreis 
von Fr. 299.- Euro auch noch kostenlos ein zweites Ticket geschenkt. Aber 
Achtung: Dieses spezielle Angebot gilt nur bis zum Valentinstag. Also nichts 
wie hin und das Wochenende unter dem Konto „Wartungsarbeiten für die Liebe“ 
abbuchen: 

Hier der Link zur Ausschreibung mit den spannenden Referenten:  

Lass es wieder prickeln in dein Liebesleben! 

Soll ich Euch zum Abschluss noch den Witz mit dem Flaschengeist und dem 
Wesen der Frau erzählen? Mögt Ihr noch? Der Witz ist zwar schon etwas in die 
Jahre gekommen, aber ich finde ihn immer noch treffend. Er geht so: Ein Mann 
spaziert den Strand entlang. Da findet er eine alte Flasche, die von den Wellen 
angespült wurde. Er öffnet die Flasche und heraus kommt mit lautem Getöse ein 
riesiger Flaschengeist. Der schaut hinab zum Mann und bedankt sich für die 
Befreiung: „Du hast mich erlöst und dafür einen Wunsch frei“, sagt der Geist. 
„Egal was es ist, ich kann es machen, weil ich sehr grosse Macht habe.“ Der 
Mann kratzt sich am Kinn und überlegt, was er antworten soll. Es fällt ihm ein, 
dass man solche Wünsche nicht selbstlos äussern sollte. Es müsste ein Wunsch 
sein, welcher der Allgemeinheit dient und alle davon profitieren. Er schaut aufs 
Meer hinaus und hat die zündende Idee. „Flaschengeist“, sagt er. „Wie wäre es, 
wenn du eine Autobahn von hier übers Meer bis nach Amerika bauen würdest?“ 

Der Flaschengeist streicht sich durch den langen Bart und murmelt etwas 
verlegen, dass er leider sehr lange in der Flasche war und die Technik noch nicht 
beherrsche, wie man eine Autobahn baut. „Ich kann es machen“, sagt er. „Aber 
hast du vielleicht einen anderen Wunsch, der mir leichter fallen würde?“ Der 
Mann überlegt und plötzlich fällt ihm ein, was der Geist für ihn machen könnte. 
„Da ist was, Flaschengeist“, ruft der Mann ganz aufgeregt. „Könntest du mir 
bitte erklären, aber so dass ich es wirklich, wirklich verstehen kann? „Erzähle“, 
ermuntert ihn der Flaschengeist. „Ich möchte unbedingt wissen und verstehen, 
wie das wahre Wesen einer Frau ist?“ Der Flaschengeist zieht die Augenbrauen 
hoch und antwortet ohne weiter zu überlegen: „Okay, willst du die Autobahn 
vier- oder sechsspurig?“  
 
„Sodeli“, das war also der Neumondbrief Nr. 174. Wie jedes Jahr, gibt es auch 
in diesem Jahr eine Farbe des Jahres 2019: Sie heisst: Korallenrot! Die Firma 
Pantone zeichnet sich dafür verantwortlich. Im letzten Jahr war es Magenta. Die 
offizielle Bezeichnung heisst „Living Coral“ und soll einerseits auf die 
verrottenden Korallen in den Weltmeeren hinweisen und andererseits mit einem 
anregenden und vor allem lebensbejahenden Orange mit goldenem Unterton 
positive Entwicklungen einläuten. Mir gefällt die Farbe sehr, weil sie Energie 
spendet und auf sanfte Art belebt. Sie wird uns gut tun im Jahr des Schweins.     

Damit ist die Wartung abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal. Der nächste 
Neumond kommt bestimmt: Spätestens jedoch am 6. März 2019, 17.05 Uhr. 
Herzlichen Dank, dass Ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Herzlichen 

https://elopage.com/s/auszeit-nehmen?pid=1137&prid=1111


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. Ihr alle 
wisst, was unsere Aufgabe ist: „Wir machen aus grossartigen Menschen solche, 
die sich auch so fühlen!“   

