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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 177. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 177, 5/2019  
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 Mai / Juni 2019  
Alle Tipps auf einen Klick: Hier sofort installieren Gratis-Webstarter auf deinem Browser 
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 176, 4/2019
�
!  

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Am Sonntag ist Neumond! Meine 
Einstiegsfrage zum Mai-Neumondbrief lautet: «Wie haben die Menschen 
damals auf die stinkenden Dampflokomotiven reagiert?“ 

Ganz viele von Euch waren sehr berührt über den beeindruckenden Lebensweg 
von Lisa Krauer, die in Marokko ihr Glück gefunden hat. Eine Leserin, die einen 
ähnlichen Weg vor sich hat schreibt dazu: Die schöne Geschichte von Lisa aus 
Marokko kommt für mich genau zum richtigen Zeitpunkt. Danke für dieses 
wunderbare Geschenk. Die Frau spricht total aus meinem Herzen es gibt mir 
noch mehr den "KICK", meine Vision zu leben. Ich kann es kaum erwarten - 
Liebe wird immer siegen.“ 

Nelly Rist, eine weitere Leserin schreibt: "Dass Lisa Erfolg hat in Marokko, 
freut mich sehr. Ich habe Lisa an einem Kurs in Wilen kennengelernt.“ Eine 
andere Leserin dankt für den Neumondbrief und sagt, dass sie die Geschichte 
sehr inspiriert hat auch in ihrem Leben klare Entscheidungen zu treffen. Genau 
so soll es gehen. Wir Menschen können entscheiden, welchen Weg wir gehen 
wollen. Folgt jemand seinem Herzen, berührt das die anderen und regt sie dazu 
an, selber aktiv zu werden. Auf diese Weise ist Lisa Krauer eine Heldin für uns 
alle. Sie hat ihr Glück, ihren Mann und seit ein paar Wochen das gemeinsame 
Kind, in Marokko gefunden. Solche Menschen können in uns viel bewegen.  

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/2019/04/Neumondbrief-Nr.176-4_2019-1.pdf


Sie zeigen uns an ihrem Beispiel, dass wir alle die Kraft in uns haben, die 
Situationen in unserem Leben zu verändern und das Paradies zu erschaffen. Tun 
wir das nicht, bleiben wir im Opferland gefangen. Dann machen wir in der 
Regel alle anderen für unser Dilemma verantwortlich. Das ist eine natürliche 
Reaktion, die uns aber nie weiterhilft. Ganz im Gegenteil! 

Das Baby von Fayçal und Lisa, das vor gut einem Monat das warme Licht von 
Marokko erblickt hat, heisst übrigens Noham. „Noham“ bedeutet Wohlstand, 
Glück und Gelassenheit. Was kann man sich noch mehr wünschen als das? Es ist 
wie im „Aljana“. Ach so, Ihr erinnert Euch nicht was „Aljana“ sein soll? 
„Aljana“ heisst das Gästehaus, in dem man bei der jungen Familie Lisa, die 
Ferien verbringen kann. Zum Beispiel, indem Ihr Euch eine Woche zurück zieht, 
oder an einer der Yoga-Wochen teilnehmt. „Aljana“ ist arabisch und bedeutet 
übrigens „Paradies“.  

Wer also im „Paradies“, „Wohlstand, Glück und Gelassenheit“ kennenlernen 
möchte, sollte sich auf der Webseite über die Angebote informieren. Hier der 
Link:  

Magische Momente mit „Dancing the Waves“ in Marokko 

Wer mehr über die Geschichte von Lisa Krauer erfahren und wissen möchte, wie 
man sich ein paradiesisches Leben in Wohlstand, Glück und Gelassenheit 
erschafft, findet hier noch einmal den berührenden Beitrag: 

Wie du deine Lebens-Vision findest  

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

Wie du deine wahre Berufung findest:  
So steigst du aus dem Hamsterrad der sinnlosen Existenzsicherung aus 

