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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 179. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 179, 7/2019  
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 Juli / August 2019 
Alle Tipps auf einen Klick: Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 178, 6/2019
�
!  
Hier kannst du Wendelin Niederberger live erleben: 

Einladung zum grossen Berufungskongress 
Raus aus dem Hamsterrad und rein in deine Berufung! 
Sichere dir ein „Early-Bird-Ticket für 269.- Euro statt Euro 420.- 
Mit 10 Top-Experten als Referenten wie Veit Lindau, Dr. Renèe Moore und natürlich auch 
Wendelin Niederberger 
Samstag, 26. Oktober bis Sonntag, 27. Oktober 2019  in Kloten, Zürich 
Hier der Link zu mehr Informationen und zur Anmeldung 
Berufung finden! Berufung leben! – mit Wendelin Niederberger 
�  

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Morgen ist Neumond! Meine Einstiegsfrage 
zum Juli-Neumondbrief lautet: «Bist du eine Verdrängerin oder bist du eine 
Verarbeiterin?“  

Diese Frage stelle ich übrigens nicht nur an die weibliche Leserschaft. Auch die 
Männer sollten sich mit der Antwort auf diese Frage befassen: „Bist du ein 
Verdränger oder bist du ein Verarbeiter?“ Mit dieser Frage ist es mir todernst! 
Heute muss ich wieder einmal etwas emotional werden. Mir ist der Kragen 
geplatzt. Ich will und kann nicht länger schweigen und tatenlos zusehen. Mehr 
dazu später.  

Bevor ich Euch die Themen dieses Neumondbriefes näher bringe, hier noch eine 
Ergänzung zum letzten Neumondbrief, in dem wir Katharina Heyer das „Bravo 

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/wp-content/uploads/2019/06/Neumondbrief-Nr.178-6_2019.pdf
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/04/29/wie-du-deine-wahre-berufung-findest/


des Monats“ geschenkt haben. Einige haben mir geschrieben, dass sie noch in 
diesem Jahr nach Gibraltar reisen, um diese mutige Frau zu besuchen. Leider 
vergass ich zu erwähnen, dass Ihr Katharina und den Delfinen auch helfen 
könnt, ohne nach Südspanien reisen zu müssen. Sie freut sich sehr, wenn man 
eine Patenschaft für einen Grindwal, einen Delfin oder einen Orca übernimmt. 
Das kostet Fr. 60.- Dafür bekommt Ihr eine Patenbescheinigung mit dem Namen 
des Meeressäugers nach Wahl. Zusätzlich gibt es einen Gutschein für eine 
Beobachtungsfahrt gratis dazu, falls Ihr geplant habt, doch noch hinzufahren.  

Wäre das nicht ein passendes Geburtstagsgeschenk für jemanden, der Wale und 
Delfine liebt? Hier der Link mit mehr Informationen: 

Katharina Heyer und die Stiftung firmm zum Schutz der Meeressäuger 

Dann muss ich noch eine Entschuldigung anbringen. Der im letzten Brief etwas 
schlecht weg gekommene „Wackel-Dackel“ hat die Gemüter erregt. Junge Leser 
haben sich beschwert über meine Aussage, dass der Dackel von „Gestern“ sei. 
Anscheinend ist der Wackel-Hund bei der jüngeren Generation mega angesagt  
und voll im Trend. Okay, ich entschuldige mich! Das war ein Fehler, den nur 
jemand machen kann, der schon so alt ist dass man fast schon von „fossil“ reden 
könnte. ;-) 

Ich habe Euren „Waldi“ vor allen Leuten blöd angemacht. Dafür darf er mir das 
nächste mal, zur „Wiedergutmachung“, ans Bein pieseln. Dann sind wir aber 
quit, okay?  

So, genug alte Wäsche gewaschen. Jetzt geht’s zu den aktuellen Themen, auf die 
Ihr Euch freuen könnt. Ich werde einer Frau ans Bein pieseln, die das noch mehr 
verdient hat, als ich. (Pieseln ist tatsächlich ein Wort – Der Duden meint aber 
„Pinkeln“ wäre schöner. Okay, das nächste Mal!) 

Leider sind seit dem letzten Neumond zwei grosse Männer von uns gegangen. 
Diesen werde ich meine letzte Ehre erweisen. Aber dann gehen wir gemeinsam 
ins Schlafzimmer. An diesen heissen Sommertagen geht es da nämlich ganz 
besonders heiss zu und her. Ich zeige Euch ein Schlafzimmer und ich erzähle 
auch die Geschichte der Bewohnerin dazu.  

