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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 176. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 176, 4/2019  
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 April / Mai 2019  
Alle Tipps auf einen Klick: Hier sofort installieren Gratis-Webstarter auf deinem Browser 
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 175, 3/2019
�
!  

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Gestern war Neumond! Meine 
Einstiegsfrage zum Frühlings-Neumondbrief lautet: «Hat Roger Federer 
tatsächlich seinen Coach entlassen?“  

„Ui.. Ui... Ui.. Ui...Ui...!“ Da habe ich wieder eine schöne Senfdose aufgemacht. 
Du meine Güte! Was ich alles zu hören bekam, seit dem letzten Neumondbrief. 
Vor allem der G-Punkt hat viele Reaktionen ausgelöst. Nein, nicht den G-Punkt, 
den Ihr jetzt meint. Es geht um den 5G-Punkt. Das neue Mobilnetz, welches im 
Moment die Gemüter sprichwörtlich erhitzt. Da die Thematik brandaktuell ist, 
möchte ich Euch an den Meinungen teilhaben lassen. Wir befinden uns alle in 
einer Transformation, die sich auch im Umgang mit den digitalen Medien 
ausdrückt. „Souschel-Media“ und digitale Transformation hat uns alle erwischt 
und wir dürfen lernen, damit umzugehen.  

Auch wir befinden uns mitten in diesem Umbruch. Was müssen wir tun, um 
auch in Zukunft die Menschen mit unserer Botschaft zu erreichen? Wir sind uns 
klar darüber, dass die Qualität der Ausbildungen in diesem Premium-Segment 
mit persönlicher Note und dem „Super-Learning-Erlebnis“ immer gefragt sein 
wird. Aber wir müssen uns auch öffnen, damit mehr Menschen auf diesem 
Planeten Zugang zu den wertvollen Angeboten bekommen. 

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/2019/03/Neumondbrief-Nr.175-32019.pdf


Weil das eine grosse Herausforderung darstellt, brauchen wir Unterstützung. Wir 
suchen jemanden, der uns im Online-Marketing unterstützt. Das kann jemand 
sein, der sich gerade in diesem Themengebiet in der Ausbildung befindet, oder 
jemand, der sich damit selbständig gemacht hat, oder machen möchte. Das kann 
als Freelancer sein, oder auch in einer Teilanstellung. Da sind wir noch offen. Es 
warten spannende Projekte darauf, realisiert zu werden. Wenn Ihr jemanden 
kennt, der sich dafür interessiert, meldet Euch bitte. Wer sich angesprochen 
fühlt, schickt uns ein Mail:  

mailto:info@erfolgs-akademie.ch    

In diesem Brief möchte ich Euch mit spannenden Beispielen aufzeigen, was ein 
Coach oder ein Mentor in Eurem Leben bewirken kann. Vielen Menschen sind 
immer noch im Glauben, dass sie selber die Blockaden im Leben lösen können. 
Ich sage Euch klipp und klar: „Vergesst das!“ Das ist nicht eine Behauptung, 
sondern meine eigene Erfahrung aus über 20 Jahren Mentoren-Tätigkeit.  

Wir alle drehen uns in unserer eigenen Gedankenwelt im Kreis. Auch wenn man 
ein offenes Bewusstsein entwickelt hat, übersieht man Dinge, die wichtig sind 
im Leben. Darum holt Euch einen Coach, oder lässt Euch selber zum Coach 
ausbilden. Wenn Ihr Euch dafür entscheidet, stellt bitte sicher, dass die 
Werkzeuge, die Ihr da lernt auch wirklich der Zukunft angepasst sind. Die 
meisten Coaching-Methoden arbeiten mit Mental-Training und Ihr wisst längst, 
dass dies nur Symptombekämpfung ist. So wie die Kopfwehtablette den 
Kopfschmerz beseitigt, aber nicht die Ursache, so beseitigt Mental-Training die 
Auswirkungen aber nicht die Wurzel des Problems. Wer seinen Seelenplan lebt, 
braucht keine mentale Manipulation.  

