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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 180. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 180, 8/2019  
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 Aug./Sept. 2019 
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 179/72019
�
!  
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.- 

Sommerbonus bis 15. August: Mit Videopaket 2018 
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 August-Neumondbrief lautet: «Was ist deine wahre, 
wirkliche, echte Herzenssache?“  

In der Regel wird der August-Neumondbrief von viel weniger Leuten, als üblich 
gelesen. Wahrscheinlich weil die meisten in den Ferien sind. Sie geniessen das 
Leben am Strand, in den Bergen oder sonst wo.  

Das ist auch gleich das Thema, das uns durch diesen Neumondbrief begleitet. 
Warum lieben so viele Menschen ihre Freizeit und ihre Ferien und warum lieben 
so viele Menschen ihren Alltag nicht genau so? Darüber möchte ich heute mit 

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.179-72019.pdf
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/04/29/wie-du-deine-wahre-berufung-findest/


Euch reden. Warum? Weil es meine Herzenssache ist, den Menschen zu zeigen, 
dass auch der Alltag eine Herzenssache sein darf. 

Um mehr Menschen zu motivieren, auch in der Sommerzeit diesen Brief zu 
lesen, habe ich mir etwas einfallen lassen. Ich verschenke heute 3 Tickets für 
den Berufungskongress 2019. Die Organisatorin hat mir diese Tickets zur 
Verfügung gestellt. Diese gebe ich gleich an Euch weiter. Wie Ihr zu den Tickets 
kommt, verrate ich Euch später.  

Heute verleihe ich das „Bravo des Monats“ an ein zwei ganz besondere 
Unternehmer-Persönlichkeiten. Viele von Euch kennen sie, weil ich schon öfter 
über sie berichtet habe. Sie sind auch schon beim „Treffpunkt Erfolg“, in 
Egerkingen auf der Bühne gestanden. Ich zeige Euch anhand ihrer Geschichte, 
dass es im Unternehmerleben um viel mehr geht, als um Zahlen, Bilanzen und 
Strategien. Es geht um die Verbindung mit der Geistigen Welt und es geht 
darum, ob das was man tut eine Herzenssache ist.  

Gibt es Augen-Feng Shui? Natürlich nicht, auch wenn Feng Shui für vieles her 
halten muss. Das wir uns mit der zunehmenden Bildschirm-Arbeit um unsere 
Augen kümmern sollte, leuchtet Euch sicher ein? An meinem eigenen Beispiel 
zeige ich Euch, was Ihr tun könnt, damit Eure Augen gesund bleiben. Ihr werdet 
staunen, wie gross die Wirkung ist. 

Es ist heiss, verdammt heiss! - Zeit für eine Abkühlung. Eine „Grill Pool 
Challenge“ wäre jetzt genau das Richtige. Ihr wisst nicht, was das ist? Wusste 
ich bis vor ein paar Tagen auch nicht, bis mir dieses Video zugestellt wurde.    

Ihr seht, es gibt wieder viele spannende Themen und Inspirationen. Draussen ist 
es eh zu heiss, also könnt Ihr etwas für die Seele tun und diesen Brief lesen. Los 
geht’s!  
  
Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten 
des Inspirations-Briefes "Notizen zum Neumond" 

Darf man sagen, was Sache ist? 
Warum der letzte Neumondbrief so viele Reaktionen ausgelöst hat 
  
Immer wenn sich die Sichel des Mondes langsam verkleinert, vergrössert sich 
mein Herz. Es wird Zeit, dass ich mich langsam mit den Themen des nächsten 
Neumondbriefes befasse. Bevor ich beginne, lese ich jeweils den Neumondbrief 
vom Vormonat noch einmal durch. Wie wirken die Inhalte mit etwas Abstand 
auf mich? Im letzten Brief habe ich kein Blatt vor den Mund genommen und 
meinen Emotionen freien Lauf gelassen. Das hat ganz viele dazu bewogen, mir 
zu schreiben. Ich liebe diesen Kontakt mit den Lesern, weil ich mich dadurch 
auch zu neuen Blickwinkeln öffnen darf. Es hilft mir zu erkennen, dass man es 
auch so oder anders sehen könnte.  

