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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 178. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 178, 6/2019  
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 Juni / Juli 2019 
Alle Tipps auf einen Klick: Hier sofort installieren Gratis-Webstarter auf deinem Browser 
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 177, 5/2019
�
!  

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! Meine Einstiegsfrage 
zum Juni-Neumondbrief lautet: «Was ist besser? Es versucht zu haben und zu 
scheitern, oder es nicht zu versuchen, weil man scheitern könnte?“  

Ich bin glücklich und total erfüllt. Nicht nur wegen dem tollen Wetter an diesem 
Wochenende. Ich bin komplett euphorisch, weil ich immer mehr erkenne, wie 
ich meine Berufung und meine Lebensaufgabe leben kann. 

Am letzten Samstagabend bin ich nach längerer Zeit aus der Propstei St. Gerold 
im Vorarlberg, wieder nach Hause gekommen. Ich durfte dort die beliebten Life 
Change-Seminare leiten. Es ist für mich immer ein tiefgreifendes Erlebnis zu 
sehen, wie schnell die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anfangen, an ihre eigene 
Kraft zu glauben.  

Diese Erfahrung hat mich sehr berührt und es liegt mir am Herzen, noch mehr 
Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Darum werde ich Euch in diesem Brief 
dazu inspirieren, Euch über Eure Berufung, Eure Vision, Euren Lebensweg 
Gedanken zu machen. Darum auch meine Einstiegsfrage, die Euch aufzeigen 
soll, dass es keine Zeit zu verlieren gilt. Mehr davon später.  

Heute erzähle ich Euch von einer Frau, die mit 55 Jahren ihren Job an den Nagel 
gehängt hat und heute 20 Jahre später glücklicher ist, als je zuvor. Einige von 

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/2019/05/Neumondbrief-Nr.177-5_2019.pdf


Euch kennen sie, weil sie am 11. Treffpunkt Erfolg in Egerkingen von ihrem 
„Life Change“ erzählt hat. Ich habe sie in diesem Frühjahr persönlich getroffen 
und ich finde, dass sie ein lebendiges Beispiel dafür ist, dass es nie zu spät ist, 
seinem Leben eine WENDE einzuleiten.  

Für die älteren unter Euch – könnt Ihr Euch noch an den lustigen „Wackel-
Dackel“ auf der Autoablage erinnern? Kürzlich habe ich ein Auto mit diesem 
Relikt aus alten Zeiten gesehen. Ich musste schallend lachen. Das hat mich zu 
einem Feng Shui Tipp inspiriert. Sagt so ein Teil im Auto etwas über die 
Personen aus, die dieses Auto fahren? Wenn ja, könnte man dann nicht auch 
Rückschlüsse über die Persönlichkeit eines Menschen ziehen, wenn man sein 
Zuhause etwas näher betrachtet?   

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

Wie du dein Schicksal selber in die eigene Hand nehmen kannst 
„Life Change-Seminar“ mit neuen, nochmals verbesserten Inhalten 

Vielleicht langweile ich Euch mittlerweile damit, Euch auf Euren Lebensweg 
bringen zu wollen. Aber die Erfahrungen, die ich mit den Life Change-
Seminaren mache, sind zu wertvoll, dass ich sie einfach ignorieren kann. In 
diesem Frühjahr habe ich etwa 10 Gruppen durch den Prozess begleitet und ich 
kann euch versprechen, dass alle eine grosse Veränderung in ihrem Leben 
einleiten konnten. 

Aufgrund der Resultate haben wir uns entschieden, dieses Seminar mit noch 
kraftvolleren Inhalten zu versehen, obwohl wir jedes Jahr wieder einen Schritt 
zugelegt haben. Neu werden wir auch Systemische Methoden anwenden, um 
den Teilnehmern noch mehr Klarheit für ihren Lebensweg mitgeben zu können.  

Da die Nachfrage aufgrund der vielen Empfehlungen gross ist, haben wir uns 
entschieden, dieses Seminar in diesem Jahr noch einmal anzubieten. Vor allem 
auch deswegen, damit die Partnerinnen und Partner auch noch in diesem Jahr 
teilnehmen können und nicht bis zum nächsten Jahr warten müssen.  