Dann nehme ich die Menschen ins Visier, die ihre Gefühle der Wut 
unterdrücken. Ich zeige Euch, wo genau im Gesicht zu sehen ist, ob jemand 
davon betroffen ist, wie man damit umgeht und was man daraus machen kann. 
Ihr könnt Euch freuen. Los geht’s!  

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

Abschied von einen grossen Mann und einem grossartigen Lehrer 
Ein Nachwort für Mister Radical Forgivness: Colin Tipping  
  

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


!  

Es ist bald 10 Jahre her, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe. Ich kann 
mich noch gut erinnern, als ich in Zürich mit ihm einen Termin ausgemacht 
hatte. Diesen Mann wollte ich für ein Referat am „Treffpunkt Erfolg“ gewinnen. 
Daraus geworden ist eine Zusammenarbeit, die vielen Menschen hier in der 
Schweiz das Leben verändert hat. 

Ich rede hier von Colin C. Tipping, dem Begründer der „Radikalen Vergebung“. 
Dieser Mann, der um die ganze Welt gereist ist. Von Moskau bis Chile, von 
Amerika bis Europa – überall vermittelte er den Menschen, dass sie vergeben 
können. Vergeben ist die einzige Lösung nach Frieden. Was ich damals an Colin 
so sehr bewunderte, war seine Fähigkeit die Leute im innersten zu motivieren, 
alte Schmerzen loszulassen. Er erklärte ihnen plausibel, warum es keinen Sinn 
macht, an ihnen festzuhalten. Er erklärte aber auch, warum es Sinn gemacht hat, 
diese schmerzvolle Erfahrung erfahren zu müssen. 

Am letzten Freitag ist Colin Tipping nach einer mehrjährigen Odyssee durch die 
Höhen und Tiefen einer Krebserkrankung in das ewige Licht gegangen. Die 
Welt verliert einen wunderbaren Menschen mit einem grossen Herzen und einen 
grossartigen spirituellen Lehrer. Hier ein kleiner Nachruf über Colin mit ein paar 
Bildern, die ich aus der Schatzkiste der Erinnerungen geholt habe.    

Was wäre, wenn jeder Mensch so viel tun würde wie Colin Tipping? 

EVOLUTION AKTUELL: 

Könnt Ihr mir sagen, was da falsch läuft? 
Eine emotionale Abrechnung mit pseudo-esoterischen Heilmethoden 

Vom Jahr 2010 bis 2013 hat Colin Tipping exklusiv und erstmalig auf der Welt, für die 
Visionäre Erfolgs-Akademie die Ausbildung im Quanten-Energy-Management-System 
(QEMS) geleitet. Für viele der ehemaligen Teilnehmenden war es ein Quantensprung in ihrer 
persönlichen Entwicklung. 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/06/29/ein-nachruf-an-colin-c-tipping-dem-begruender-von-radikaler-vergebung/


Nun komme ich zu einem Thema, das mich echt wütend macht. Vielleicht ist es 
die Trauer darüber, weil Colin Tipping gehen musste. Es ist schon über 20 Jahre 
her. Da lernte ich eine Frau kennen, die Seminare für mentales Training 
angeboten hat. Ihr Name: Elke Rickenbach. Ich durfte Elke helfen, ihre Firma zu 
positionieren. Ich habe dazu ein Seminar von ihr besucht und habe das Konzept 
von „Silva Mind Control“ kennengelernt. Das war Anfang der 90er Jahre.  

Man sollte sich mit dieser Methode mental neu programmieren. Dabei ging es 
auch um die Gesundheit. Ein Programmierungssatz hiess sinngemäss: „...und 
Krebs hat keine Macht über mich.“ Man wollte damit suggerieren, dass man 
Gesundheit programmieren kann. Genau so gut konnte man sich mit dieser 
Methode einen Partner wünschen oder viel Geld oder was auch immer. Es gab 
keine Grenzen, ausser die, die man sich selber setzte.  

Zu der Zeit hatte ich einen Freund, den ich schon länger kannte. Wir  haben uns 
beruflich kennengelernt und ich war Pate eines seiner Kinder. Eines Tages die 
Schocknachricht: Er eröffnete mir, dass er an Darmkrebs erkrankt sei. Es begann 
eine lange Reise der Hoffnung. Chemo, Gewichtsverlust, Besserung, wieder 
Chemo und am Schluss ist er gestorben, weil die Kraft einfach gefehlt hat. Er 
war im gleichen Alter wie ich. Eine Frau und 3 Kinder blieben zurück. Ich war 
am letzten Tag vor seinem Tod noch bei ihm im Krankenzimmer. Ich fühle 
gerade, wie es mich aufwühlt, wenn ich an diesen Moment denke. Ich sage Euch 
gleich auch, warum.  