Spannend war, dass ich keine einzige negative Meldung erhalten habe, obwohl 
ich dies erwartet habe. Interessant war aber auch, dass sich mehr als sonst, von 



der Abonnentenliste ausgetragen haben. Das kann Zufall sein. Aber genau so gut 
wäre es möglich, dass einige ihr bisheriges Weltbild behalten wollen. Hier ein 
paar Feedbacks, die auch für Euch spannend sein könnten. 

Eine Leserin der ersten Stunde schreibt: „Du hast mit diesem Neumondbrief das 
Thema „Verdrängen“ und „Verarbeiten“ echt auf den Punkt gebracht. In 
meinem Freundes-, und Bekanntenkreis habe ich mich diesen Frühling auch von 
zwei lieben Menschen verabschieden müssen. Beide sind an Darmkrebs 
gestorben und eine davon war auch Heilerin und Therapeutin. Es ist toll, dass 
dir zwischendurch der Kragen platzt. Mir gefällt es, wenn du dir deiner Gefühle 
bewusst bist und diese auch ausdrückst.“ 

Marzella Arndt aus Urbach/DE ergänzt: „Ich finde deinen Mut, die Dinge so 
anzusprechen wie sie wirklich sind – Superklasse. Ich mache das im Gespräch 
mit Menschen auch so und muss immer wieder einiges einstecken. Trotzdem 
bleibe ich dran die „Wahrheit zu verkünden“. Umso mehr freue ich mich, wenn 
in deinen Briefen soviel Ehrlichkeit und wahrhaftiges Wissen rüberkommt. 
Damit bekomme auch ich eine Bestätigung, dass auch ich auf dem richtigen Weg 
bin“.  

Es geht mir nicht darum, jemandem an den Karren zu fahren. Ich weiss längst, 
dass alles seine Bedeutung hat. Aber ich bin nun mal im „Skorpion“ geboren. 
Astrologen bestätigen, dass diese in eine Tiefe gehen, wie kaum jemand sonst. 
Ich war schon immer so. Schon in der Grundschule habe ich meine Lehrer zur 
Verzweiflung gebracht, weil ich immer alles kritisch hinterfragt habe. 

„Philosoph“, haben sie mich genannt. Dabei wusste ich nicht einmal, was ein 
Philosoph ist. Aber ich habe mich weder in meiner Familie noch sonst wo mit 
dem Bestehenden zufrieden gegeben. Auf meine Aussagen wie, „...das macht 
doch keinen Sinn“, hat mein Umfeld immer wieder mit Unverständnis und 
Augenrollen reagiert. Aber eher wird die Hölle einfrieren, als dass ich aufhöre 
nach dem Sinn hinter den Dingen zu fragen. Hier noch ein letztes Feedback, das 
von einem Unternehmer kommt:  
 
„Sehr berührend ist dieser Neumondbrief. Ein echt tief gehendes Thema. Ich bin 
mir auch ganz sicher, dass solche Krankheiten mit nicht erlösten Themen zu tun 
haben. Dass du das aber so genau beobachten konntest, ist echt verblüffend. 
Deine Beispiele reihen sich wirklich wie ein Muster aneinander. Aber weißt du, 
was mich am meisten beschäftigt ist die Frage: „Hätten es die Menschen selber 
merken können?“ Können wir es selber merken, wenn wir etwas verdrängen? 

Das ist genau der Punkt, den ich mir vorwerfe. Ich habe das Muster erzählt und 
davor gewarnt, das Verdrängen zu professionalisieren, wie es die „Wünsch-dir-
was-Welt und die „Gedanken-positiv-Verbieger“ vorzeigen. Aber ich bin nicht 
darauf eingegangen, woran man sein eigenes Verdrängen erkennt? 

Das liefere ich gerne nach: „Immer dort, wo du am meisten Widerstand spürst, 
findest du die Lösung.“ Das was du aus tiefstem Herzen ablehnst und wo du in 
die Luft gehst, dort ist die Heilung. Genau dort, wo du selber sagst: „Ich habe 
zwar auch meine Probleme, aber genau dieses Problem habe ich nun GAAANZ 



sicher nicht!“ Dort sollten wir weiter bohren. In diesem Moment machen wir 
meist den grössten Fehler, den wir machen können: „Wir verbannen diesen 
Menschen, den Überbringer der Botschaft aus unserem Leben.“ Dummerweise 
gelingt dies mit Familienmitgliedern weniger gut. Am Arbeitsplatz ist das kein 
Problem. Auch eine Beziehung kann man beenden, wenn man will. Aber ist 
dann die Heilung vollzogen oder nur das Symptom beseitigt? Hier noch ein 
Beispiel, dann höre ich auf damit:  

Sagt Euch der Name „Wayne Dyer“ etwas? Der Mann hat nicht 10'000, er hat 
Millionen Bücher verkauft. Er war ein Meister des „Gedanken-Verbiegens“. 
„Positives Denken“ bis zum Abwinken. Auch ich habe in den 80er Jahren seine 
Bücher verschlungen. Er ist „The Godfather of positiv thinking“ und hat eine 
Kolonne von späteren Mental-Trainern inspiriert.  