Heute stelle ich Euch eine Frau vor, die mit ihrem Beispiel voran geht. Sie hat 
sich auf ein Abenteuer eingelassen, das sehr viel Mut braucht. Diesen Mut hat 
sie in sich befreien können. Auf ihrem Weg ist ihr ein Mentor zur Seite 
gestanden, der ihr geholfen hat, wahren Stärken zu finden und freizulegen.  

Weiter erzähle ich Euch die Erfolgsgeschichte vom Hotel Hornberg. Diesen 
Betrieb haben wir an einem der letzten Ausgaben des „Treffpunkt Erfolg“ 
vorgestellt. Das Team hat einen bedeutenden Unternehmerpreis gewonnen. Auch 
hier stand am Anfang ein Mentor, der das Potenzial erkennen lies und es befreit 
hat.  

Wenn der beste Tennisspieler aller Zeiten auf seinen Coach vertraut, könnte das 
ein Hinweis darauf sein, dass auch wir das Wissen und die Fähigkeiten eines 
Coachs oder Mentors nutzen sollten? Woher kommt der Irrglaube, dass wir alles 
selber wissen und können müssen? Wie wir am Beispiel der erfolgreichen 
Menschen erkennen können, nutzen alle das Wissen eines Mentors. Könnte es 
sein, dass folgende Formel eine gewisse Wahrheit beinhaltet? „Erfolgreiche 
Menschen nutzen die Fähigkeiten von Mentoren. Erfolglose Menschen meinen 
alles besser wissen.“ Welche Erfahrung habt Ihr damit gemacht? Ich möchte 
gerne Eure Meinung dazu erfahren.  

mailto:info@erfolgs-akademie.ch


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

ªWer einen Coach braucht hat ein Problem!“ 
Wie dir ein Coach helfen kann, Umwege im Leben zu vermeiden 

Hat Roger Federer tatsächlich seinen Coach entlassen? Natürlich nicht und er 
würde im Traum nicht daran denken seinen langjährigen Mentor und Coach zu 
entlassen. Was ist ein Coach überhaupt? Dieses Wort gibt es in der deutschen 
Sprache nicht. Wörtlich übersetzt heisst es „Wagenlenker“. Also jemand, der die 
Kutsche lenkt. Diesen Beruf braucht es heute nicht mehr. Der Coach hat eine 
ganz andere Bedeutung. Es ist jemand, der dir helfen kann, Dinge zu meistern, 
die sonst nicht so gut gelingen würden. Wer Spitzenresultate erzielen will, der 
braucht einen Coach. Darum ist dieser Beruf im Sport sehr verbreitet.  

Auch ich habe immer auf meine Coaches gesetzt. Ich wäre nie da, wo ich heute 
bin, wenn ich mich nicht ständig darum bemüht hätte, für mich die besten 
Coaches zu finden. Diese können fachlich weiterhelfen, aber auch persönliche 
Entwicklungen fördern. Jeder Mensch braucht Coaches oder Mentoren. Diese 
Menschen haben Erfahrungen gesammelt, die sie weitergeben können. Meine 
eigenen Mentoren verhindern, dass ich Umwege machen muss, die nicht nötig 
sind. Mit einem Coach kommt man schneller ans Ziel, weil er aufgrund seiner 
Erfahrung eine Abkürzung kennt, oder den direkten Weg vorschlägt.  

Letzte Woche durften wir voller Stolz 12 wunderbaren Persönlichkeiten das 
Diplom zu Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP überreichen. Diese Gruppe hat 
sich gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt und grossartige persönliche 
Entwicklungen erfahren dürfen. Sie haben sich die Werkzeuge angeeignet, um 
sich im Leben besser zurecht zu finden und auch andere Menschen mit diesen 
zukunftsträchtigen Methoden zu begleiten. Wir können mit gutem Gewissen 
behaupten, dass es keine andere Coaching-Methode gibt, welche in so kurzer 
Zeit, so fundamentale Resultate liefert.  