Szenenwechsel! Kennt Ihr Bärbel Mohr? Bärbel Mohr ist die Autorin des 
Bestsellers „Bestellungen beim Universum.“  Man kam um dieses Buch nicht 
herum und Millionen von Lesern waren begeistert. Was immer man wollte, man 
kann es sich nur bestellen und dann kommt es gut. Auch hier: „Gesundheit, 
einen Partner, ein Haus, ein Auto, was immer man sich ausdenken kann.“ Eine 
Bestellung beim Universum genügt, um zu bekommen, was man will. Bärbel 
Mohr ist am 29. Oktober 2010 an Darmkrebs gestorben.  

Meine Schwester Bethli war auch Therapeutin. Auch Sie ist viel zu früh an 
Darmkrebs gestorben. Ich könnte diese Liste hier noch weiter verlängern. Ich 
habe mich von vielen Menschen verabschieden müssen, weil sie an Darmkrebs 
erkrankt sind. So auch Elke Rickenbach, von der ich erzählt habe. Ich habe bei 
all denen immer wieder das gleiche Muster erlebt:  

„Allesamt waren sie perfekte Verdränger!“  

Nach drei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit Colin Tipping habe ich 
bemerkt, dass er das gleiche Muster hatte, wie mein damaliger Freund. Ich 
erkannte, dass auch er diesen Weg gehen wird. Selbstverständlich habe ich ihm 
nicht gesagt, was ich wahrgenommen habe. Aber ich konnte diese Seminare 
nicht mehr anbieten, weil ich merkte, dass es in eine falsche Richtung lief.   

Als ich dann zwei Jahre später erfahren habe, dass Colin tatsächlich an 
Darmkrebs erkrankt ist, bekam ich die Bestätigung für meine Befürchtung. Die 
Ironie in der Geschichte ist, dass Colin diese Arbeit gemacht hat, um die 



Menschen vor Krebs zu schützen. Was läuft hier falsch und vor allem, was lief 
mit allen anderen falsch, die immer für alle anderen da waren?  

Spätestens beim Tod von Bärbel Mohr, deren Erfolg ich nie verstehen konnte, 
ging mir ein Licht auf. Zwar kannte ich die Gesetzmässigkeiten schon vorher, 
aber da wurde mich so richtig bewusst, was ablief: „Sie war eine perfekte 
Verdrängerin. Das waren auch Elke Rickenbach und auch meine Schwester, 
mein Freund und viele weitere, die ich auf diese Weise verabschieden musste. 
Die Liste ist bereits recht lang. Nun hat auch Colin Tipping bestätigt, dass 
„Verdrängen“ gefährlich ist. Es kann zum Tod führen. Das habe ich gemeint, als 
ich in der Einführung davon sprach, dass es mir „todernst“ ist.  

Nach dem Tod von Bärbel Mohr, die von so vielen Menschen als Heilsbringerin 
angeschaut wurde, habe ich folgenden Beitrag im Internet veröffentlicht. Das 
könnt Ihr gerne mal in aller Ruhe durchlesen: Es geht dabei um das Verdrängen 
am Beispiel von Bärbel Mohr, der Wunscherfüllerin.  

Bärbel Mohr: ein Tod im Schatten des Universums  

Man darf sich tatsächlich vom Universum wünschen, was man gerne möchte. 
Man darf sich selbstverständlich auf Erfolg und Reichtum programmieren. Alle 
diese Methoden sind nicht schlecht per se. Sie sind aber tödlich, wenn man 
damit seinen Gegenpol verdrängen will. Man muss sich seinem Schatten stellen 
und das ist nun verdammt nochmal eine schmerzhafte Angelegenheit. Wir 
müssen uns dem dunkelsten und dem schmierigsten in uns stellen und es ans 
Tageslicht holen. Haben wir das tatsächlich getan, dann erübrigt sich jedes 
wünschen und dann erübrigt sich auch jedes „Mind Control“. Versteht Ihr was 
ich meine?  

Die verf***kte Verdrängerei in der „Eso-Szene“ bringt mehr Leute um, als alle 
Verkehrsunfälle und Zeckenbisse zusammen. Passt gut auf, wenn Euch jemand 
nur noch von „Licht und Liebe“ schwafelt. Es könnte sein, dass sein Schatten 
genau so gross ist wie das Licht von dem er säuselt. Das Problem ist, dass viele 
Menschen lieber der „Wünsch-dir-was-und-the-secret-Tanten-und-Onkels 
folgen, um von ihrer inneren Misere abzulenken. Deshalb kann ich es nicht 
genug wiederholen: Mentaltraining ist reine Symptombekämpfung – einfach auf 
der mentalen, anstatt auf der Körper-Ebene. Habe ich meinen Schatten 
transformiert, brauche ich das alles nicht mehr. Kein „Mind-Control“, keinen 
„Bestellzettel“ und auch kein „Feuerlaufen“.  