Woran ist Wayne Dyer im Jahr 2009 erkrankt und woran starb er im Jahr 2015? 
Ihr ahnt es: „Krebs!“ (...!) Darum: Dort wo der grösste Widerstand ist, dort ist 
die Heilung. Das was du am meisten ablehnst, das was du dir nie, nie, nie 
zugestehen würdest. Das ist der Punkt, den es zu knacken gilt. Und weil das so 
unsagbar schwierig ist, verbiegt man lieber seine Gedanken und dreht sie 
positiv. Und weil das so einfach tönt, gibt es eine ganze Industrie, die davon 
lebt, dich besser fühlen zu lassen. Besser wäre es, den direkten Weg zu wählen. - 
Und wie geht der?  

Du suchst dir jemanden, der die wahren Gesetzmässigkeiten kennt und bereit ist, 
hinzustehen. Jemand, der dir sagt, was angeschaut und verarbeitet werden muss, 
auch wenn er von dir dadurch abgelehnt wird. Unser Ego ist sehr schlau und 
sucht sich immer den einfachsten Weg, weil diese wahre Tiefe den Tod des Egos 
bedeuten würde. Doch genau das ist der Sinn, warum wir hier sind.  

Genug davon! Wenden wir uns einfacheren Themen zu. Da ich ja weiss, dass 
kaum jemand diesen Neumondbrief in der Ferienzeit liest, sind wir ja unter uns. 
Da kann ich schon einmal etwas tiefer gehen, findet Ihr nicht auch?  

EVOLUTION AKTUELL: 

Ist tatsächlich der Sinn des Lebens 80 Jahre Sauerstoff zu verbrauchen? 
Neue Studie beweist: „Sinn“ verlängert das Leben! 

Wenn es um den Sinn des Lebens geht, bin ich in etwa so flexibel, wie ein steif 
gefrorener Ambos. Da zählen universelle Gesetzmässigkeiten und sonst nichts. 
Darf ich Euch eine Studie präsentieren, die bereits im Jahr 1992 angelaufen ist 
und jetzt im Portal „Wissenschaft aktuell“ veröffentlicht wurde? 

An der Studie beteiligten sich 7000 Männer und Frauen im Alter zwischen 51 
und 61 Jahren. Im Jahr 2006 wurde durch einen Fragekatalog ermittelt, in 
welchem Mass auf einer Skala von 1 bis 6,  die Probanden einen Sinn in ihrem 
Leben sahen. In den folgenden 4 Jahren starben 776 der Probanden. 



Die Sterbewahrscheinlichkeit für diesen Zeitraum war bei denjenigen, mit den 
geringsten Werten für ihren Lebens-Sinn mehr als doppelt so hoch, wie bei 
denen mit den höchsten Werten (4 bis 9 Punkte)  

Was heisst das nun? Erstens: Wenn man den Sinn des Lebens kennt, wird man 
älter. Das ist nun wissenschaftlich belegt. Zweitens: Es geht nicht darum, in 
erster Linie älter zu werden, sondern seinen Sinn im Leben zu finden. Wer 
seinen Sinn gefunden hat, der ist auch bereit, jetzt, hier, sofort diese Erde zu 
verlassen. Die unsägliche Angst vor dem Tod betrifft nur jene Menschen, die 
ihre Herzenssache noch nicht gefunden haben.  

Soll ich Euch ein Beispiel zeigen? Ihr alle kennt Gabriella Laszinger. Sie ist die 
Gründerin des Vereins „Happy Children“. Aber nicht nur das - sie ist eine der 
beiden wunderbaren Lehrerinnen in der Diplomausbildung zum Intuitiven 
Persönlichkeits-Coach VIP. Ihre Herzensangelegenheit ist es, Kindern, die in 
Nepal auf der Strasse leben, ein Zuhause zu schenken. 