Lisa Krauer hat es uns vorgemacht. Dabei ist Lisa nur eines der Beispiele von 
vielen, die sich auf ihren Weg gemacht haben, ihre wahre Berufung zu leben. 
Mir liegt nichts mehr am Herzen, als den Menschen die Rezepte und Werkzeuge 
mitzugeben, damit jeder seine wahre Berufung findet. Dafür habe ich vor über 
20 Jahren das Life Change-Seminar konzipiert. Zu diesem Zweck habe ich das 
Taoistische Gesichter-Lesen entwickelt, damit ich den Menschen zeigen kann, 
was wirklich in ihnen steckt. Auch Lisa Krauer hat in diesem Seminar erkannt, 
dass sie dem Wasser-Element zugeordnet ist und ihr Leben am Wasser und nicht 
in einem stumpfsinnigen HR-Office verplämpern soll.  

Darum habe ich, als ich von der Organisatorin des Berufungskongress, Karin 
Grun, angefragt worden bin, auch in diesem Jahr ein Referat halten zu können, 
gejubelt vor Freude. Es gibt nichts, was ich lieber mache, als vielen Menschen 
zu zeigen, wie sie ihre Begabungen entdecken und nutzen können. Darum freue 
ich mich, dass ich Euch heute offiziell zur Teilnahme am Berufungskongress in 
Zürich einladen darf.  

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


Neben mir werden 10 weitere, ganz tolle Experten anwesend sein. Mein Beitrag 
wird den Leuten aufzeigen, wie sie anhand ihrer Gesichtszüge erkennen, mit 
welchen Talenten sie in diesem Leben angetreten sind. Die meisten Menschen 
kennen ihre mitgebrachten Begabungen nicht. Manche kennen sie vielleicht 
noch, aber nutzen sie nicht.  

Wer sich noch nicht angemeldet hat, sollte das jetzt noch nachholen. Ich habe 
erfahren, dass die ersten 150 Tickets zu einem Frühbucherpreis verkauft werden. 
Das heisst, dass man die Tickets jetzt noch für den Preis von 269.- Euro erhält. 
Nach dem Frühbucherpreis kostet das Ticket dann regulär Fr. 420.- Euro für 
beide Tage.   

Vor ein paar Tagen habe ich noch erfahren, dass Veit Lindau am Samstagabend 
eine ganz spezielle Tanzveranstaltung organisiert. Er wird als DJ einen Trance-
Dance durchführen und dich mit seiner Musik tief in dein Unterbewusstsein 
bringen. Auf diesem Weg wirst du deine Berufung „er-tanzen“. Ein spannender 
Ansatz, der vollkommen Sinn macht.  

Auf der Internetseite des Veranstalters könnt Ihr übrigens auch ein kostenloses 
Berufungs-Workbook herunterladen. Ihr könnt es Euch bestellen, auch wenn 
Ihr nicht am Kongress teilnehmt. Das Berufungs-Workbook ist voll gestopft mit 
Tipps und Fragen rund um das Thema Berufung.  

Ich freue mich riesig darauf, möglichst viele von Euch an diesem Anlass in 
Zürich Kloten begrüssen zu dürfen. Hier der Link zur Ausschreibung und wo du 
dich jetzt noch zum Frühbucherpreis anmelden kannst. 

Wie du deine Berufung findest und aus dem Hamsterrad aussteigst  
  
EVOLUTION AKTUELL: 

Die Evolution der Menschheit nimmt weiter Fahrt auf!  
Warum wir vertrauensvoll in die Zukunft blicken können 

Wir Menschen sind wirklich eine lustige Gemeinschaft! Wisst Ihr was ich an uns 
Menschen am meisten bewundere? Es ist unsere grenzenlose Kreativität! Wir 
besitzen eine unglaubliche Schöpferkraft. Ich erinnere mich noch an die Worte 
von Steve Jobs, als er das iPad vorgestellt hat. Die Journalisten haben sich die 
Finger wund geschrieben, indem sie das Teil verteufelt haben: „Wozu um alles 
in der Welt braucht, die Menschheit dieses Werkzeug?“, lamentierten sie damals 
in Grossbuchstaben. Steve’s Antwort kam seelenruhig und vollkommen 
gelassen. Er sagte nur: „Wir von Apple produzieren ein richtig tolles Produkt 
und überlassen es der unerschöpflichen Kreativität der Menschen, was sie 
daraus machen wollen.“ - „Punkt!“ 

