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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 181. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 181, 9/2019  
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 Sept. / Okt. 2019 
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 180, 8/2019
�
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%.   

So bewerten Teilnehmer den Feng Shui Beratungs-Workshop I: 
«Wendelin Niederberger ist für mich DER Feng Shui Experte überhaupt. Er verfügt über 
jahrzehntelange Erfahrung in Feng Shui und angrenzenden Themen wie Persönlichkeits-
Entwicklung und Unternehmenserfolg. Diese Kompetenz ist spürbar und machte bisher jeden 
seiner Kurse und Schulungen zu einem Erlebnis für mich.  
Er vermittelt sämtliche Informationen mit Leidenschaft und vollkommen authentisch.  
So macht lernen wirklich Spass, Danke !”  
Markus Bühlmann, Waldsburger + Bühlmann AG, März 2018     

Samstag/Sonntag, 19. / 20. Oktober 2019  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
�  

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! Meine Einstiegsfrage 
lautet: Was ist die beste Voraussetzung, um ein gutes Mitglied einer Herde 
weisser Schafe zu sein?“ 

So, jetzt sind die meisten von Euch wieder zurück aus den Ferien. Der letzte 
Brief wurde, wie von mir erwartet, nur von einem kleinen Kreis von Leuten 
gelesen. Deshalb konnte ich auch etwas tiefer gehen. Zudem wurde den Lesern 
die Zeit mit einem kleinen Präsent versüsst. Für alle, die daheim geblieben 

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/2019/07/Neumondbrief-Nr.180-8_2019-1.pdf
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html


waren, habe ich 3 Tickets für den Berufungskongress verschenkt. Es ist kaum zu 
glauben, wie schnell diese weg waren. Hier die Gewinner:  

Der Neumondbrief wurde verschickt am 31. Juli 2019, 16.00 Uhr 

Die richtigen Antworten auf die Quizfrage, landeten in dieser Reihenfolge in 
meiner Mailbox: 

Nicole Hofmann  17.42 Uhr  
Patrick Vincek 17.53 Uhr  
Renate Brunner 18.04 Uhr 

Es erstaunt mich immer wieder, aber tatsächlich ist es so, dass ganz viele alles 
zur Seite legen, sobald der Neumondbrief eintrifft. Das freut mich natürlich sehr 
und es zeigt auch, wie beliebt diese Inspirations-Quelle bei ganz vielen treuen 
Leserinnen und Lesern geworden ist.  

Einen Schrecken habe ich aber auch noch erlebt. Normalerweise melden sich 
nur Leute vom Abonnement ab, die mich nicht persönlich kennen. Dieses Mal 
erhielt ich eine Abmeldung von einer Abonnentin, die schon mehrere Seminare 
besucht hat. Das hat mir richtig weg getan. Deshalb fragte ich nach dem Grund. 
Ihr wisst, ich tue was in meiner Macht steht, um Euch vom Abmelde-Knopf fern 
zu halten. Innert Minuten kam ihre Antwort. Sie schreibt: 

«Jetzt bin ICH aber total geschockt, als ich dein Email gelesen habe. Ich 
soll meine absolute Lieblingslektüre den  NEUMONDBRIEF von Wendelin 
abbestellt habe???  Das gibt es doch nicht…! Den letzten Brief habe ich in den 
Ferien auf Kos gelesen: Viel Sonnenschein, Liegestuhl, Sommer-Drinks und per 
Handy, anstatt wie sonst auf dem Computer mit einem Kaffee. Da habe ich wohl 
ein paar Sonnenstrahlen oder Drinks zu viel abbekommen und den 
Abmeldeknopf erwischt. ;-) Natürlich möchte ich weiterhin deine wunderbaren 
Briefe mit den wertvollen Tipps und Info’s erhalten!!!» 

Was ist passiert? Ich vermute, dass dies schon einigen Lesern so ergangen ist. 
Wenn man den Brief im Handy öffnet, erscheinen ganz zuoberst zwei Knöpfe: 
Ein Knopf lädt die Bilder ins Mail und der andere löscht das Abonnement. Dann 
ist es leider vorbei mit den monatlichen Inspirationen. Wenn Ihr also das nächste 
Mal mit dem Handy den Brief öffnet, achtet darauf, dass Ihr nicht den falschen 
Knopf drückt. Das wäre schade, in der Regel prüfe ich die Abmeldungen nicht 
einzeln.  

Worauf können sich diejenigen freuen, die sich noch nicht abgemeldet haben? 
Heute liefere ich eine bunte Palette von praktischen Tipps, die ganz viele von 
Euch interessieren werden. Die Schule hat wieder angefangen und so dreht sich 
der heutige Brief um die Schule, oder noch besser, was sie aus uns allen 
gemacht hat. Das Schulsystem hat uns in eine mentale Zwangsjacke gesteckt 
und ich zeige Euch, wie Ihr Euch daraus wieder befreien könnt. 

Weiter präsentiere ich Euch eine revolutionäre Idee, wie  man die Sicherheit für 
die Kinder auf dem Schulweg verbessern kann. Es ist komisch, dass noch nie 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/07/16/wie-du-deine-wahre-berufung-findest/


jemand auf diese Idee gekommen ist. Ich bin gespannt darauf zu erfahren, was 
Ihr davon hält.   

Ja, es ist soweit! Viele von Euch warten bereits mit grosser Vorfreude auf das 
diesjährige Programm des „Treffpunkt Erfolg“. Auch das haben wir für Euch 
bereit gelegt und ihr könnt Euch einmal mehr auf einen inspirierenden Anlass 
unter vielen Freunden in Egerkingen freuen.   