Ihre schier unerschöpfliche Kraft bezieht Gabriella aus dem Sinn ihres Seins. Es 
ist zutiefst erfüllend zu sehen, wie diese Kinder zur Schule gehen, grössser 
werden und einen Beruf erlernen, damit sie später für sich selber sorgen können. 
Gabriella gibt diesen Wesen ihre Würde zurück. Das ist ihre Herzenssache. 

Gabriella bittet um unsere Unterstützung für eines ihrer Mädchen. Das hat mich 
sehr berührt. Die Herzenssache dieser jungen Frau ist es, den Menschen Freude 
zu machen mit Torten und Gebäck. Sie ist unglaublich talentiert darin. Leider 
gibt es in Nepal keine Ausbildungsmöglichkeit. Darum ihr Aufruf an uns: 

Wer kennt einen Bäcker oder Konditor, der dieser jungen Dame ein Praktikum 
ermöglichen könnte? Wer möchte einen Beitrag leisten und ein unvergessliches 
Erlebnis erfahren, indem man einem jungen Menschen die Türen öffnet?  

Auch solche Dinge können den Sinn des Lebens ausmachen. Wir sollten mehr 
auf unser Herz, als auf unser Ego hören. Hier der Link, wo wir die junge Dame 
aus Nepal sehen können, wie sie mit Begeisterung eine Torte verziert. Da geht 
Euch das Herz auf! 

Konditoren-Talent sucht Praktikumsstelle in Europa 

Meine Herzenssache ist es, den Menschen den Sinn des Lebens zu vermitteln. 
Gabriellas Herzenssache ist es, den verlorenen Kindern in Nepal ein Zuhause zu 
schenken. Der jungen Dame aus Nepals Herzenssache ist es, den Menschen mit 
schönen Torten Freude zu machen. Was ist deine Herzenssache? 

So und nun stelle ich Euch weitere Menschen vor,  die ihre Herzenssache mit 
jeder Faser leben. Ich will Euch mit vielen Beispielen dazu inspirieren, Eure 
Herzenssache zu finden. Wer seine Herzenssache gefunden hat und diese auch 
ausüben kann, wird ab diesem Moment nie mehr arbeiten müssen. 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2019/07/23/gabriella-laszinger-sucht-eine-praktikumsstelle/


Gut lesen dies all die Leute nicht, die diesen August-Neumondbrief aufgrund 
ihrer Ferien verpassen. Sie würden sich am Strand im Sand festkrallen vor Frust 
über die paar Wochen im Jahr, die SIE mit „Leben“ verbinden. ;-)    
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Wenn man gegen die Strömung schwimmen will, muss man gut sein:  
Wie es das Hotel Hornberg schafft, ohne „Booking.com“ zu überleben! 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Gibt es „Augen Feng Shui?“ 
Wie man seine Augen bei übermässiger Bildschirmarbeit schützen kann 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Was versteht man unter „Unüblicher Markt-Präsenz“ (UMP) 
Wie eine Ostschweizer Firma an die Spitze der Branche klettert 
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Wenn man gegen die Strömung schwimmen will, muss man gut sein: 
Wie das Hotel Hornberg es schafft, ohne „Booking.com“ zu überleben!
�  
Brigitte und Christian Hoefliger-von Siebenthal haben den Sinn ihres Lebens 
gefunden. Ihre Herzensangelegenheit ist es, den Menschen ein Zuhause fern von 
Zuhause bieten zu können. Als Gastgeber des Hotels Hornberg achten sie 
darauf, dass ihre Gäste und ihre Mitarbeiter, die im Team entwickelte Vision „Im 
Einklang von Mensch und Natur“ erleben, erfahren und spüren können. Keine 
faulen Sprüche, kein Hochglanz-Bla-Bla und schon gar kein Schi-Schi. Einfach 
gelebte Gastfreundschaft gepaart mit unglaublicher Fachkompetenz.  

Das Hotel Hornberg ist auch der Ort, den wir uns ausgesucht haben, um dort die 
einmal pro Jahr stattfindenden Yoga-Wochen durchzuführen. Diese sind schon 
längst ausgebucht, weil die ehemaligen Teilnehmer sich gleich für das nächste 
Jahr wieder einschreiben.  