Es empfiehlt sich sehr, dass bei Paaren beide dieses Life-Change-Erlebnis 
besuchen sollten. Wir lassen es jedoch nicht zu, dass sie gemeinsam dabei sind. 
Schliesslich geht es hier um eine persönliche Lebens-Vision. Diese sollte jeder 
unabhängig vom Partner finden, um dann gemeinsam den Lebensweg gehen zu 
können.  

Hier der Termin für das nächste, nochmals verbesserte Life Change-Erlebnis: 

Dienstag, 26. November bis Freitag, 29. November 2019 
Propstei St. Gerold, Biosphärenpark Walsertal, Vorarlberg 
  



!  

Wer mehr über den beliebten Kraftort, 20 Minuten ausserhalb der Schweizer 
Grenze wissen möchte, findet hier eine Dokumentation, warum sich dieser Ort 
ganz besonders dafür eignet, seine Lebens-Vision zu finden. 

Propstei St. Gerold – ein Ort der persönlichen Visionsfindung 

EVOLUTION AKTUELL: 

Warum es höchste Zeit ist, seine Lebensaufgabe zu verwirklichen: 
Wie lange willst du noch warten, bis du deinem Leben den Sinn gibst, den 
es verdient und wozu du auf diese Erde gekommen bist? 

Falls Ihr Euch fragt, warum ich auf dem Thema der „Lebens-Wende“ herum 
bohre, wie ein Zahnarzt in einem holen Zahn, der erinnert sich vielleicht, dass 
mein Name die Kraft der „WENDE“ bereits in sich enthält. Es ist also meine 
Lebens-Aufgabe, mich mit der Lebens-WENDE zu beschäftigen.  

Je älter ich werde, desto mehr wird mir dies bewusst. Je älter ich werde, desto 
stärker wird die Kraft, die in die Seminare einfliesst. Wie es scheint, geht diese 
Kraft auch auf die Teilnehmer über. Zumindest erkenne ich dies an den tollen 
Resultaten, welche die Absolventen jeweils präsentieren.  

Einer der kraftvollsten Orte der Welt! Die Propstei St. Gerold im Grossen 
Walsertal bietet die perfekten Rahmenbedingungen, um seine Lebens—Vision zu 
entwickeln und den Sinn des Lebens zu finden. Für die meisten fühlt es sich an, 
wie wenn ein Lichtkanal den Prozess unterstützen würde. St. Gerold ist ein 
Kraftort der Sinnsuche seit über 1000 Jahren. 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/06/03/life-change-seminare-in-der-propstei-st-gerold/


Gerade in den letzten Wochen habe ich viele Teilnehmer dabei gehabt, die sich 
in der Arbeitswelt komplett verloren haben. Sie sehen den Sinn ihrer Tätigkeit 
nicht, sie sind nicht motiviert, sie haben keine  Perspektiven und sie gehen nur 
zur Arbeit, weil sie von etwas Leben müssen.  

„Verdammter Mist!“ So kann man doch nicht durchs Leben gehen! Jeder hat 
eine Aufgabe in dieses Leben mitgenommen. Jeder ist dafür mit Talenten 
ausgestattet worden. Jeder hat den Sinn seines Lebens definiert und es gibt 
niemanden, der nur da ist, um während 80 Jahren Sauerstoff zu verbrauen. 

Darum meine Einstiegsfrage: Es gibt keinen anderen Weg, als es zu versuchen! 
Die Chance zu scheitern ist sehr gering! Vor allem, wenn man sich auf diesem 
Weg professionelle Hilfe holt. Ich begleite Menschen und Firmen seit über 20 
Jahren durch solche Prozesse und ich darf von mir behaupten, dass ich die 
Mechanismen sehr gut kenne. Sonst könnte ich diese Arbeit nicht schon so lange 
mit so viel Erfolg durchführen. Wer auf der sicheren Seite sein will, holt sich 
einen Mentor oder einen Coach, der sich mit diesen Werkzeugen der „Lebens-
WENDE“ auskennt. Länger zu warten, davon rate ich definitiv ab.   