Aufgrund der Umstellungen unseres Angebots wird es in diesem Herbst keine 
weitere Coaching-Ausbildung geben. Wer also noch in diesem Jahr von dieser 
tollen Erfahrung profitieren möchte, sollte sich einen der letzten 2 Plätze angeln. 
Hier der Link zur Ausschreibung mit den Terminen mit Beginn am 3. Mai 2019: 

 Diplomlehrgang zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP 

Achtung: Einige Teilnehmer folgen dieser Ausbildung nicht, um selber als 
Coach zu arbeiten. Sie haben bemerkt, dass es sie in ihrer persönlichen 
Entwicklung einen grossen Schritt weiter bringt. „Alleine dafür lohnt es sich, 
diesen Lehrgang zu absolvieren“, ist die einhellige Meinung der Teilnehmer. 
Hier ein Feedback einer Teilnehmerin stellvertretend für die ganze Gruppe: „Ich 
habe lange nach einer solchen Ausbildung gesucht und dann bei Euch gefunden. 
Ich bin überzeugt, dass es der richtige Weg war, weil es nur diese eine Wahrheit 
gibt. Das Leben im SEIN fühlt sich gut und rund an und ich werde diesen Weg 
weiterhin mit Überzeugung gehen.“ 

http://www.wendelin-niederberger.ch/coaching-ausbildung/intuitive-coaching-ausbildung.html
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Stolz auf das wertvolle Diplom. Am Freitag, 29. März 2019 hat wieder eine 
Gruppe von Visionären Intuitiven Persönlichkeits-Coaches VIP ihr Diplom 
entgegen nehmen dürfen. Entsprechend ausgelassen wurde der Anlass gefeiert.  

EVOLUTION AKTUELL: 

Wie geht man mit dem 5G-Netz um?  
Wertvolle Möglichkeit sich aus der Opferhaltung zu verabschieden 

Momentan quellen die „Souschl-Media-Kanäle“ über mit Hasstiraden gegen den 
G5 Industrie-Standard im Mobilfunk. Mit meiner provokativen Aussagen im 
letzten Brief habe ich einige von Euch wachgerüttelt. Viele von Euch haben mir 
zu meinem 5G-Senf einen Kommentar zugestellt. Wisst Ihr, was mich am 
meisten gefreut hat: „Ich habe nur Zustimmung erhalten!“ Ausser natürlich von 
den Menschen, die uns mit ihren „Abschirm-Heilkräutern“ retten wollen.  

Einer der es ganz sicher wissen muss, ist der Elektro-Ingenieur und seit Jahren 
treuer Neumondbrief-Leser, Jean-Pierre Rickli aus Uster. Hier sein Kommentar 
dazu: „Du schreibst, dass das Gefährliche ist, wenn man das Gerät am Ohr hält. 
Das ist richtig und die Gegner der Mobiltelefonie haben eine Teilschuld daran. 
Der Fokus wurde immer wieder auf die Antennen der Telekom-Anbieter gelegt. 
Die Antennenleistung wurde immer wieder kritisiert und weiter nach unten 
geschraubt. Dabei wurde übersehen, dass die Antennen auf dem Mast und die 
Antennen im Gerät ein Paar bilden. Wenn die Antenne vom Mast ein schwaches 
Signal sendet, dann ist es ein Zeichen für die Antenne im Gerät ihre Leistung 
hochzufahren, um sicherzustellen, dass ihr Antwortsignal auch die Antenne auf 
dem Mast erreicht. Das erhöht die Strahlung am Ohr“  
  



Eigentlich logisch! „Je weiter weg sich jemand befindet, desto lauter muss ich 
schreien, damit man mich versteht.“ Ich teile auch die Meinung zu 100% mit 
Heidi Tschanz aus Thun, die schreibt: „Mein Impuls dazu ist, wie wichtig es ist 
das eigene BewusstSein zu erweitern, denn dadurch erhöht sich die eigene 
Frequenz. Alle Schwingungen, die "darunter" liegen, bringen auch keinen 
Schaden. Und zusätzlich bringt es uns in der Evolution weiter. Deshalb ist Deine 
Arbeit so wichtig, wie auch andere bewusstseinsfördernde Ausbildungen. Auch 
Freude, Liebe, Harmonie, Schönheit sind so essenziel für unser weiteres 
Bestehen.“