Das ist doch der Hammer! Immer wenn wir Menschen etwas Neues erschaffen, 
wird das Neue mit Argwohn zerrissen. Wisst Ihr noch was damals passiert ist, 
als die ersten Dampf-Eisenbahnen durch die Landschaft geschnauft sind? Die 
Menschen tobten: „Diese stinkenden Ungetüme auf Schienen sollen unsere 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/04/29/wie-du-deine-wahre-berufung-findest/


geliebten Pferdewagen ersetzen?“ Wie ist das heute? Könnt Ihr Euch ein Leben 
ohne die Eisenbahn noch vorstellen?  

Habt Ihr gewusst, dass im Kanton Graubünden während 25 Jahren das Fahren 
von Autos verboten war? Im Jahr 1900 hat man die Autos per Gesetz auf den 
Strassen verboten. Dieses Verbot wurde erst im Jahr 1925 wieder aufgehoben. 
Könnt Ihr euch heute das noch vorstellen? Henri Ford, der Autopionier, soll 
gesagt haben: „Würde ich die Kunden fragen, welche Autos sie möchten, dann 
würden sie sich stärkere Pferde und grössere Kutschen wünschen. Dass man 
auch ein Auto entwickeln könnte, das ohne Pferde fährt, auf die Idee würden sie 
nicht kommen.“  

Dafür braucht es Menschen, die etwas Neues entwickeln und den gewohnten 
Rahmen verlassen. Dafür braucht es Mut, weil man sofort auf Ablehnung stösst. 
Alles, was neu ist, wird zuerst einmal abgelehnt. Das liegt in der Natur der 
Menschen. Woran ich glaube ist die Kraft der Evolution. Wir Menschen sind in 
ein Stadium der Evolution getreten, wo wir uns von der materiellen Ebene 
immer mehr verabschieden, um uns auf die geistige Ebene zu entwickeln. 
Einstein soll einmal gesagt haben: „Die Zukunft ist spirituell oder gar nicht.“ 
Evolution geht von dicht zu feinstofflich. Von Materie zu Energie. Von Körper 
zu Bewusstsein. 

Auch in diesem Evolutionsprozess können wir uns dagegen wehren und voller 
Angst in die Hose scheissen, ober wir können vertrauensvoll die Entwicklungen 
begrüssen. Ich kann Euch einfache Bilder liefern, die Euch Mut machen, diesen 
Weg mit offenem Herzen zu beschreiten. Dazu beobachte ich seit Jahren die 
Aktivität der Sonne. Sie ist es, die in unserem Planetensystem das Menu für die 
Entwicklung zusammenstellt. Seit längerer Zeit hat unser Zentralstern, der uns 
mit Licht und Wärme versorgt, Ruhepause. Momentan finden praktisch keine 
Sonnen-Eruptionen statt. Die Sonne ist genau so den Gesetzen der Kreisläufe 
unterworfen, wie alles andere im Universum auch. Sie durchläuft Phasen und 
entwickelt sich immer weiter. Sie schickt unterschiedliche Frequenzen ins 
Sonnensystem und damit auch auf die 
Erde.  

!  

Die Sonne befindet sich momentan in 
einem Entwicklungsprozess, der in 
kleinen Kreisläufen ungefähr alle 11 
Jahre von neuem beginnt. Momentan 
werden aufgrund der daraus 
entstehenden Löcher in der Atmosphäre 
der Sonne, massive Strahlungen zur 
Erde geschickt. Diese Frequenzen, wie 
in diesem Bild gezeigt, verändern unser 
Bewusstsein. Diese Strahlungen treiben 
den Evolutionsprozess massiv voran. 
Durch die Erhöhung der 
Schwingungsfrequenzen nimmt das 
Erdmagnetfeld ab, Das führt zu einem 
erhöhten Bewusstsein, was Leute 
ängstigt, die noch zu dicht in der 
Materie verhaftet sind.   



Wir können jetzt schimpfen, wie die Menschen in Graubünden, die sich gegen 
das Auto aufgelehnt haben, oder wir können gegen die stinkenden Dampfrösser 
kämpfen. Wir können immer kämpfen, wenn wir wollen. Wir können aber auch 
die Evolution in unser Leben einladen, ihre Gaben vertrauensvoll begrüssen, sie 
dankbar annehmen und willkommen heissen. 