Bei der Recherche für mehr Unterstützung ist mir der beste Mentor über den 
Weg gelaufen, den es für die Lebens-WENDE gibt. Vor ein paar Jahren habe ich 
eine Rede von Steve Jobs übersetzt und ins Internet gestellt. In seiner besten je 
gehaltenen Rede, spricht Jobs von diesem besten Mentor: „Es ist der Tod!“  

Hier die berühmteste Rede verstorbenen Apple-Gründers: 
„Der Tod ist möglicherweise die beste Erfindung des Lebens.“ 

Ich kann Euch nur empfehlen, diese Rede in einer ruhigen Minute wieder einmal 
durchzulesen. Es wäre gut möglich, dass die Erkenntnisse daraus, auch dich 
dazu motivieren, eine WENDE im Leben einzuleiten.  

Eine die für uns alle ein leuchtendes Beispiel darstellt, wie man seinem Leben 
eine WENDE geben kann, stelle ich Euch im „Bravo des Monats“ vor. Doch 
bevor ich Euch verrate, um wen es sich hier handelt, wie immer, die Übersicht 
für die Schnell-Leser: Bitte schön... 

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Mache auch dein Leben zu einer „Herzenssache“: 
Wie du aus dem Hamsterrad aussteigst und Erfüllung findest 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Was sagt ein Auto über dessen Fahrer aus?  
Wann habt Ihr zum letzten Mal einen „Wackel-Dackel“ im Auto gesehen?  

http://www.feng-shui-schule.ch/pdf/fachartikel_steve_jobbs.pdf


 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Suchst du eine Möglichkeit, deine innere Kraftquelle zu befreien?  
Bewusste Auszeit mit Franziska Dürr in Ziegelbrücke 
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Mache auch dein Leben zu einer „Herzenssache“: 
Wie du aus dem Hamsterrad aussteigst und Erfüllung findest 
�  
Ich führe eine Liste der Menschen, denen ich das „Bravo des Monats“ verliehen 
habe. Bei der Durchsicht habe ich mit Schrecken festgestellt, dass hier ein Name 
fehlt. Katharina Heyer, die Gründerin der Meeressäuger-Organisation „firmm“, 
hat von uns diese Auszeichnung noch nicht erhalten, obwohl wir sie schon im 
Jahr 2011 bei uns am „Treffpunkt Erfolg“ auf der Bühne erleben durften.  Jetzt 
weiss ich auch warum. Ich wollte damit warten, bis ich sie persönlich an ihrem 
Standort in Tarifa besuchen konnte. In diesem Frühjahr war es endlich soweit.  

Katharina Heyer ist für mich ein lebendiges Beispiel, wenn es darum geht, seine 
Bestimmung zu finden und zu leben. Sie hatte den Mut, ihre Lebens-Situation 
kritisch zu hinterfragen. Mutig leitete sie die Veränderungen ein, die es brauchte, 
um ihrer Lebensaufgabe zu folgen. Damals war sie 55 Jahre alt. Die meisten 
Menschen „scheissen“ schon 10 Jahre früher in die Hosen, wenn sie nur schon 
daran denken, ihren noch „verschisseneren“ Job endlich an den Nagel zu hängen 
und endlich den Sinn im Leben zu ergründen.  

Heute, 20 Jahre später, steht Katharina Heyer noch immer auf ihrem Boot und 
fährt in den Sommermonaten hinaus in die Meerenge von Gibraltar, um den 
Menschen den Zugang zu Walen und Delfinen zu ermöglichen, die durch den 
enormen Schiffsverkehr in arge Bedrängnis geraten sind. Für dieses Vorhaben 
hat sie alles aufgegeben und bekam mehr, als sie sich je erhofft hatte. Sie ist 
immer noch glücklich und sagt: „Ich folgte damals einfach meiner inneren 
Stimme, und das war gut, denn ich habe ihr viel zu lange viel zu wenig 
Beachtung geschenkt.“  

Katharina Heyer bietet nicht nur Touren an, bei denen man mit den Walen und 
Delfinen in Kontakt kommen kann. Man kann bei ihr von April bis Oktober eine 
Wal- und Delfin-Beobachtungswoche buchen. Vor allem im Juli und August 
lohnt es sich besonders, Katharina Heyer auf ihren Booten zu besuchen, weil 
dann auch die Orcas in der Meerenge von Gibraltar anwesend sind.  