Viel Zuspruch habe ich auch für meine Vorhersage bekommen, die ich schon vor 
vielen Jahren in die Welt gesetzt habe: Mobilfunk ist der Vorläufer der 
Telepathie. Wie sollen wir telepathische Fähigkeiten entwickeln, wenn wir dafür 
kein Vorbild haben. Irgendwann wird die Menschheit die Antennen entfernen, 
weil wir sie nicht mehr brauchen. Die Evolution wird so weit fortgeschritten 
sein, dass wir uns ohne die technischen Geräte miteinander verständigen 
können.  

Ein weiterer Aspekt erscheint mir zudem enorm wichtig zu sein und auch der hat 
viel Zuspruch erhalten. Wer vor Sendemasten Angst hat und wer sich davor 
fürchtet, seine Privatsphäre zu verlieren, der sollte sich so schnell wie möglich 
von seinem blockierten Bewusstsein befreien. Dein Bewusstsein ist die Quelle 
deiner Angst. Du entscheidest, ob die Überwachung greifen wird und ob die 
Strahlung für den Körper schädlich ist oder nicht. Das Bewusstsein entscheidet 
über absolut alles und vor allem, ob 5G eine Innovation ist, die das Leben aus 
technischer Sicht bereichert oder ob es der Untergang der Privatsphäre und das 
Ende der physischen Gesundheit ist. Alles ist im Bewusstsein vorhanden. Das 
Bewusstsein ist die Quelle von allem, was im Leben passiert! 

Alles, was erschaffen wurde, wurde aus einem guten Grund erschaffen. Auch 
das Mobilfunknetz hat seine Bedeutung im evolutionären Plan. Ich habe ein 
unerschütterliches Vertrauen entwickelt, dass diese Technologie so gewollt ist 
und wir ganz viel daraus lernen werden. Das ist der Sinn unseres „Da-Seins“. 
Heidi Tschanz geht noch einen Schritt weiter und sagt: „So heisse ich die 5G 
Antenne willkommen und sende ihr meine Liebe.“

Ich sage: „Alles was ist und existiert wurde zu einem bestimmten Zweck 
erschaffen. Wir können uns nun darüber aufregen und auf die Strasse gehen oder 
wir können es als einen weiteren Schritt in der Evolution akzeptieren. Regen wir 
uns auf, gehen wir in die Opferhaltung. Akzeptieren wir das vermeintlich 
„Schlechte“ genau so wie das vermeintlich „Gute“, werden wir frei. Tun wir das 
nicht, verbleiben wir im Opferland. Ganz nach dem Motto von Goethes Faust: 
„Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und Gutes schafft:“  

Damit schliesse ich dieses Thema ein für allemal ab und überlasse die Senfdose 
den Souschl-Media-Kanälen. Nur noch ein Hinweis zum Schluss: Damit will ich 
nicht sagen, dass diese Funk-Frequenzen keine Wirkung haben, wie das die 
hartgesottenen und ewig gestrigen Wissenschaftsgläubigen tun, die jede Studie 
darüber wiederlegen wollen. Ich wähle einfach eine 3. Variante, von der ich 



mehr überzeugt bin, als die anderen zwei, Okay? Es ist die Variante des hohen 
Bewusstseins und der Evolution.    

Gehen wir über zu viel schöneren Themen. Wenden wir uns dem prallen Leben 
zu. Eine die sich für das freie, kraftvolle Leben entschieden hat, stelle ich Euch 
im „Bravo des Monats“ vor. Sie kann für Euch alle ein Vorbild sein. Doch bevor 
ich Euch verrate, um wen es sich hier handelt, wie immer, die Übersicht für die 
Schnell-Leser: Bitte schön... 