Für meinen Teil hoffe ich die Lektion gelernt zu haben. Die Ausbildung zum 
Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP ist so konzipiert, dass jeder diesen Prozess 
der inneren Verarbeitung durchlaufen muss. Das ist der Grund, warum es diese 
Ausbildung überhaupt gibt. Jeder Teilnehmer löst für sich seine eigenen Themen 
und verdrängt sie nicht. Es war mir wichtig, dass es so etwas gibt – als Gegenpol 
quasi, für all den „Mach mich glücklich –Müll“. 

Man kommt auf diesen Planeten, um sich diesen Ängsten, dem Verdrängtem, 
dem Dunklen, dem Abgetrennten zu stellen. Tun wir das nicht, findet die innere 
Führung Möglichkeiten, nachzuhelfen. Zum Beispiel mit Darmkrebs!  

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


Darum noch einmal: Glücklich wird man nicht, indem man es sich wünscht, 
sondern man wird es, wenn man seinen mitgebrachten Schatten akzeptiert, ihm 
in die Augen schaut, auch wenn es schmerzhaft ist und dann integriert. Das 
haben die Weisen der Vorzeit gemeint, als sie sagten: „Du musst zuerst 
hinabsteigen in die Hölle, bevor du in den Himmel aufsteigen kannst.“ Mit der 
Hölle meinten Sie den Schatten und nicht die Hölle der Katholiken.  
„Verdränger“ meinen eine Abkürzung nehmen zu können. „Verarbeiter“ 
kommen ans Ziel. Wie sieht das bei dir aus?  

Die von der Visionären Erfolgs-Akademie ausgebildeten Coaches sind 
Verarbeiter. Sie verarbeiten ihre Themen erst mal bei sich selber, bevor sie 
lernen, wie sie es mit ihren Klienten machen. Das ist auch der Grund, warum 
wir nur 10 – 12 Personen teilnehmen lassen. Aufgrund unserer Umstellungen im 
Ausbildungskonzept, fällt der Zyklus in diesem Herbst aus. Aber im nächsten 
Frühjahr gibt es eine weitere Möglichkeit, mit diesem „Life-Change“-Prozess zu 
beginnen. Hier der Link zur Ausschreibung: 

 So werde ich vom „Verdränger“ zum „Verarbeiter“ 

Es ist übrigens immer spannend zu sehen, wer sich für diese Ausbildung zum 
Intuitiven Coach interessiert. Verarbeiter nehmen das Angebot dankbar an. 
Verdränger bleiben fern. Sie wissen, dass es ihrem verdrängten Schatten an den 
Kragen gehen wird. Die Furcht davor ist zu gross.  

So, jetzt habe ich meinen Kropf gelehrt und meine Meinung gesagt. Mehr kann 
ich nicht tun. Ich kann darauf hinweisen. Ich kann Lösungen anbieten, wie zum 
Beispiel die Coaching-Ausbildung. Jetzt liegt es an jedem selber, in sich hinein 
zu hören und zu entscheiden, was man tun will. Die Verantwortung liegt auch 
hier bei jedem Einzelnen selber und das ist gut so!  
  
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Ich kenne einen Menschen der hat im kleinen Finger mehr Weisheit als Natalie 
Grams als ganze Person 
Nachruf an einen Mann, der „Heilung“ wirklich verstanden hat.  
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Feng Shui im Schlafzimmer:  
Wie Ihr in „heissen“ Nächten einen kühlen Kopf bewahrt.  
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Woran erkennst du, dass in der Beziehung die Fetzen fliegen? 
Taoistisches Gesichter-Lesen hilft Paaren sich besser zu verstehen 

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


 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Ich kenne einen Menschen der hat im kleinen Finger mehr Weisheit als 
Natalie Grams als ganze Person 
Nachruf an einen Mann, der „Heilung“ wirklich verstanden hat.  
�  
Kennt Ihr Natalie Grams? Es ist die deutsche Ärztin, die ein Buch veröffentlich 
hat mit dem Titel: „Homöopathie neu gedacht“. Darin erklärt sie ihren Weg 
heraus aus der Homöopathie. Mit Leidenschaft und Engagement setzt sie sich 
dafür ein, dass Patienten und Laien über Homöopathie und andere Verfahren 
aufgeklärt werden, die „pseudomedizinisch“ sind. Dazu zählt ihrer Meinung 
nach die Homöopathie, die sie selber gelernt und praktiziert hat.  