Auf ihrer Internetseite findet Ihr sämtliche Informationen zu Ihrer Arbeit. Ich 
kann Euch dieses Erlebnis wärmstens ans Herz legen. Ganz nach dem Motto 
ihrer Arbeit: „Man kann nur schützen, was man kennt. Darum möchte ich mit 
meiner Stiftung dazu beitragen, die Menschen mit unseren Artverwandten 
Säugern im Meer in Kontakt zu bringen.“  
  
Wer mehr über Katharina Heyer wissen möchte, wer inspiriert werden möchte, 
wie man aus dem Hamsterrad aussteigt und wie man den Sinn des Lebens 
findet, der sollte sich diesen Beitrag im Erfolgs-Blog anschauen: 

Wie man seinem Leben Sinn und Inhalt geben kann 
Wendelin Niederberger zu Besuch bei Katharina Heyer in Tarifa, Gibraltar 

!  

Tarifa erreicht Ihr übrigens mit dem Flugzeig über Malaga. Von dort dauert die 
Fahrt mit dem Auto keine zwei Stunden. Alleine die Fahrt durch das schöne 
Andalusien hat seinen Reiz und die nahe gelegen Altstadt von Marbella ist auf 
alle Fälle eine Reise wert.  

Wenn wir schon beim Reisen sind, hier eine Erfahrung, die ich kürzlich gemacht 
habe und die mich zum Schmunzeln brachte. Lest bitte selbst: 

�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Was sagt ein Auto über dessen Fahrer aus? 
Wann habt Ihr zum letzten Mal einen „Wackel-Dackel“ im Auto gesehen? 
�  

Der Name firmm steht für 
„Stiftung zum Schutz und zur 
Information über die 
Meeressäuger.“ Katharina Heyer, 
die Gründerin, hat mir ihre 
Organisation vor Ort erklärt. Tief 
beeindruckt vom liebevollen 
Umgang mit den Delfinen und 
den Walen in der Strasse von 
Gibraltar, kann ich die Arbeit 
dieser energiegeladenen 
Pionierin nur empfehlen. Wer die 
Möglichkeit hat, sollte sich in 
Südspanien dazu inspirieren 
lassen, welche Kraft ein 
sinnvolles Leben erzeugen kann.  

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/06/03/katharina-heyer-gruendet-die-stiftung-firmm-und-findet-ihren-lebens-sinn/


„WAAAS....? Den gibt’s tatsächlich noch!“ Ich habe meinen Augen nicht 
getraut, als ich auf Parkplatz des Hotels Wilerbad ein Auto mit dem „Wackel-
Dackel“ erspäht hatte.  

Kann man aufgrund der Automarke, der Farbe des Autos oder der Ausstattung 
eine Aussage über die Fahrer des Autos machen? Ich denke, jeder von uns tut 
dies von Zeit zu Zeit. Auch bei mir sind sofort innere Bilder aufgetaucht. Ich 
habe die Persönlichkeit der Besitzer dieses Autos gespürt. Ich wusste sofort, was 
das für Menschen sind. 

Ist es nicht grossartig, wie man alleine aufgrund eines Autos, etwas über das 
Wesen und die Charakterzüge von Menschen erzählen kann. Je besser man die 
Bedeutung beherrscht, desto treffender sind die Aussagen. Genau so geht es mit 
der Beschreibung von Wohnungen im Feng Shui. Noch präziser kann man die 
Persönlichkeit eines Menschen aufgrund seiner Gesichts-Merkmale beschreiben.  