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Was bewirkt eine Lebens-Vision? 
Wie man sein Glück im Leben findet! 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Warum stecke ich mit meiner Karriere fest?  
Wie man mit dem Feng Shui Ba Gua seinen Lebensweg unterstützt 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Was bewirkt eine Firmen-Vision? 
Wie das Hotel Hornberg mit seiner Vision Geschichte schreibt 
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Was bewirkt eine Lebens-Vision? 
Wie man sein Glück im Leben findet! 
�  
Hast du einen Lebenstraum? Wie wäre es, wenn du dein Traumleben führen 
könntest? Zum Beispiel, indem du an einem traumhaft schönen Strand eine 
Surfschule gründest. Du hast deinen Seelenpartner gefunden und bist umgeben 
von liebevollen Menschen, die dich durch dein Leben begleiten. Du hast alles, 
was du dir immer gewünscht hast. Sonnenuntergänge und eine Tätigkeit, die 
dich im innersten tief erfüllt. Habt Ihr das Bild? „Unmöglich?“ Wartet’s ab! 

Wir alle werden in diese Welt geboren, um uns darin zurecht zu finden. Leider 
gibt uns niemand das Rezeptbüchlein mit, wie das geschehen soll. Wir lernen 
Vieles in der Schule, aber wie man lebt, das sagt uns keiner. Wen wundert’s, 



dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sich fragt: „War das schon 
alles?“ 

Ganz vielen Menschen geht das so. Einige wursteln einfach weiter und andere 
suchen sich einen Coach oder einen Mentor, der ihnen dabei hilft, die richtige 
Seite im Rezeptbüchlein aufzuschlagen. Mit einer klaren Anleitung erspart man 
sich viel Zeit und Ärger. So ist es auch der Trägerin des heutigen „Bravo des 
Monats“ ergangen.  

Sie hatte, wie sie sagt „eigentlich“ alles, um glücklich zu sein. Doch wenn sie in 
sich hinein gespürt hat, fand sich da diese innere Leere, die von Tag zu Tag 
stärker in ihr Bewusstsein vorgedrungen ist. Eines Abends steht sie an der 
Bahnhofstrasse in Zürich und hat ein Schlüsselerlebnis: „Die Leute, die aus den 
Büros strömten, kamen mir vor wie Roboter, die gesteuert waren von ihrem 
Sicherheitsdenken. Plötzlich wusste ich, dass ich aus diesem Hamsterrad 
ausbrechen und entdecken wollte, was das Leben noch zu bieten hat.“ 

So, - und genau das ist der Moment, wo der Coach ins Spiel kommen muss: 
„Wie schaffe ich es, dieses Hamsterrad zu verlassen und wie finde ich meinen 
Lebenstraum? Bevor ich jetzt 10 Umwege mache und in diese oder jene 
Sackgasse gerate, braucht es eine klare Anleitung, wie man es schafft, diesen 
„Erleuchtungs-Moment“ in die Realität umzusetzen, damit dies auch sicher 
gelingt.“ 

Lisa Krauer hat es geschafft. Sie lebt uns vor, wie man seinen Traum in die 
Realität umsetzt. Ich habe diese zierliche junge Frau im Jahr 2012 am „Life 
Change“-Visions-Seminar in St. Gerold kennengelernt. Was danach passiert ist, 
das ist ihre eigene Heldengeschichte. Sie bricht ihr Leben in der Schweiz ab und 
wandert aus. Heute lebt Lisa uns vor, was im Leben wirklich zählt. Damit dies 
gelingen konnte, brauchte sie einen Mentor, der ihr geholfen hat, ihre eigene 
innere Stärke ins Bewusstsein zu holen. Darum hat sie mir vor ein paar Tagen 
folgendes geschrieben: „Dein Visions-Seminar war definitiv mein Initiator für 
ein spannendes und erfülltes Leben! Ich habe mich kennen gelernt und entdeckt 
was noch alles in mir steckt und was während all den Schuljahren auf keinerlei 
Art gefördert wurde.“ 

Genau so wie Roger Federer niemals ohne Coach oder Mentor arbeiten würde, 
so hat ein Mentor dieser mutigen Frau gezeigt, was tatsächlich in ihr steckt. 
Dadurch konnte Lisa diese Entscheidungen treffen und ihr altes Leben hinter 
sich lassen. Wie spannend das verlaufen ist und was heute aus Lisa geworden 
ist, das könnt Ihr in diesem spannenden Blog-Beitrag erfahren.  