Jetzt sagt Grams: „Globuli sind Glaubuli“ – man muss an sie glauben, sonst 
haben sie keine  Wirkung! Wie kann etwas eine Wirkung zeigen, wenn gar keine 
Substanz nachweisbar ist“, lamentiert sie weiter.  

Ich frage mich: „Wo hat diese Frau Homöopathie gelernt?“ Darum geht es ja 
gerade in der Homöopathie. Man will ja nicht die materielle Substanz, sondern 
die Information der Substanz. Viel einfacher kann man Homöopathie wohl nicht 
erklären. „similia similibus curentur“, so der lateinische Ausdruck, den der 
Begründer der Homöopathie Samuel Hahnemann schon 1796 veröffentlicht hat. 
„Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden“, heisst dieser Satz übersetzt.  

Krank wird man, weil man einen Bewusstseins-Inhalt verdrängt hat. Das dafür 
entsprechende Mittel in der Signatur der Natur soll dem Patienten helfen, es 
wieder zu integrieren. Besser kann Medizin gar nicht funktionieren. Ich habe nie 
Homöopathie gelernt, aber so viel leuchtet auch mir ein. Wenn es eine wahre 
Heilkunst gibt, dann steht Homöopathie ganz zuoberst auf der Liste. Weil diese 
Methode dort ansetzt, wo die Ursache des Problems liegt: „Bei der Verdrängung 
von Themen, die in diesem Leben ins Bewusstsein geholt werden möchten. 
Darum frage ein guter Homöopath den Patienten: „Was fehlt dir?“ Er meint 
damit den Bewusstseins-Inhalt, der verdrängt wurde. Ein Arzt der sein 
Handwerk nicht verstanden hat, fragt ganz anders. Er sagt: „Was hast du?“ Und 
darum geht es in der wahren Heilwerdung ja gerade nicht.  

Es ist logisch, dass eine Ärztin, die von sich behauptet, Homöopathie studiert zu 
haben und nun das Lager wechselt, von allen Medien „gehypt“ wird. Das ist 
natürlich ein gefundenes Fressen für all jene, die von Heilkunst nur so viel 
verstehen, die Symptome zu bekämpfen. Die Türen zu den Mainstream-Medien 
waren für sie speerangelweit offen. Ein Glücksfall für die Pharma-Branche und 
die Schulmedizin: „Endlich sagt eine „kompetente“ Expertin, was Sache ist!“ 



Wo Dr. Grams Homöopathie gelernt hat, weiss ich wirklich nicht. Sie scheint 
aber überhaupt nichts kapiert zu haben. Wenn jemand Homöopathie lernt und 
das Prinzip nicht einmal versteht, dann stelle ich die Ausbildungsstätte in Frage. 
Sicher hat sie diese Heilkunst nicht bei Dr. Mohinder Sing Jus gelernt. Der hätte 
ihr wahrscheinlich homöopathische Mittel gegen Ignoranz, Dummheit und eine 
sehr hohe Potenz gegen „Selbstdarstellung“ gegeben.   

Dr. Mohinder Sing Jus ist weltweit einer der erfahrensten Experten auf dem 
Gebiet der Homöopathie. Eine Koryphäe und ein Menschenfreund. Er hat sein 
Leben der Heilung der Menschen gewidmet.  

Leider ist Dr. Sing Jus am 10. Juni 2019 ins ewige Licht zurückgekehrt. Er war 
eine Säule der Kraft. Er hat durch seine Persönlichkeit überzeugt. Ihm ist es 
unter anderem zu verdanken, dass wir in der Schweiz Homöopathie in der 
Grundversicherung der Krankenkassen anerkannt haben. Entgegen der Meinung 
unserer Politiker, die ja in den Zwangsjacken der Pharmabranche stecken und 
deren Lied verkünden. Getreu dem Motto: „Des Brot ich ess – des Lied ich 
sing!“  

Wenn Ihr also Unterstützung braucht, um vom Verdränger zum Verarbeiter zu 
wechseln, ist ein guter Homöopath oder eine gute Homöopathin eine mögliche 
Anlaufstelle, die Euch dabei unterstützen kann.  