Diese hochschwingenden Frequenzen, die uns die Sonne schenkt, wird unsere 
Erde und deren Bewohner auf eine neue Ebene des Bewusstseins bringen. 
Darum wird es neue Entwicklungen auch in der Technologie brauchen. Es wird 
aber auch eine neue Ebene des Bewusstseins erklommen. Es ist die Ebene, wo 
wir uns vom Opferdasein verabschieden und in die wahre Selbstverantwortung 
kommen können. Ich empfehle Euch darum,  Euch nicht in der Angst gefangen 
zu halten, sondern eigenverantwortlich Euren Prozess der Transformation 
fortzusetzen. Es lohnt sich! Ich garantiere Euch, dass Ihr Euch nach diesem 
Prozess als Schmetterling wieder neu finden könnt. Oder wollt Ihr ewig auf der 
Stufe der Raupe bleiben?  

Darum lässt Euch nicht durch äussere Prozesse, wie zum Beispiel der 
unsäglichen Klimadebatte oder dem momentan vieldiskutierten 5G-Netz von 
Eurer inneren Entwicklung abhalten. Auch der inszenierte Brandanschlag auf 
die Kirche Notre Dame in Paris oder die Ereignisse in  Sri Lanka gehören dazu. 
Es sind nur Stufen des „bewusst werdens“, die genau so und nicht anders 
passieren sollen. Es sind notwendige und absolut perfekte Entwicklungen, die 
uns auf die nächste Stufe der Evolution bringen werden.  

Was kannst du ganz konkret tun? Hier mein Tipp! Er ist ganz einfach:  

1. Vertraue diesem Prozess.  
2. Arbeite an deiner eigenen persönlichen Entwicklung.  

So einfach ist das! Oder doch nicht? Wenn es nicht einfach ist, dann heisst das 
nur, dass wir uns noch in etwas verfangen haben. Verfangen hat sich auch die 
westliche Schulmedizin. Einer der sich darüber ernsthaft Gedanken macht, 
möchte ich Euch heut im „Bravo des Monats“ vorstellen. Doch bevor ich Euch 
verrate, um wen es sich hier handelt, wie immer, die Übersicht für die Schnell-
Leser: Bitte schön... 

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Gibt es auch Evolutionsprozesse in der Medizin? 
Wie Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer die ganzheitliche Heilkunst fördert 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Was sagt das „Gesicht des Hauses“ über deren Bewohner aus?  



Warum du für deinen persönlichen Evolutions-Prozess zuerst in deine eigene 
„Fassade“ schauen solltest 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Möchtest du deine Berufung finden und aus dem Hamsterrad aussteigen?  
Wie man seinen eigenen Evolutionsprozess auch beruflich in Gang bringt 
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Gibt es auch Evolutionsprozesse in der Medizin? 
Wie Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer die ganzheitliche Heilkunst fördert 
�  
Manchmal befällt einen das Gefühl, dass es irgendwie nie vorwärts geht mit der 
Entwicklung der Menschheit. Das Gesundheitssystem baut immer noch darauf 
auf, dass die Menschen aufgrund von Zufällen eine Krankheit befällt. Sie sehen 
den Zusammenhang zwischen einer seelischen Komponente und der Krankheit 
immer noch nicht. Dies obwohl es dazu mittlerweile unzählige Bücher, Studien 
und Publikationen gibt. 

Liebäugelt ein promovierter Arzt mit natürlichen Heilmethoden, wird er mit 
Argusaugen beobachtet und beim kleinsten Fehler sofort geteert und gefedert 
dem Spott ausgeliefert. Es darf nicht sein, was nicht sein darf! 