Vor einiger Zeit habe ich das Gesicht des rechtskonservativen österreichischen 
Politikers Norbert Hofer analysiert. Es ging mir darum aufzuzeigen, ob er für 
die Position des Bundespräsidenten geeignet sei, für die er in den Wahlkampf 
gestiegen ist. Vor allem seine eng beieinander liegenden Augen bestätigten mir, 
dass er nicht die beste Wahl gewesen wäre. Das heisst nun nicht, dass eng 
zusammenliegende Augen schlecht sind. Das heisst nur, dass er andere 
Fähigkeiten mitgebracht hat. Als Bundespräsidenten wäre er definitiv nicht 
geeignet gewesen. Da wäre er mit der zu geringen Weitsicht fehl am Platz  Er 
wurde dann zum Glück auch nicht gewählt. Meine Aussagen, haben in rechten 
politischen Kreisen für grossen Unmut und Verärgerung gesorgt. Ich musste 
einen regelrechten „Shitstorm“ über mich ergehen lassen.  

Ich erzähle Euch das, weil ich immer wieder feststellen muss, dass es viel zu 
viele Menschen gibt, die an alten Mustern festhalten wollen. Viel zu viele 
Menschen haben im Geist einen zu engen Augenabstand. Viel zu viele 
Menschen warten bis zum St. Nimmerleinstag, bis sie endlich eine „WENDE“ 
im Leben einleiten. Ich will damit auch aussagen, dass man im Aussen erkennen 
kann, wer an alten Mustern festhält und innerlich erstarrt.  

Es gibt noch andere Zeichen, die genau die gleiche Aussage machen, wie der 
berühmte „Wackel-Dackel“. Darum meine ernst gemeinte Frage an dich: „Bist 
du ein Wackel-Dackel-Typ oder bist du ein „Lebens-Held?“  

Für alle, die herausfinden wollen, ob sie ein „Wackel-Dackel“ Leben führen, 
oder ob Sie ein „Leben als Held“ vorziehen, habe ich einen Feng Shui Tipp zu 
diesem Thema geschrieben. Hier der Link zum Blog-Beitrag: 

Feng Shui im Auto – Bist du ein „Wackel-Dackel“-Typ? 

Wer noch nicht soweit ist, sein „Wackel-Dackel-Leben aufzugeben, der kann 
sich Hilfe holen. Hier ein Tipp, der Euch helfen kann, in Eure innere Kraft zu 
kommen. Bitte schön... 

�

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2019/06/03/feng-shui-tipp-juni-2019-feng-shui-im-auto/


+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Suchst du eine Möglichkeit, deine innere Kraftquelle zu befreien?  
Bewusste Auszeit mit Franziska Dürr in Ziegelbrücke 
�  
Die Leiterin der Coaching-Ausbildung, Franziska Dürr, hat sich etwas einfallen 
lassen, um den Menschen zu helfen, in ihre wahre Kraft zu kommen. Stellt euch 
einmal vor, Ihr könntet einmal in der Woche während 90 Minuten so richtig 
abschalten.  

Das Rezept dazu heisst: „Gönne deinem Verstand eine Pause!“ Wir sind 
permanent mit unserem Verstand beschäftigt. Denken, denken, denken, statt 
fühlen und vor allem SEIN. Darum ist es not-WENDIG, insofern man eine 
WENDE im Leben einleiten will, sich eine Auszeit aus der Hektik des Alltags 
zu gönnen.  

Dazu ein Bild aus der Zen-Tradition: Wenn Wasser bewegt wird, ist es trüb, weil 
der Schlamm aufgewühlt wird. Genau so geht es uns, wenn wir ständig in 
unseren Gedanken kreisen. Wir bekommen keine klaren Bilder. Sobald wir uns 
in die Stille, in die Ruhe, in das SEIN begeben, kann innere Klarheit entstehen.  

Das ist die Idee hinter dem Angebot von Franziska Dürr, Inhaberin der Firma 
„Inneres Coaching – Durch innere Klarheit zu mehr Lebensfreude“. Sie bietet 
jeweils am Mittwoch Abend, oder am Donnerstag Vormittag eine Möglichkeit 
an, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen.  