Deshalb verabschieden wir uns von einem weiteren grossen Menschen, der seit 
dem letzten Neumond die grosse Transformation vollzogen hat. Darum widmen 
wir im Andenken an Dr. Mohinder Sing Jus im Nachhinein das „Bravo des 
Monats“.  Dr. Natalie Grams wünschen wir, dass auch sie noch die Erkenntnis 
küsst, dass es im Leben um andere Dinge geht, als die Symptome zu 
verdrängen. Sollte jemand die Ärztin kennen, schickt sie zu mir. Ich werde mir 
gerne Zeit nehmen, um ihr das Prinzip zu erklären. Ansonsten danke ich ihr von 
ganzem Herzen, dass sie zumindest Homöopathie bei noch mehr Menschen 
bekannt gemacht hat. Wenn auch nicht so, wie ich es mir wünschen würde.   

Mann, ist das heiss heute! Jetzt würde mir der Liegestuhl am See auch gut 
gefallen. Nicht’s da! Es ist Neumond und das heisst, „Neumondbrief!“ Gut, aber 
wenn es schon so heiss ist, dann wenigstens einen kühlen Kopf bewahren. Wo 
bitte? Dort wo es oft „heiss“ zu und her geht – Im Schlafzimmer natürlich. 
Darum bitte schön… immer schön dranbleiben und weiterlesen, es lohnt sich! 
   
�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Feng Shui im Schlafzimmer:  
Wie Ihr in „heissen“ Nächten einen kühlen Kopf bewahrt. 
�  
Kennt Ihr Grossmutters Weisheit für einen tiefen und erholsamen Schlaft? Sie 
geht so: „Den Kopf halt kühl, die Bein halt warm, das macht den Onkel Doktor 
arm!“ Solche Sprüche haben ihre Berechtigung. Gerade in diesen heissen Tagen 



sehnt man sich nach einem kühlen Schlafzimmer. Steigt die Temperatur über 20 
Grad, wird es schwierig, tief und fest zu schlafen.  

Wie schaffen wir es, einen kühlen Kopf zu bewahren? Hier mein ultimativer 
Tipp: „Legt das Kissen in den Kühlschrank.“ Ein kühles Kissen hilft Euch, die 
Temperatur für die Einschlafphase zu verringern.  

Das Schlafzimmer ist der wichtigste Ort in der Wohnung. Kein Bereich hat eine 
grössere Priorität. Darum nehme ich mir diesen Ort immer wieder mal vor, um 
Euch zu zeigen, wie Ihr die Qualität Eures Schlafes verbessern könnt.  

Heute beschreibe ich im Feng Shui Tipp des Monats, wie es um das Gefühl der 
Sicherheit im Schlafzimmer steht. Ich stelle euch ein Schlafzimmer vor, wo ich 
eine Beratung vorgenommen habe. Leider war der Partner der Kundin nicht 
bereit, die Veränderungen umzusetzen. Das Fazit: „Die Frau ist ausgezogen und 
die Scheidung steht kurz bevor.“ Wie das besagte Schlafzimmer aussieht, zeige 
ich Euch unter Einwilligung der ehemaligen Bewohnerin. Der Mann hat die 
Wohnung auch aufgegeben und nun steht sie seit längerer Zeit leer. Dies obwohl 
diese Wohnung mit Seeblick sehr attraktiv ist. Merken die Menschen, dass da 
etwas nicht stimmt? Der Mann war ein Verdränger. Die Frau wollte das nicht 
mehr mitmachen und wurde zur Verarbeiterin. Ihr geht es heute sehr gut und sie 
findet wieder zu ihrer früheren, ursprünglichen Kraft und Lebensfreude zurück.  

Worauf es bei der Einrichtung des Schlafzimmers zu achten gilt  

Das war der erste Tipp für „heisse“ Nächte – der Zweite folgt sogleich. Jetzt 
geht es aber nicht mehr um die Temperatur, sondern um die Gemüter. Wie sieht 
es mit Eurem Gefühlsleben aus? Könnt Ihr zwischendurch so richtig an die 
Decke gehen? Habt Ihr gewusst, dass es Menschen gibt, die damit mehr 
Probleme haben, als andere? Habt Ihr gewusst, dass man an den Merkmalen im 
Gesicht ablesen kann, ob man zu Wutanfällen neigt oder nicht? Wenn Ihr das 
wissen wollt, dann bitte weiterlesen… 

�
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Woran erkennst du, dass in der Beziehung die Fetzen fliegen? 
Taoistisches Gesichter-Lesen hilft Paaren sich besser zu verstehen 
�  
Es ist eine grosse Hilfe, wenn man es bei sich selber erkennen kann, ob man 
dazu neigt, Wutanfälle zu haben. Es ist auch hilfreich, wenn man davon 
betroffen. Sei es als Mutter, bei einem Kind oder bei einem Partner oder einem 
Chef oder wem man auch immer begegnet. Gerade jetzt in der heissen Phase des 
Jahres sind diese „heissen“ Persönlichkeiten besonders betroffen.  