So geht es den meisten Gästen, die sich schon einmal dieses Erlebnis gegönnt 
haben. Deshalb kann das Hotel Hornberg auf etwas verzichten, was heute schier 
undenkbar ist. Man sucht das Chalethotel in der marktbeherrschenden 
Buchungsplattform „Booking.com“ vergebens. Das ist heute eigentlich 



unmöglich und wäre für die meisten anderen Hotels der Todesstoss. Doch das 
Team vertraut darauf, dass genügend Gäste von ihrer Gastfreundschaft begeistert 
sind, wieder kommen und auch davon weiter erzählen. Sie sagen: „Lieber geben 
wir unseren Gästen direkt etwas zurück, als teure Kommissionen bezahlen.“  

Das hat einen ganz wesentlichen Vorteil, an den nur ganz wenige Hoteliers 
denken. Es hat den Vorteil, dass nur Gäste diesen Betrieb finden, die sich mit der 
Vision des Hotels identifizieren können. Dadurch entsteht eine Harmonie der 
Gästestruktur, was ein ganz anderes Klima im Hotel erzeugt. Es finden sich 
Menschen, die an das glauben, woran die Gastgeber glauben. In der heutigen 
Zeit ist es eine Grundvoraussetzung, dass die klare Gästestruktur das „A und O“ 
für den Erfolg ist. Das nennt sich klare Positionierung.  

!  

In diesem Jahr haben die beiden mit ihrem Team einen wichtigen Unternehmer-
Preis gewonnen. Vor ein paar Wochen kam der Ritterschlag: Die Bordzeitung 
der „SWISS“ hat einen Bericht über das Hotel Hornberg veröffentlicht. Sie 
erreichen damit in den Monaten Juli und August über 2'800'000 Leser. (...!) 

Wie kommt so etwas zustande? Ich erkläre es Euch aus einer Sicht, die weder an 
den Hotelfachschulen noch an einer anderen Elite-Universität gelehrt wird. 

1. Der Vater von Brigitte, Peter von Siebenthal, war von 1956 bis 1961 ein 
stolzer „Maitre de Cabine“ bei der Swissair. Mit glänzenden Augen 
erzählte er mir oft, bei einem Glas Wein, von seinen damaligen 
Abenteuern auf Flugreisen.  

Brigitte & Christian Hoefliger-von Siebenthal leben ihre Herzenssache mit Leib und Seele. 
Ihre Vision „Im Einklang mit Mensch und Natur“ beflügelt nicht nur ihre Mitarbeiter, auch 
die Gäste spüren, diese besondere Magie und kommen immer wieder. 



2. Elisabeth und Peter von Siebenthal, die Eltern von Brigitte, haben schon 
früh gemerkt, dass dieses Hotel eine Vision braucht. Ich durfte damals das 
ganze Team auf diesem Weg begleiten. Ich erinnere mich noch gut, dass 
auch Brigitte, damals als junge Frau, mit dabei war.  
  

3. Später besuchte Brigitte die Hotelfachschule Luzern und lernt dort ihren 
jetzigen Mann, Christian Hoefliger, kennen. Nach Abschluss der Schule 
übernehmen die beiden das Hotel Hornberg von Brigittes Eltern.  

4. Brigitte und Christian leben ihre Herzenssache. Peter von Siebenthal ist 
am 5. Mai 2016 ins ewige Licht zurückgekehrt. Die Mutter Elisabeth ist 
nach wie vor die „Grosse Seele“ des Hotels.   

Warum erzähle ich Euch das alles? Ich kann es Euch verraten: Hier spielen zwei 
Faktoren ineinander. Erstens leben alle ihre Herzenssache und zweitens gelingen 
solche Erfolge nur durch die Unterstützung aus der „Geistigen Welt“. Ich weiss, 
dass ihre Ahnen, die von Brigitte, wie auch die von Christian, hoch geschätzt 
werden, ihren Beitrag leisten. Mit der Unterstützung aus der Geistigen Welt, 
gelingt es, dass der „Rote Teppich“ des Lebens vor uns ausgerollt wird. Diese 
Unterstützung, so wie der Volltreffer im SWISS-Magazin, können nur von der 
Geistigen Ebene eingefädelt werden. Das ist anders gar nicht möglich.   

Bevor Ihr mich jetzt für verrückt erklärt, lest diesen Beitrag und Ihr werdet 
sofort spüren, wie der Geist der Ahnen diese beiden grossen Herzen begleiten.  