Einer der sich wagt, über den Tellerrand der evidenzbasierten Medizin zu 
schauen, ist der Bruder des Sängers Herbert Grönemeyer. Er stammt aus einer 
Arztfamilie in 6. Generation. (…!) Einer seiner Vorfahren war Carl Abraham 
Hunnius. Schon von ihm gehört? Mir hat der Name auch nichts gesagt. Aber 
aufgrund meiner Recherchen habe ich herausgefunden, dass Hunnius vor mehr 
als 200 Jahren damit begonnen haben soll, Methoden der Naturheilkunde in 
seine schulmedizinische Praxis zu integrieren. Ist das nicht unglaublich? Schon 
vor 200 Jahren! - Und erst jetzt fängt der Samen langsam an zu keimen! 

Ich finde, dass es der richtige Ansatz ist, die Erfolge der Schulmedizin mit dem 
geistigen Hintergrund einer Human-Medizin zu koppeln. Grönemeyer wurde in 
all den Jahren als praktizierender Arzt klar, dass es eine „Weltmedizin“ braucht. 
Der Begriff soll ein integrativer Ansatz dafür sein, die Schulmedizin weiter zu 
entwickeln und mit der Vielfalt der Heilsysteme zu koppeln. „WOW…!“ Das ist 
starker Tobak!  



Grönemeyer doppelt nach und schreibt in seinem Buch: „Ich glaube, dass man 
eine wissenschaftlich orientierte Medizin betreiben kann, ohne die traditionelle 
Heilkunst gering zu schätzen.“   

So findet Evolution statt. Auch in der Medizin wird sich durchsetzen, dass der 
Recht hat, der heilt. Grönemeyer schafft den Spagat, bekannte Heilmethoden 
wie die Chinesische Medizin, die er selber studiert hat, oder schamanische 
Techniken, in den schulmedizinischen Ansatz zu integrieren. Er scheut auch 
nicht davor zurück, seinen Berufskollegen die Ursprünge der Medizin wieder 
näher zu bringen. Dafür zitiert er den griechischen Philosophen Platon, der den 
Pflegebegriff wie folgt definiert hat: „In der Pflege der Kranken geht es um das 
wahre SEIN.“ Auf griechisch: „Psychän therapeuein.“ Was übersetzt so viel 
heisst, wie „sich um die Seele der Kranken kümmern“. Was für ein wunderbarer 
Ansatz! Ich würde das gleich doppelt unterstreichen. Vor allem, wenn man in 
Betracht zieht, dass Arzt und Patient in der heutigen Zeit, laut aktuellen Studien, 
nur gerade mal zwei Minuten miteinander reden. 

Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer hat über seinen Ansatz der „Weltmedizin“ ein 
Buch veröffentlicht, das ich jedem Therapeuten sehr empfehlen kann. Er erklärt 
darin viel über den geschichtlichen Hintergrund der Medizin und wie es soweit 
kommen konnte, dass man die Menschen partiell behandelt. Grönemyer sagt: 
„Wer Menschen partiell behandelt, kann reparieren, oftmals mit Erfolg; heilen 
kann er jedoch nicht! Solche Sätze sind es, die mir Mut machen, nach wie vor 
daran zu glauben, dass es möglich ist, die Evolution in der Medizin voran zu 
bringen. Darum, so denke ich, seid auch Ihr damit einverstanden, wenn wir 
diesem mutigen Mann, unser „Bravo des Monats“ überreichen.  

Wer mehr über Dietrich Grönemeyer erfahren möchte, findet ein spannendes 
Interview mit diesem wunderbaren Arzt, unter diesem Link: 

Dietrich Grönemeyer: Wer heilt, hat Recht 

�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Was sagt das „Gesicht des Hauses“ über deren Bewohner aus? 
Warum du für deinen persönlichen Evolutions-Prozess zuerst in deine 
eigene „Fassade“ schauen solltest 
�  
Sagt das „Gesicht des Hauses“ etwas über deren Bewohner aus? „Dumme 
Frage“, denkt Ihr jetzt vielleicht im Stillen. „Klar doch!“ Wenn das Gesicht des 
Menschen so viel über das Wesen einer Person aussagen kann, dann wird auch 
das „Gesicht des Hauses“ eine Bedeutung haben. Richtig! 