Wie Lisa Krauer mit einer glasklaren Vision ihr Glück im Leben findet  

Die wunderbare Lisa ist ein Paradebeispiel für uns alle, um uns zu zeigen, dass 
viel mehr in uns steckt, als man uns in der Schule beigebracht hat. Für ihren Mut 
und ihr grosses Vorbild hat diese Frau unser „Bravo des Monats“ verdient. Ich 
kann Euch nur empfehlen, Lisa in ihrem Gästehaus „Villa Aljana“, in Tafedna, 
Marokko zu besuchen. „Aljana“ ist arabisch und heisst übrigens „Paradies“. 
Habe ich Euch zuviel versprochen?  

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/04/06/wie-du-deine-lebens-vision-findest/


�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Warum stecke ich mit meiner Karriere fest?  
Wie man mit dem Feng Shui Ba Gua seinen Lebensweg unterstützt 
�  
Nicht alle wollen eine Surfschule in Marokko gründen, wie das Lisa Krauer 
getan hat. Aber auch ich musste einmal eine wichtige Entscheidung im Leben 
treffen: „Wie schaffe ich es, aus meinem Hamsterrad auszusteigen, um meinen 
Seelenplan zu verwirklichen?“ Auch ich habe mir damals Mentoren gesucht, die 
mich dabei unterstützt und begleitet haben. Ohne diese Hilfe hätte ich es nie 
geschafft. Davon bin ich heute felsenfest überzeugt. Darum ist es ein grosses 
Anliegen von mir, Leute auszubilden, die als Intuitive Coaches Menschen in 
diesen Lebensphasen zur Seite stehen können. 

Roger Federer muss trotzdem selber auf dem Center-Court stehen und sein Spiel 
gewinnen. Das wird ihm sein Coach nicht abnehmen können. So muss jeder von 
uns, seine Lebenslinie selber durchschreiten. Aber mit der Begleitung eines 
kompetenten Mentors, geht es eben viel einfacher und vor allem schneller und 
auch sicherer.  

Eine kleine Hilfe kann ich Euch aus dem Feng Shui Repertoire mitgeben. Wie 
steht es um den Bereich der Karriere in deinem Wohnumfeld? Dieser Bereich 
zeigt nämlich auf, wie gut dein Lebensweg unterstützt wird. Wenn sich dort ein 
Fehlbereich zeigt, oder der Bereich dunkel, eng oder überladen ist, dann gilt es 
aufzuwachen. Das ist ein Hinweis darauf, dass sich in deinem Bewusstsein eine 
Blockade eingeschlichen hat. Deine Fähigkeit, deinen Lebensweg zu gehen, ist 
dann eingeschränkt.  

Wenn Ihr wissen möchtet, wo sich der Bereich der „Karriere“ in der Wohnung 
oder in Eurem Haus oder Geschäft befindet, könnt Ihr das hier nachlesen: 

Wie du mit der Anordnung des Feng Shui Ba Gua deinen Lebensweg findest   

Wer wissen möchte, wie man anhand der Ba Gua Methode seine wichtigsten 
Lebensbereiche optimiert und unterstützt, sollte sich für den nächsten Feng Shui 
Workshop anmelden. Wie immer mit vorheriger, persönlicher Expertise vor Ort 
durch Wendelin Niederberger.   
 