 Hotel Hornberg: Hotel des Monats im aktuellen SWISS Bord-Magazin 

Genau darum finde ich, dass auch wir unseren Beitrag leisten sollten, um den 
beiden endlich das hochverdiente „Bravo des Monats“ zu schenken. Sie sind der 
lebendige Beweis dafür, dass klare Werte in jedem Unternehmen zum „Einklang 
von Mensch und Natur“ führt, so wie es in ihrem Hotel beispielhaft zelebriert 
wird. „Bravo für diesen Erfolg“, kann ich da nur bewundernd zuwinken. Ihr 
macht alles richtig!  

�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Gibt es „Augen Feng Shui?“ 
Wie man seine Augen bei übermässiger Bildschirmarbeit schützen kann 
�  
Wir sind definitiv in der Jahreszeit des Feuers, dem Sommer angekommen. „Das 
Herz öffnet sich über die Augen“, sagen die alten taoistischen Meister. Das Herz 
ist dem Element Feuer zugeordnet. Deshalb sagt man auch „mein Herz brennt“ 
für etwas.  

Jemand, auch im wahrsten Sinne des Wortes für seine Arbeit brennt, stelle ich 
Euch in diesem Beitrag vor, bei dem es um die Augen geht. Das Herz von 
Jeannette Bloch brennt für die Augen. Aber noch mehr für die Menschen, die 

https://blog.hotel-hornberg.ch/romantik-hotel-hornberg/hotel-des-monats-swiss-magazine/#more-4982


hinter den Augen stehen – und das spürt man, wenn sie im Sehzentrum in Zürich 
für eine Augenanalyse besucht. Doch fangen wir von vorne an. 

In diesem Frühjahr kommt meine Frau in mein Büro, schaut mich an und sagt: 
„Du siehst schlecht aus!“ „Deine Augen sind rot und völlig übermüdet“, hackt 
sie nach. Es wird Zeit, dass du dir einen Termin im Sehzentrum geben lässt. 
Unsere Herzenssache ist es, den Menschen den Sinn des Lebens finden zu 
lassen. Dazu bieten wir Seminare an und ich schreibe darüber. So wie jetzt 
dieser Brief, den Ihr zum Neumond in Eurem Posteingang findet.  

Meine Frau hatte, wie immer Recht. Ich beobachtete, dass ich oft die Augen rieb 
und auch ein leichtes Stechen nahm ich zwischendurch war. Aber so sind wir 
Männer: „Hart im Nehmen!“ – „Stimmt gar nicht! Ich bin eine Memme und ein 
bekennender Warmduscher dazu.“ ;-) 

Bei der Untersuchung im Sehzentrum hält mir Jeannette Bloch eine Folie auf 
den Bildschirm, in die ich hinein schauen sollte. Nach ein paar Sekunden spüre 
ich eine gut wahrnehmbare Veränderung in meinem Körper. „Kann das sein“, 
fragte ich sie, „dass mich diese Folie beruhigt?“ „Genau so ist es!“, bestätigt mir 
die Augen-Zaubererin, meine Vermutung.  Dann hielt sie mir eine zweite Folie 
mit einer anderen Farbe hin. „Die geht gar nicht!“, beschwerte ich mich sofort.  

Seitdem klebt die erste Folie auf meinem Bildschirm und ich kann Euch sagen, 
es ist wie ein neues Leben. Keine roten Augen mehr, keine Müdigkeit und auch 
kein Stechen in den Augen. Sehr zum Ärger meiner Frau sitze ich jetzt noch 
lieber hinter dem Bildschirm und „brünzle“ diese holprigen Texte in den 
Neumondbrief. 

Selbstverständlich bin ich der Sache sofort nachgegangen, um für Euch heraus 
zu finden, um was es sich da bei diesen Folien handelt. Aber das würde den 
Rahmen dieses Briefes jetzt sprengen. Mehr dazu in einem der nächsten Briefe.  

Womit Ihr aber sofort beginnen könnt, ist diesen Feng Shui Tipp zu lesen. Es ist 
ganz wichtig, dass Ihr auf Eure Augengesundheit achtet. Mir wurde schon vor 
über 10 Jahren eine Brille verordnet. Dank dem Sehzentrum habe ich bis heute 
keinen Bedarf. Gut, ich muss zugeben, meine Motivation eine Brille zu meiden 
ist gross – ich sehe so was von Scheisse aus mit einer Brille, dass ich nie eine 
tragen möchte. ;-) „Aha, eitel auch noch? Stimmt – aber egal!“  

Also, sofort auf diesen Link klicken und die Augen fit halten:  

Schluss mit computermüden Augen! 