Die äussere Fassade steht für die Haut des Menschen. Schon oft konnten wir 
feststellen, dass bei einer schimmligen und unansehnlichen Fassade auch die 
Haut der Bewohner unter gesundheitlichen Störungen gelitten hat. In der 
Entsprechung finden wir die äusseren Zeichen immer auch im Inneren wieder.  

https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/dietrich-groenemeyer-wer-heilt-hat-recht?id=f67bef9f-ec3b-4776-b6c6-3925ea587286


Ist die Fassade eines Hauses zum Beispiel überwachsen, versteckt sich das 
Gesicht hinter der Bepflanzung. „Was gibt es da zu verstecken“, kann man sich 
da fragen? Wovor fürchten sich die Bewohner? Was möchten sie vermeiden, 
dass es von Aussen gesehen wird?  

Wenn es etwas zu verstecken gibt, behindert man seinen persönlichen Prozess 
der Entwicklung. Darum sollte man sich mit offenem Gesicht und offenen 
Augen der Umgebung präsentieren. Haben wir Mühe damit, weil wir uns davor 
fürchten, dass etwas entdeckt wird, das unangenehm ist, verhindert man seine 
eigene Entwicklung.  

Wir sind in einem Zeitalter angelangt, wo es keinen Sinn mehr macht, Dinge 
unter dem Deckel zu halten. Wahrhaftigkeit und Transparenz sind angesagt. Wer 
diese Prinzip noch nicht ins Leben integriert hat, behindert seinen eigenen 
Evolutionsprozess massiv und muss sich dann nicht wundern, wenn es im Leben 
schwierig wird.  

Am besten beginnt man gleich im Aussen mit Fassade des Hauses. Wer ein Haus 
hat, sollte sich die Ausstrahlung des Hauses einmal aus dieser bewussten 
Perspektive ansehen. Im Feng Shui Tipp des Monats habe ich eine schlechte und 
eine positive Variante beschrieben.  Es war spannend zu sehen, was sich beim 
positiven Beispiel verändert hat, als diesem Umstand Rechnung getragen wurde. 
Das sollte jeden von uns motivieren, uns genau so kritisch mit der Fassade des 
Hauses zu befassen. Sind wir bereit, uns von der schönsten Seite zu zeigen, 
ziehen wir automatisch eine neue Energie ins  Leben. Wäre das etwas, das auch 
dir von Nutzen sein könnte? Wenn ja, hier der Link zum Feng Shui Tipp des 
Monats:

Zeig mir dein Gesicht und ich zeige dir wer du bist!

�
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Möchtest du deine Berufung finden und aus dem Hamsterrad aussteigen?  
Wie man seinen eigenen Evolutionsprozess auch beruflich in Gang bringt 
�  
Wenn wir uns schon mit der Fassade des Hauses befassen, können wir uns im 
gleichen Atemzug auch dem eigenen Gesicht zuwenden. „Dein Gesicht ist die 
Landkarte der Seele“, sagen die Taoisten und haben daraus Rückschlüsse auf 
dein Schicksal und deine wahre Wesensart geschlossen.  

Im Taoistischen Gesichter-Lesen erkennen wir die wahre Persönlichkeit anhand 
der Merkmale im Gesicht. Wer zum Beispiel ein ovales Gesicht hat, spitzige 
Merkmale und Grübchen, sowie grosse Augen und einen rötlichen Hautton, der 
zählt zur Feuer-Persönlichkeit. Diese sind spontan, offen, reden gerne und 
möchten wahrgenommen werden. Sie sind sehr kreativ und etwas chaotisch, 
weil sie sich für so viele Dinge begeistern können. 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2019/05/03/feng-shui-tipp-mai-2019-feng-shui-und-hausfassade/


Dumm ist nur, dass die meisten Menschen diese Persönlichkeits-Struktur nicht 
kennen und deshalb oft die falschen Berufe ausüben oder im Hamsterrad der 
sinnlosen Tätigkeiten gefangen sind. Da kaum jemand weiss, zu welchem der 
fünf unterschiedlichen Elemente-Typen man zählt, läuft man oft ohne einen 
wirklich guten Plan durchs Leben. Das Resultat sind Sackgassen und Umwege, 
die überhaupt nicht nötig wären.  