Die meisten, die das von sich kennen, versuchen diese Gefühle zu kontrollieren. 
Diejenigen, die darunter leiden, verlangen dass dies aufhört. Wut ist ein Gefühl, 
das in unserer Kultur eine sehr schlechte Akzeptanz hat und darum wird die Wut 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2019/06/30/feng-shui-tipp-juli-2019-feng-shui-im-schlafzimmer/


verdrängt. Schon als Kind lernt man, dass es schlecht ist, seine Gefühle der Wut 
zum Ausdruck zu bringen. So werden wir zunehmend zum Verdränger.   

Das ist sehr schlecht! Besser wäre es, wenn man lernt damit umzugehen und die 
Wut in eine konstruktive Richtung lenkt. Woran man das erkennt und wie man 
sich da helfen kann, das erfährt Ihr in diesem Beitrag:  

 Gesichter-Lesen für Paare: 
„Was man tun kann, wenn die Fetzen fliegen“ 

Ich möchte jetzt nicht mehr länger werden. Vielleicht findet Ihr in den nächsten 
Wochen Zeit, diesen Brief in Ruhe auf Euch wirken zu lassen. Auch ich merke 
bei mir, dass ich die Tendenz habe, unangenehme Dinge zu verdrängen. Denkt 
also nicht, ich habe hier die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das tun wir wohl 
alle. Einige mehr und andere vielleicht weniger. Sich dessen bewusst zu werden 
ist der erste Schritt. Die Themen in seiner Tiefe zu verarbeiten der nächste. Gut 
zu wissen, dass es heute Werkzeuge gibt, die man nutzen kann. Darum hier 
meine Erkenntnis des Monats: 
 
�  
�  

+ + + Meine Erkenntnis des Monats + + +
�  
�  
Meine Erkenntnis des Monats: 
«Das Symptom muss bleiben, bis die Erkenntnis kommt!“ 
Autor: Wendelin Niederberger 
�

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Gerade jetzt, wo Ihr diesen 
Neumondbrief in den Händen hält, begleite ich eine Firma durch den Visions-
Prozess in der Propstei St. Gerold. Mit dieser Firma habe ich vor über 20 Jahren 
mein erstes Ganzheitliches Firmen-Visions-Seminar durchgeführt. Wie sich 
diese Firma in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, das erfährt Ihr hier.  

Was mich unglaublich freut ist die Tatsache, dass wir jetzt, 23 Jahre später, mit 
der gleichen Firma den Prozess noch einmal machen. Aber dieses Mal mit der 
nächsten Generation. Es ist sehr erfüllend zu sehen, dass die Arbeit, die ich mit 
den Menschen mache, sogar über Generationen hinweg Früchte trägt.   
 
„Sodeli“, das war also der Neumondbrief Nr. 179. War das jetzt zu heftig? 
Okay gut! Dann schenke ich Euch jetzt noch einen lustigen Abschluss. Ihr alle 
kennt Karolin Kebekus. Das ist die deutsche Künstlerin mit der frechen 
Schnauze. Sie verdrängt kein Thema und bringt die Probleme auf den Punkt. Ich 
habe diesen Beitrag schon im letzten Jahr gebracht, aber ich habe mich gleich 
wieder geschüttelt vor Lachen. Hier der Link zum Thema: 

Sommer ist kein Spass!  

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/06/30/taoistisches-gesichter-lesen-fuer-paare/
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/06/30/taoistisches-gesichter-lesen-fuer-paare/
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/11/28/franz-patscheider-ist-sporthaendler-des-jahres/
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2018/04/20/karolin-kebekus-ueber-den-vor-sommer-stress/