Habt Ihr Lust auf noch mehr Herzenssachen? Hier ein weiteres Beispiel, das 
Euch inspirieren wird.  

�

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2019/07/23/feng-shui-tipp-august-2019-feng-shui-fuer-die-augen/


+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Was versteht man unter „Unüblicher Markt-Präsenz“ (UMP) 
Wie eine Ostschweizer Firma an die Spitze der Branche klettert 
�  
Ihr kennt die Leier: „Du weißt wie das ist? Als Selbständiger musst du „selber“ 
und „ständig!“ Ich kann diesen doofen Spruch nicht mehr hören. Wenn ich das 
tue, was meine Herzenssache ist, dann „WILL“ ich „selber“ und „ständig“! Und 
wenn Ihr nicht Eure Herzenssache lebt, dann sucht Euch diese und jammert 
nicht darüber, dass Ihr anscheinend „Selber und Ständig“ MÜSST! 

Entschuldigung! Schon wieder übertrieben. Ich habe gerade gespürt, dass wieder 
einige von Euch auf den „Abmelde-Knopf“ geschielt haben. „Nein!“ Bitte 
wartet noch! Es kommt eine wirklich coole Geschichte, im wahrsten Sinne des 
Wortes. 

Es gibt eine Firma, deren Herzenssache ist das Feuer. Sie verkaufen keine 
Produkte oder Dienstleistungen, sie bringen die „Heim-elige“ Wärme in die 
Häuser der Menschen. Die Firma heisst übrigens „Heim“. Daraus hat das 
pfiffige Team etwas Einzigartiges geschaffen: Sie leben „UMP! „Was soll das 
nun schon wieder sein“, fragt Ihr Euch – „Wendelin erschlägt uns wieder mit 
seinen Ausdrücken, die kein Mensch versteht.“  

„UMP“ ist die Abkürzung für „Unübliche Markt-Präsenz“. Es ist eine Strategie 
für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Herzenssache leben wollen. 
Die Firma Heim hat diese Umstellung vor ein paar Jahren eingeleitet und sich 
damit an die Spitze der Branche katapultiert.  

Diese coole Truppe macht einfach alles anders, als alle anderen und sie haben 
jede Menge Spass dabei. Der grosse Hype in diesem Sommer war die „Grill 
Pool Challenge“. Bis dahin habe ich nie davon gehört, aber als die Firma Heim 
mir ihr Video zustellt haben, wusste ich, um was es da geht. Dieses Video habe 
ich hochgeladen, damit Ihr es Euch anschauen könnt. Gleichzeitig erkläre ich 
Euch, um was es bei der „Unüblichen Markt-Präsenz“ (UMP) genau geht und 
was sich in einer Firma verändert, wenn sie diesen Weg wählt.  

Wenn Ihr selber Lust habt, diesen Weg zu gehen, dann empfehle ich Euch noch 
in diesem Herbst das einzigartige Seminar „Magnetisches Marketing im 
Kleinbetrieb“ zu besuchen. Es ist für alle, die selbständig sind oder werden 
wollen und in Zukunft nicht mehr „Selber“ und „Ständig“ MÜSSEN!“  

Hier der Link zum Seminar: 

Wie Sie die Umsätze steigern und mehr Gewinn erzielen
 
Hier der Link zur „Grill Pool Challenge“ der Firma Heim in Aadorf

Wie Kleinbetriebe heute ticken

http://www.wendelin-niederberger.ch/marketing/magnetisches-marketing.html
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/07/23/wie-geniale-kleinbetriebe-heute-ticken/


Damit wären wir schon wieder am Schluss angelangt. Zeit um Bilanz zu ziehen 
und die Erkenntnis des Monats festzuhalten. Hier ist sie:
�
�  

+ + + Meine Erkenntnis des Monats + + +
�  
�  
Meine Erkenntnis des Monats: 
«Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage hinzu zu fügen, sondern den 
Tagen  mehr Leben.» 
Autor: Cicely Saunders 
�

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Kennt Ihr den Redewendung: 
„Das ging jetzt aber mit links!“ Damit meine ich das Schreiben dieser bereits 
180. Ausgabe des Neumondbriefes. „Das macht man doch mit links!“ Woher 
kommt der Spruch eigentlich? Wisst Ihr das?  