Ich hoffe, dass auch diese Ausgabe wieder Spass gemacht hat und ein paar 
brauchbare Inspirationen mit dabei waren. Hier noch ein Abschluss für uns  
Männer, der uns versöhnlich stimmen sollte: Der liebe Gott hat den Mann als 
erstes erschaffen. Er ist also nur der Prototyp! Die Frauen sind somit die 
perfekte Ausführung, nachdem alle offensichtlichen Mängel behoben wurden. 
Sie sind strahlend schön, intelligent, einfühlsam und stark. Aber was tun sie, die 
Frauen? Gott hat Frauen Augenbrauen gegeben – Sie malen sich selbst welche 
auf. Gott gab den Frauen Fingernägel – Sie kleben sich künstliche Dinger 
drauf. Gott gab Frauen Brüste – Sie vergrössern sie. Wenn es nicht einmal Gott 
geschafft hat Frauen glücklich zu machen, wie sollen wir Männer das je 
schaffen? ;-) 
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... „Das Life Change Seminar war der klare Wendepunkt in meinem 
Leben!“ Diese Aussage hören wir von den ehemaligen Teilnehmern immer und 
immer wieder. Für die WENDE im Leben hat es vom 16. April bis 19. April 
noch einen Platz frei. Ich bin gespannt zu erfahren, wer sich diese Chance für 
eine WENDE im Leben, hin zu einer neuen Lebensqualität packen möchte. Seit 
über 20 Jahren ist dieses Seminar immer ausgebucht! Hier der Link zur 
Ausschreibung: 

Life Change Seminar: Wie Sie in Ihrem Leben eine positive Wende einleiten! 

Wer mehr darüber wissen möchte, findet hier einen Fachartikel zum Thema: 

Wie du mit einer Lebens-Vision deinen Lebens-Turbo zündest  

!
«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  

http://www.wendelin-niederberger.ch/uploads/LifeChangeSeminar_2017_web.pdf
http://www.wendelin-niederberger.ch/uploads/Fachartikel_Lebensvision.pdf
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=show


!  
�  

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. 
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                        (1 Platz frei!)  
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 2 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. 

!  

http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/persoenliche-lebensvision-life-change-seminar.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/selbsthypnose-und-autosuggestion-br-peter-kleylein.html


 Systemische Unternehmens-Entwicklung für beruflichen Erfolg Fr. 1850.– pro Modul  
Wie du Ordnung in deine Familien-und Firmenssysteme bringst,  
Blockaden löst, Beziehungs-Themen klärst und dein Potenzial entfaltest  
Mit Peter Kleylein,  Gründer des Instituts für Systemische Hypnotherapie ISH 
 
2 x 4-Tages-Workshop zur Systemischen Aufstellung      
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. 

!  

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  
 

http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/systemische-br-unternehmens-entwicklung.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Spezialkurse/Magnetisches-Marketing.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Business-Feng-Shui.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Fliegende-Sterne.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Radiaesthesie-fuer-Einsteiger.html


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  
 
Neuer Termin 2020    

�
�  
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    (Ausgebucht!)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Dienstag, Mittwoch, 4. / 5. Juni 2019  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Dienstag, Mittwoch, 22. / 23. Oktober 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                                     (1 Platz frei!)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

�  

http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Mein-kraftvoller-Feng-Shui-Garten.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Raeuchern-nach-den-5-Elementen.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Beraterkurse/Feng-Shui-Beraterausbildung-Diplomierter-Feng-Shui-Berater-FSS.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-II.html


Taoistisches Gesichter Lesen Modul III                                              Fr. 880.- 
Kinder und ihre Persönlichkeit im Gesicht erkennen  
 
Dienstag/Mittwoch, 30. April / 1. Mai 2019                       (Ausgebucht!)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

�
Diplomlehrgang zum Taoistischen Gesichter-Leser  
Machen Sie die Sprache des Gesichts zu Ihrer neuen Einkommensquelle 
Die Module I und II der Diplomausbildung können nur zusammen gebucht werden  
 
Neue Termine 2019                             

�
�  
Diplomlehrgang zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP 
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Visionären Erfolgs-Akademie 
�
�  
Diplomierter Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP          Fr. 8’900.- zahlbar in 3 Raten  
7 Module mit insgesamt 21 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom 
 
Neuer Ausbildungszyklus ab Frühjahr 2019 Jetzt anmelden!   
 
Modul I Freitag, 3 Mai 2019 bis Sonntag, 5. Mai 2019     
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen 

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

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


�
�
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          (Warteliste!)   
     
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         (Ausgebucht!)   
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     
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 *** 

http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/Feng-Shui-Spezial-Schulung-der-Medialitaet.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/trance-and-healing-eamon-downey-marlene-woolgar.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/the-power-of-self-br-eamonn-downey.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/Entdecke-deine-Seelenfarbe.html


�
�  
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
�  
Redaktion: 
Wendelin Niederberger  
Visionäre Erfolgs-Akademie &  
Feng Shui Schule Schweiz FSS  
«WO LERNEN SPASS MACHT!» 
Ganzheitliches Institut für persönliche Weiterentwicklung auf der Basis Taoistischer 
Weisheitslehren  
Goldacher , CH-6062 Wilen, Switzerland  
Telefon: +41 41 662 01 88  
Fax: +41 41 662 01 89  
Mailto:info@wendelin-niederberger.ch  
«IHR WEG ZUM ERFOLG!» 
�  

http://www.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/