Wie viele Menschen nicht genau wissen, was ihre wahre Berufung ist, zeigt die 
Tatsache, dass in diesem Jahr bereits zum dritten Mal ein Berufungskongress 
stattfindet. Wie schon beim ersten Kongress, bin ich von den Veranstaltern auch 
in diesem Jahr wieder für ein Referat eingeladen worden. Mein Beitrag wird es 
sein, den Menschen anhand ihrer Gesichts-Merkmale zu zeigen, was wirklich in 
ihnen steckt. Wer eine Tätigkeit ausübt, die nicht seinem Seelenplan entspricht, 
wird früher oder später im Hamsterrad landen oder wenn sich nichts ändert über 
kurz oder lang ausbrennen. 

Der Anlass ist gespickt von kompetenten Experten auf diesem Gebiet, von 
denen jeder einen Aspekt abdecken wird. Wer sich dafür interessiert sollte sich 
jetzt noch zum Frühbucherpreis anmelden. Soviel ich weiss, gilt dieses spezielle 
Angebot noch bis Ende Mai. Wer mit dabei sein möchte, bezahlt jetzt nur gerade 
269.- Euro pro Person. Später kostet das Kongress-Ticket 420.- Euro.  

An Ostern habe ich Euch ein Angebot zukommen lassen, wo ich als Referent die 
Möglichkeit hatte, für Euch zwei Tickets zu diesem Preis zu beziehen. Dieses 
Angebot ist jetzt abgelaufen. Es hat mich sehr gefreut, dass viele von Euch 
davon profitieret haben. Die Nachfrage war entsprechend gross. Ich finde auch 
der Preis von Euro 269.- pro Person noch sehr günstig. Darum lohnt es sich auch 
jetzt noch, sich für diesen Anlass anzumelden.  

Wenn Ihr mehr dazu wissen möchtet, hier ein Beitrag im Blog der Visionären 
Erfolgs-Akademie mit den Daten und dem Anmeldungslink: 

Sonderangebot Berufungskongress 2019: 269.- anstatt 420.- Euro 

Wie du deine wahre Berufung findest 

Sicher wird Euch dieser Berufungskongress viele neue Erkenntnisse liefern. 
Eine Teilnehmerin hat mir erzählt, dass sie gleich ihre jugendlichen Kinder auch 
angemeldet hat. Natürlich aus eigenen Antrieb! Wenn ich solche Aussagen höre, 
jubelt mein Herz und ich freue mich für diese Menschen. Jetzt möchte ich mit 
Euch noch meine Erkenntnis des Monats teilen, bei der es darum geht, warum 
wir so viel Mühe damit haben, die Vergangenheit loszulassen.  
�  
�  

+ + + Meine Erkenntnis des Monats + + +
�  
�  
Meine Erkenntnis des Monats: 
«Würden wir die „News“, die wir jeden Tag in Radio, Fernsehen und im 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/04/29/wie-du-deine-wahre-berufung-findest/


Internet verfolgen als „Olds“ bezeichnen, was sie ja auch tatsächlich sind, 
wären wir weniger der Gefahr ausgesetzt, ständig in der Vergangenheit zu 
verweilen, wo wir ja so oder so nichts mehr ändern können.“ 
Autor: Wendelin Niederberger 
�

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Heute beginnt wieder eine Gruppe 
von „Visionären Intuitiven Persönlichkeits-Coaches VIP“ ihre spannende  
Ausbildung. Da wir in diesem Jahr eine Neuausrichtung unserer Aktivitäten 
vornehmen werden, gibt es in diesem Herbst leider keine Möglichkeit mehr, 
diesen Lehrgang zu besuchen. Die nächste Chance, an dieser einzigartigen 
Ausbildung dabei zu sein, ergibt sich wieder im nächsten Frühjahr. Die Termine 
findet Ihr im nächsten Neumondbrief. Hier noch ein weiterer Termin, der für 
Euch von Interesse sein könnte:  

Franziska Dürr, die Leiterin der Coaching-Ausbildung, organisiert am 
Samstag, 11. Mai 2019, einen „Tag der offenen Tür“ in ihrer „Inneren 
Coaching-Praxis“ in  Ziegelbrücke. Um 14.00 Uhr hält sie einen Kurzvortrag 
darüber, wie man sich von äusseren Erwartungen befreit. Wer die kompetente 
Lehrerin und intuitive Coach-Expertin einmal persönlich kennenlernen möchte, 
kann sich bei ihr melden. Hier der Link zur Internetseite und zur Mailadresse: 