Der nächste Termin ist am Wochenende vom 18. / 19. Mai 2019 im Seehotel 
Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Her der Link zur Ausschreibung: 

Mehr Harmonie und Wohlstand mit Feng Shui 

�

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2019/04/06/feng-shui-tipp-april-2019-feng-shui-und-das-ba-gua/
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html


+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Was bewirkt eine Firmen-Vision? 
Wie das Hotel Hornberg mit seiner Vision Geschichte schreibt 
�  
Nicht nur Roger Federer würde nie auf seinen Coach verzichten, auch Firmen 
lassen sich durch Mentoren weiterbringen. Heute heisst dieser Berufszweig 
„Business Consultant“. Definitiv keinen Consultant haben die Inhaber des 
besten Hotels der Schweiz gebraucht, um einen wertvollen Preis zu gewinnen. 
Was Brigitte und Christian Hoefliger-von Siebenthal gebraucht haben, war eine 
„Glasklare Vision“. Doch beginnen wir von vorn! 

Vor genau 20 Jahren haben mich die damaligen Inhaber des Hotels Hornberg 
darum gebeten, mir ihrem Team eine Firmen-Vision zu entwickeln. Die Tochter 
Brigitte, die heute den Betrieb mit ihrem Mann führt, war auch mit dabei. 

Die gemeinsam im Team verabschiedete Vision heisst: „Im Einklang mit 
Mensch und Natur.“ Diese Vision war über all die Jahre der Kraftpunkt, um den 
sich in diesem Familienbetrieb alles gedreht hat. Viele Ideen wurden entwickelt 
und umgesetzt. Auch nach der Übergabe von den Eltern zu den heutigen 
Inhabern hat die Kraft dieser Vision weiter gewirkt und die besten Mitarbeiter 
angezogen. Auch die Kunden spüren diese ganz spezielle Energie und sie 
empfehlen dieses sympathische Chalethotel gerne weiter.  

Um die grossartige Energie im Hotel zu bewahren, verzichtete das Hotelierpaar 
ganz bewusst darauf, in den heute überlebenswichtigen Buchungsplattformen 
wie „Booking.com“ gelistet zu sein. Für jeden anderen Betrieb wäre das der 
Todesstoss, weil heute alle Buchungen über diese Plattformen abgewickelt 
werden. Nicht so für das Hotel Hornberg.   

Ihren Mut und ihre Vision hat sich ausbezahlt. Am 15. März 2019 haben diese 
tollen Unternehmer einen wichtigen Unternehmerpreis gewonnen. Bei diesem 
Preis handelt es sich um die Würdigung unternehmerischer Leistungen. Einmal 
mehr zeigt sich, dass ein Mentor mithelfen kann, den Grundstein für den Erfolg 
zu legen. Auch hier muss der Weg selber gegangen werden. Das hat dieses tolle 
Unternehmerpaar gemeinsam mit ihrem tollen Team geschafft. Wer mehr wissen 
möchte, findet hier einen Beitrag über die Preisverleihung:  

Hotel Hornberg gewinnt den 2. Platz beim Prix Espace Mittelland   

Das Hotel Hornberg ist übrigens auch das Hotel, wo wir jedes Jahr die Yoga-
Wochen durchführen. Die Plätze in diesem Herbst sind natürlich schon längst 
ausgebucht.  

Was es im Unternehmen braucht ist nicht ein „Business Consultant“ sondern 
jemand, der als Mentor die eigenen Fähigkeiten erkennen lässt. Man könnte 
auch sagen, dass es in der heutigen Zeit mehr Herz statt mehr Hirn braucht. 
Findet Ihr nicht auch? 

https://blog.hotel-hornberg.ch/romantik-hotel-hornberg/prix-svc-espace-mittelland-2019-platz-2-romantik-hotel-hornberg/


�  
�  

+ + + Meine Erkenntnis des Monats + + +
�  
�  
Meine Erkenntnis des Monats: 
«Die Entfernung vom Traum zur Realität nennt man Herzenskraft.» 
Autor: Wendelin Niederberger 
�

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Jetzt habe ich richtig Lust auf 
etwas Lustiges. Ihr auch? In der neuen Welt hagelt es von Anglizismen. Wir 
reden von Souschel-Media und Affiliate-Marketing. Wir sind Online im Target-
Market und das Management-Framework erfordert das wir ständig connected 
sind.  Darum habe ich für Euch User zum Entertainen einen Gag upgeloaded. 
Das wird Euch ein Smiley auf die Lippen framen – guaranteed! ;-)  

Hier geht’s zum Feed des Trailers: „Didi Hallervorden auf dem Arbeitsamt.“ 
Sorry, das heisst natürlich „public placement office“ Klickt auf den Link! Ihr 
werdet Euch totlachen! 

Erfüllung in der Arbeit finden - gestern und heute  
 
„Sodeli“,  [Anrede], das war also der Neumondbrief Nr. 176. Ich hoffe sehr, 
dass Ihr bemerkt habt, dass es Coaches und Mentoren braucht, um seine Träume 
im Leben erfüllen zu können. In der Schule lernen wir auf alle Fälle nicht, was 
es für ein erfolgreiches Leben braucht. Deshalb wird auch Roger Federer nie auf 
die Idee kommen seinen Coach zu entlassen, egal wie hoch sein Ranking in der 
Weltrangliste ist. Auch ich werde immer wieder auf meine Mentoren zurück 
greifen, wenn Veränderungen anstehen. Und wie ist das nun mit dir?  

Also dann, bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt bestimmt: 
Spätestens jedoch am 5. Mai 2019, 00.47 Uhr. Herzlichen Dank, dass Ihr bis 
zum Schluss dabei geblieben seid. Herzlichen Dank auch, dass Ihr fleissig die 
Seminare besucht und diesen Brief den Menschen in Eurem Umfeld 
weiterempfiehlt. Nur so bekommen wir den Freiraum, um Euch und auch der 
Geistigen Welt dienen zu können. Ihr alle wisst, was die Bestimmung der 
Visionären Erfolgs-Akademie 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 passendes Zitat für 
alle, die klug genug sind und verstanden haben, dass jeder einen Mentor 
braucht: „Der Vorteil an der Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. 
Anders herum ist es schwierig.“ 
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2019/04/06/erfuellung-in-der-arbeit-finden-gestern-und-heute/


VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... „In diesem Frühjahr gibt es noch eine einzige Möglichkeit, um wie 
Lisa Krauer die Lebens-Vision zu entwickeln. Der Termin in der Osterwoche ist 
bereits länger ausgebucht. Am Termin vom 29. Mai bis 1. Juni hat es jetzt noch 
2 Plätze frei. Wer mehr darüber wissen möchte, findet hier die Ausschreibung: 

Life Change-Seminar – Lebens-Vision finden in der Propstei St. Gerold 

!
«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, 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  

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


 
Dienstag, 16. April – Freitag, 19. April 2019                        (Ausgebucht!)  
Propstei St. Gerold, Vorarlberg 

Mittwoch, 29. Mai – Samstag, 01. Juni 2019                       (Letzte Plätze!)   
Propstei St. Gerold, Vorarlberg 

�
�
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 1 Platz!)  
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. 

!  

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 

http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/selbsthypnose-und-autosuggestion-br-peter-kleylein.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/systemische-br-unternehmens-entwicklung.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Spezialkurse/Magnetisches-Marketing.html


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 2020 
�  
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   
 
Neue Termine 2020  
�  
Wie Räume erwachen                                                                        Fr. 880.-  
Räuchern und entrümpeln nach den 5 Elementen  
Wie Sie Ihrem Haus oder Geschäft heilende Energie einhauchen  
 
Samstag/Sonntag, 4. / 5. April 2020                                    
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen   

�
�  
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%    

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
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


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,  5.  /  6. November 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                       (Ausgebucht!)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Freitag/Samstag,  1.  /  2. November 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 2020                             

�
�  
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  

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


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          (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. 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    

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


Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 
Maximal 12 Personen 

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
�  
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/