Das Ziel ist es, das innere Gleichgewicht zu stärken und dadurch eine 
bewusstere Wahrnehmung des Körpers und der Gefühle zu erreichen und 
schlussendlich durch die innere Ruhe zu mehr Klarheit zu kommen. 

Wer sich für dieses tolle Angebot interessiert, findet hier den Link zur 
Ausschreibung: 

Bewusste Auszeit vom Alltag – Gönnen Sie ihrem Verstand eine Pause 

Hier der Link zur Webseite von Franziska Dürr, Inneres Coaching 

Der erste Anlass findet am nächsten Mittwoch,  5. Juni von 19.30 bis 20.00 Uhr 
statt. So viel ich gehört habe, sollte es noch Plätze frei haben.  

Innere Klarheit führt zu Erkenntnissen. Meine Erkenntnis des Monats lautet:  
�  
�  

+ + + Meine Erkenntnis des Monats + + +
�  
�  
Meine Erkenntnis des Monats: 
«Wenn du denkst, ein Life Change Prozess sei gefährlich, dann versuche 
mal alles so zu belassen wie es ist. Das ist tödlich!“ 

http://inneres-coaching.ch/cms/wp-content/uploads/2019/05/Flyer_Auszeit_web.pdf
http://inneres-coaching.ch/


Autor: Wendelin Niederberger 
�

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Habt Ihr die Schmierenkomödie 
der österreichischen Regierung mitbekommen? Nichts gegen die Österreicher! 
Ich bin ein grosser Fan unserer Nachbarn. Politiker sind so, darum sind sie 
Politiker geworden. Wir können von einem Politiker nichts anderes erwarten.  
Solche Machenschaften kommen aufgrund der neuen Frequenzen einfach eher 
ans Tageslicht der Öffentlichkeit. Wie habe ich schon vor Jahren geschrieben: 
„Wer noch immer glaubt, dass Zitronenfalter Zitronen falten, der glaubt auch 
das die Volksvertreter das Volk vertreten.“   

Habt Ihr Lust auf eine Prise Humor? Wollt Ihr wissen, wie stark Eure Wirkung 
ist, wenn Ihr Eure Lebens-Aufgabe gefunden habt? Nirgends kann man das 
besser sehen, als in der Natur. Ich habe mich krumm gelacht, als ich diesen 
wahren „Leader“ und seine Klarheit zum ersten Mal gesehen habe. Viel Spass!   

Bist du ein wahrer Held oder ein „Wackel-Dackel“? 
  
Einfach köstlich! Man kann es immer wieder anschauen und viel lernen, findest 
du nicht auch? In einem der nächsten Neumondbriefe werde ich Euch zeigen, 
was hinter den Kulissen unserer Gesellschaft tatsächlich abläuft. Das wird eine 
grosse Offenbarung. Darum bleibt dem Neumondbrief verbunden und meldet 
Euch nicht ab. Schon gar nicht mit der Begründung keine Zeit zu haben, diesen 
Brief zu lesen. Es geht mir darum, positive Entwicklungen aufzuzeigen. Auch 
der „Ibiza-Skandal“ ist ein weiterer Schritt, der uns die Augen öffnen soll.  

Alles ändert sich in die richtige Richtung. Woran man das erkennt? Hier ein 
passendes Bild: „Heute nehmen Leute die Komiker ernst und betrachten die 
Politiker als Witzfiguren.“ Wozu gab es früher Hofnarren? Sie waren dazu da, 
den Kaisern und Königen die Wahrheit zu sagen, weil sie sich nie sicher sein 
konnten, ob die Lakaien um sie herum auch ehrlich mit ihnen umgingen. Darum 
hatte der Hofnarr „Narrenfreiheit“. Genau so ein Hofnarr möchte ich für Euch 
sein und ich bedanke mich bei Euch für Eure Verbundenheit.  
 