Franziska Dürr, Inneres Coaching: Durch innere Klarheit zu mehr Lebensfreude  
 
„Sodeli“,  [Anrede], das war also der Neumondbrief Nr. 177. Habt Ihr gewusst, 
dass das italienische Universal-Genie, Galileo Galilei, im Jahr 1614 die damals 
gängige Meinung wiederlegt hat, wonach Luft kein Gewicht hat? Dann 
behauptete er noch, dass sich die Erde um die Sonne drehe, obwohl man mit 
dem Auge genau das Umgekehrte sehen kann.  

Mehr als 99% der damaligen Wissenschaftler waren anderer Meinung und 
bezeichneten Galileis Behauptungen als Blasphemie. Der Astrophysiker Nir 
Joseph Shaviv, sieht sich einer Ablehnung von 97% der Kollegen konfrontiert, 
weil er behauptet, dass die Klimaerwärmung im frühen Mittelalter wesentlich 
stärker war als heute. Würden wir das Kreislaufmodell der Chinesen endlich in 
unser Wissenschafts-Weltbild integrieren, würden wir erkennen, dass die Sonne 
unsere Evolution anregt, sonst wären wir immer noch in einem Bewusstsein wie 
im Mittelalter gefangen. Möchtet Ihr jetzt, dass alles so bleibt wie es ist, oder 
soll sich die Menschheit weiter entwickeln? Wenn wir uns weiter entwickeln 
wollen, dürfen wir uns von alten Themen lösen. Kämpfen wir gegen die neuen 
Entwicklungen an, auch wenn sie uns im ersten Moment Angst einjagen, dann 
stemmen wir uns gegen die Evolution. Denkt an die stinkenden Dampfrösser in 
der Einstiegsfrage! Wie seht Ihr das? 

Das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt 
bestimmt: Spätestens jedoch am 3. Juni 2019, 12.02 Uhr. Herzlichen Dank, dass 
Ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Herzlichen Dank auch, dass Ihr 
fleissig die Seminare besucht und diesen Brief den Menschen in Eurem Umfeld 
weiterempfiehlt. Nur so bekommen wir den Freiraum, um Euch und auch der 

http://inneres-coaching.ch/


Geistigen Welt dienen zu können. Ihr alle wisst, was die Bestimmung der 
Visionären Erfolgs-Akademie ist und wofür wir diese Arbeit machen:  
 
„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 eine passende Anregung 
für alle, die als „Tüpfli-Schisser“ durchs Leben gehen: „Viele regen sich über 
meine Schreibfehler auf. Also ich persönlich finde Denkfehler viel schlimmer!“ 
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... „Die beliebten und lebensverändernden Life Change-Seminare, die 
auch Lisa Krauer die Kraft und den Mut gegeben haben, ihrem Herzensweg zu 
folgen, sind für dieses Jahr ausgebucht. Wer sich einen der raren Plätze im 
nächsten Jahr sichern möchte, kann sich jetzt schon anmelden. Hier könnt Ihr 
ein Feedback von einem Teilnehmer lesen, der im neutralen Bildungspool eine 
Rückmeldung hinterlassen hat.  

Kundenempfehlung im unabhängigen Bildungspool von Erhard Wyss 

!
«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 

https://www.bildungspool.ch/
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


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

Dienstag, 7. April – Freitag, 10. April 2020                       (Jetzt anmelden!)   
Propstei St. Gerold, Vorarlberg 

Mittwoch, 20. Mai – Samstag, 23. Mai 2020                  
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  

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


 
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 
 
Neuer Termin 2020

�  
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   

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, 4. / 5. Juni 2019   (Letzte Plätze)  
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  
 
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 
 

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


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.    
�
�
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! 

�

mailto:info@erfolgs-akademie.ch
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


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    
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  

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
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/


Fax: +41 41 662 01 89  
Mailto:info@wendelin-niederberger.ch  
«IHR WEG ZUM ERFOLG!» 
�  