Das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt 
bestimmt: Spätestens jedoch am 1. August 2020, 05.12 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 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. Es geht um Veränderung im Leben 
und nicht um Verdrängung. Sogar Hexen müssen sich heute der Zeit anpassen. 
Darum würde die böse Hexe, im berühmten Märchen von „Hänsel und Gretl, 
heute wohl sagen: „Knusper, knusper, knäuschen, wer knabbert an meinem 
Laktose- und glutenfreien, veganen und mit Stevia gesüsstem Fair-Trade Bio-
Häusschen.!“  ;-) Warum komme ich jetzt auf diese Geschichte? Das passt doch 
nicht zum heutigen Thema. Oder könnte es sein, dass genau diese Entwicklung 
auch wieder etwas mit dem Verdrängen zu tun hat? Ihr könnt Euch die Antwort 
selber geben.   
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Wollt Ihr noch den Witz des Monats hören? Dr. Mohinder Singh 
würde sich im Grab umdrehen. In grossen Lettern haben die Zeitungen einen 
Fall an die Öffentlichkeit gezerrt mit dem Titel: „Verdacht: Ein Teenager hat 
sich mit Arsen-Globuli vergiftet! Was jetzt? Ich dachte das seien „Glaubuli“ und 
das sei nichts drin? Jetzt doch wieder! Wahrscheinlich halluziniere ich bereits - 
wegen der Hitze. ;-) Ich gönne mir jetzt ein kühles Bad.  
  
!
«ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS DES NEUMONDBRIEFES» 
�  
Alle Seminartermine im Überblick:  
Mehr Termine finden Sie unter folgendem Link: Feng Shui Schule Schweiz 
Oder unter dem Link der Visionären Erfolgs-Akademie  
«Top oder Flop!» Erfahren Sie hier, wie ehemalige Seminarteilnehmer die Ausbildungen der 
Visionären Erfolgs-Akademie im unabhängigen Bildungspool bewerten:  
So bewerten Kunden die Ausbildungen durch Wendelin Niederberger 

!  
!  
Spannende und unterhaltsame Vorträge und Informations-Abende: 
Mehr erfahren, viel lernen und mit neuen Erkenntnissen nach Hause gehen  
!  

http://www.feng-shui-schule.ch/Termine.html
http://www.feng-shui-schule.ch/
http://www.wendelin-niederberger.ch/Termine.html
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show


�  

Feng Shui Beratungs-Workshop I für Haus und Wohnung   Fr. 1450.-  
Harmonie und Wohlstand mit Feng Shui (Maximal 8 Teilnehmer)  
Inbegriffen ist eine persönlicher Besuch vor Ort mit professioneller Expertise.  
Lebenspartner bezahlen bei gleichzeitiger Teilnahme nur 50%.   

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       
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, 6. Mai bis Samstag, 9. Mai 2020    (Sehr gefragt!)  
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  

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


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, 2. September bis Samstag, 5. September 2020   
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  
 
Modul II  
Mittwoch, 11. November bis Samstag, 14. November 2020 
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     
Kloster Kappel, Kappel am Albis 

�  

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


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                                   (Keine Vorbedingung)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen   

�
�  
Feng Shui Beraterkurs mit Abschluss-Diplom: 
Feng Shui Beraterausbildung (Diplomkurs)                                       Fr. 3500.- 
 
Neue Termine 2021  
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                             

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


�
�  
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 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.    
�
�
Mit der Kraftfarbe ihrer Seele zu mehr Lebenserfolg I   Fr. 880.-  
Wie du die Schwingungsfelder der Farben interpretieren lernst (Einstiegs-Seminar)            

Freitag, 22. Mai bis Sonntag, 24. Mai 2020 
     
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 

�
Trance and Healing I mit Eamonn Downey     Fr. 880.-  
Entwickle und stärke in Trance deine Heilerfähigkeit  (Einstiegs-Seminar)            

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/Entdecke-deine-Seelenfarbe.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/trance-and-healing-eamon-downey-marlene-woolgar.html


Freitag, 13. November bis Sonntag, 15. November 2020   
     
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 

�
Trance and Healing II mit Eamonn Downey Teil II   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! 

�
Trance and Healing III mit Eamonn Downey Teil III   Fr. 880.- 
Entwickle und stärke mit Trance deine Heilerfähigkeit  

Freitag, 4. September bis Sonntag, 6. September 2020     
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! 

�
The Power of Self mit Eamonn Downey  Teil IV    Fr. 1’350.- 
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene     
eine neue Zukunft erschafft.  
    
Freitag, 27. März bis Sonntag, 29. März 2020 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 
Maximal 12 Personen 

Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 
�  
Entdecke deine Seelenfarbe II mit Eamonn Downey  Teil II  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! 
�  

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/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/the-power-of-self-br-eamonn-downey.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/Entdecke-deine-Seelenfarbe.html


�
*** BERUFUNGSKONGRESS 2019 *** 

�
�  

Die Berufung finden und erfolgreich leben

Mit 10 Top-Experten  
rund um das Thema Beruf, Berufung Selbstbestimmung und Freiheit

Vom Samstag, 26. Oktober bis Sonntag, 27. Oktober 2019

Hier mehr erfahren und anmelden
Wie du deine wahre Berufung findest  

�
�

*** 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
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