Ab 1. August läuft der Merkur wieder vorwärts. Am 1. August ist Neumond. Am 
1. August ist Schweizer Nationalfeiertag. Und was ist am 13. August? Es ist der 
„Tag der Linkshänder“ Den Tag werde ich feiern! Aristoteles, Churchill,  
Goethe, Gandhi, Mozart, Einstein, Charlie Chaplin und viele weitere begnadete 
Persönlichkeiten wahren Linkshänder, - so wie ich! ;-)  

Linkshänder sind Menschen, die nicht mit den Schafen blöken, sagt man. Es 
sind eigenwillige Persönlichkeiten, die ihren eigenen Weg gehen. Ausgetretene 
Pfade sind ihnen ein Gräuel. Darum bitte ich Euch auch um etwas Nachsicht, 
wenn ich wieder mal über das Ziel hinaus schiesse. Aber wenn ich Euch nur das 
erzähle, was Ihr eh schon kennt, wäre dieser Brief ziemlich langweilig. Dafür 
würde mein Herz nicht brennen. Versteht Ihr das? Ein Skorpion ist schon 
schlimm genug, wenn er dann auch noch Linkshänder ist, muss man ihn zuerst 
einmal aushalten. ;-) Ich appelliere an Eure Buddha-Fähigkeiten „Ohm!“ Danke!  
 
„Sodeli“, liebe Leserin, lieber Leser, das war also der Neumondbrief Nr. 180. 
Was haben wir noch? Ach ja! Fast hätte ich es vergessen. Etwas Abkühlung 
gefällig? Am Fuss der Eigernordwand findet von Mitte August bis Mitte 
September, eine tolle Inszenierung mit Theater und Musik, vor imposanter 
Kulisse im Freien statt. Der Titel: Alpenglühn Silvia & Urs Hauser und ihr Sohn 
Philipe vom Hotel Belvedere spielen da auch mit. Sie bieten besondere 
Packages an. Mehr dazu hier auf ihrer Webseite. Das wird ganz bestimmt ein 
eindrückliches Erlebnis.  

Soeben erreicht mich noch eine traurige Nachricht. Am 25. Juli 2019 hat 
Jesper Juul seine Heimreise ins „Ewige Licht“ angetreten. Pünktlich zum 
Schulbeginn Ende August, wollte ich ihm das „Bravo des Monats“ überreichen. 
Nun muss er es wohl im Himmel in Empfang nehmen. Für alle, die Jesper Juul 
nicht kennen, sollten den nächsten Neumondbrief nicht verpassen. Er war ein 
Pionier darin, wie man heute mit Kindern umgehen soll.  

https://jungfrautheater.ch/
https://www.belvedere-grindelwald.ch/de/angebote/alpengluehen/


Das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt 
bestimmt: Spätestens jedoch am 30. August 2020, 12.38 Uhr. „Was noch ein 
Neumondbrief im gleichen Monat?“ Ihr müsst das jetzt aushalten! ;-) 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 unser Herz brennt:  
 
„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 im Leben darum seine 
Herzenssache zu finden, so wie es die vielen Beispiele in diesem Brief auch 
getan haben. Denkt daran: „Die beste Voraussetzung um ein gutes Mitglied einer 
Schafherde zu sein ist es, ein Schaf zu sein“Möchtest du das wirklich?  
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Ach du meine Güte! Die versprochenen Tickets! Also, wer mich mit 
meinem Referat am Berufungskongress sehen möchte und ein Gratis-Ticket 
ergattern will, muss bei den drei ersten sein, die mir sagen können, wann ich 
genau auftreten werde? Das Datum und die Zeit per Mail an mich. Die Antwort 
auf die Frage findet Ihr gleich hier: Wie du deine wahre Berufung findest  
  
!
«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.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/07/16/wie-du-deine-wahre-berufung-findest/
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


Samstag/Sonntag, 19. / 20. Oktober 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  
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   

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, 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  
 
Neuer Termin 2020
�
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  
 

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


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 

Samstag/Sonntag,  9.  /  10. November 2019                     (Zusatztermin)  
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-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 den Ausbildungsleiter 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)            

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.- 

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


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! 
�  
�

*** BERUFUNGSKONGRESS 2019 *** 
�
�  

Die Berufung finden und erfolgreich leben

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


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

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