„Sodeli“,  [Anrede], das war also der Neumondbrief Nr. 178. Herzlichen Dank 
für die Feedbacks zum letzten „Bravo des Monats“, das wir an Prof. Dr. Dietrich 
Grönemeyer vergeben haben. Hier noch ein beindruckendes Zitat dieses grossen 
Mediziners und Menschenfreud, das uns daran glauben lässt, dass auch hier eine 
sehr positive Entwicklung stattfindet. Er sagt:„Wir müssen berührt werden, das 
gilt auch in der Medizin. Wir fassen nicht mehr an, wir geben keine Nähe mehr 
durch körperliche Kontakte. Wir müssen uns umarmen, wir müssen uns fühlen, 
auch in der Medizin. Das ist heilsamer als ein Grossteil von 
Medikamenten.“ (Zitatende) Und das von einem Professor der Schulmedizin. Ist 
das nicht eine grossartige Entwicklung? 

Das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt 
bestimmt: Spätestens jedoch am 3. Juli 2019, 21.17 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 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2019/06/03/lustige-begebenheit-aus-der-tierwelt-wie-sich-ein-wahrer-held-verhaelt/


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 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. Ist es nicht erstaunlich, dass letzte 
Woche gleich zwei Schiffsunglücke stattgefunden haben. Da soll einer noch 
behaupten, dass es keine Zeitqualität gibt.  Hier eine passendes Bild, das dir 
bei deiner Lebens-WENDE helfen soll: „Schiffe sinken nicht wegen des 
Wassers um sie herum. Sie sinken wegen des Wassers, das in ihr Inneres dringt. 
Lass nicht alles, was um dich herum passiert, in dein Inneres vordringen und 
lass dich nicht davon runterziehen!“ Alles klar? ;-) 
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Einer der stärksten Prozesse, die Ihr Euch gönnen könnt, ist die 
Ausbildung zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP. Wer den Grundkurs 
Taoistisches Gesichter-Lesen bereits besucht hat, kann in diesem Jahr noch 
einsteigen. Alle anderen sollten sich die Termine für die Ausbildung im Frühjahr 
2020 merken und sich am besten jetzt gleich anmelden. Hier der Link zur 
Ausschreibung: 

So werde ich Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP der Visionären Erfolgs-
Akademie   
!
«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%.   

http://www.wendelin-niederberger.ch/uploads/Coaching%20April%202019_Internet.pdf
http://www.wendelin-niederberger.ch/uploads/Coaching%20April%202019_Internet.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
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html


Neue Termine im Herbst 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, 26. Nov – Freitag, 29. Nov. 2019                       (Zusatztermin!)   
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    (Ausgebucht!)  
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   

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


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 
 
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  
�  

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


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                                   (Keine Vorbedingung)  
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%    

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 

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
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


�
�  
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 2020 Jetzt anmelden!   
 
Modul I Freitag, 1 Mai 2020 bis Sonntag, 3. Mai 2020     
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen 

Modul II Freitag, 19. Juni 2020  bis Sonntag, 21 Juni 2020  
Wie sich die Persönlichkeit aufgrund der Gesichts-Merkmale beschreiben lassen  
 
Modul III Freitag, 21. August 2020  bis Sonntag, 23. August 2020  
So nehmen Sie das Steuerrad des Lebens selber in die Hand  
 
Modul IV Freitag, 16. Oktober 2020  bis Sonntag, 18. Oktober 2020  
So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle  
 
Modul V Freitag, 11. Dezember 2020 bis Sonntag, 13. Dezember 2020  
Wie Sie die Menschen ganzheitlich erfassen können  
 
Modul VI Freitag, Freitag 29. Januar 2021 bis Sonntag. 31. Januar 2021  
Mit der Kraftfarbe der Seele Ihre wahre Lebensaufgabe finden  
 
Modul VII Donnerstag, 25. März 2021 bis Samstag, 27. März 2021  
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, 16. August bis Sonntag, 18. August 2019     
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  

Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 

http://www.wendelin-niederberger.ch/coaching-ausbildung/intuitive-coaching-ausbildung.html
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  

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/


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!» 
�  