Dann erzähle ich Euch noch etwas über eine ansteckende Krankheit, die sich in 
Euren Webseiten- Werbetexten einschleichen könnte. Es geht um einen Virus, 
der Euren Kundensog schwächt und ich zeige Euch das Heilmittel dagegen.  
  
Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten 
des Inspirations-Briefes "Notizen zum Neumond" 

Was das heillos überalterte Schulsystem an uns Menschen bewirkt: 
Was wir tun können, um das Beste aus der Situation zu machen! 
  
Alle lästern über die Schule. Auch ich habe schon öfters darüber geschrieben 
und im Jahr 2013 einen „Treffpunkt Erfolg“ diesem Thema gewidmet. Die 
allerbeste Lösung wäre, wenn wir die Kinder der Schule komplett fernhalten 
würden. „Unschooling“ ist die beste Alternative, weil dies die Kinder dazu 
anregt, selber zu bestimmen, was sie lernen möchten. So wie dies André Stern 
am 13. Treffpunkt Erfolg gezeigt hat. Auch er ging nie zur Schule und genau so 
wenig haben seine Eltern Einfluss darauf genommen, was er lernen sollte.  

Einige Teilnehmer sind nach den Erkenntnissen aus der Tagung in Egerkingen, 
dem Rat gefolgt und haben ihre Kinder auch nicht mehr zur Schule geschickt. 
Mittlerweile sind 6 Jahre vergangen und die Resultate sind zu verblüffend, um 
sie ignorieren zu können. Diejenigen Kinder, die nicht in die Schule gehen und 
auch nicht von „Lehrer-Eltern“ Zuhause geschult werden, sind unglaublich 
stabil in ihrem Wesen und haben ihre Einzigartigkeit bewahren können.  

Wir sind in unserer Gesellschaft noch nicht so weit, uns vorstellen zu können, 
dass es auch ohne Schule wunderbar geht. Die Kinder wachsen von alleine zu 
eigenständigen und selbstbewussten Erwachsenen heran. Jetzt gibt es neue 
Erkenntnisse, dass mehr Kinder an den so genannten „Helikopter-Eltern“ leiden, 
als am Schulsystem. Dr. Med. Peter Liffler, Chefarzt der Kinderklinik Bellevue, 
hat eine Studie durchgeführt und stellte fest, dass es einen Zusammenhang 
zwischen Überbehütung und Allergien gibt.  

Vor 50 Jahren litt etwa ein Prozent der Bevölkerung an Allergien. Heute sind es 
fast 50 Prozent. Dr. Liffler beschreibt in seinem Buch „Der Allergie-Code“ seine 
Erfahrungen mit den Eltern, die ihre Kinder zu sehr vereinnahmen. Eltern, die 
auf jede Regung der Kinder reagieren und sie nie in Ruhe lassen, behindern die 
Ablösung, was zu Störungen führen kann.  

Kommt dazu, dass die Kinder immer sensibler werden. Das Immunsystem ist 
jedoch noch nicht darauf eingestellt, um angemessen darauf reagieren zu 

http://www.wendelin-niederberger.ch/treffpunkt/treffpunkt_erfolg_2013.pdf


können. Das Unterbewusstsein nimmt bereits geringe Umwelteinflüsse als 
Bedrohung war und reagiert überempfindlich. Auch Reize, die völlig harmlos 
sind, führen zu einem Fehlalarm.  

!  

Man kann es nicht genug betonen. Ein emotional gesunder und stabiler Mensch 
ist man nur dann, wenn wir unsere Einzigartigkeit leben können. Wie soll das 
geschehen, wenn wir nur noch in klinisch perfekten Umgebungen aufwachsen. 

 „Mehr Dreck“, wäre eine erste gute Massnahme, um die Persönlichkeit zu 
stärken. Wir waren als Kinder ständig im Stall, spielten im Wald, buddelten in 
der Erde und lebten mit den Tieren. Von Hygiene keine Spur. Wir mussten uns 
um uns selbst kümmern, weil niemand Zeit hatte, uns jede Socke nachzutragen. 
Das stärkt das Immunsystem und macht die Abwehrkräfte stark. Stellt Euch vor, 
wie was wäre, wenn die Eltern und Lehrer zudem noch das Wissen darüber 
hätten den Seelenplan ihrer Kinder zu respektieren. Wenn sie die Talente und 
Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes erkennen und fördern würden. Es würde nur 
eine Generation dauern und schon hätten wir eine neue Gesellschaft. 

Es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich als essenziell erachte, der aber nie 
wirklich angesprochen wird. Ich finde es den stärksten Punkt überhaupt, der zu 
einem gesunden Wachstum der Kinder beiträgt. Den Kindern geht es gut, wenn 
sie spüren, dass die Eltern sich lieben. Ich gehe heute soweit, dass ich sogar zu 
behaupten wage, dass die Liebe der Eltern füreinander, ein magisches Schutz-

Das waren noch Zeiten! – Aber sind 
diese Zeiten heute besser?  
Wir sind uns viel zuwenig bewusst, wie 
stark sich die Erfahrung des Schulsystems 
auf unser späteres Verhalten im Alltag 
ausgewirkt hat. In den Life Change-
Seminaren, den Coachings-Ausbildungen 
und vor allem im Taoistischen Gesichter-
Lesen zeigen sich diese Muster immer 
wieder. Es spielt keine Rolle, wie alt die 
Menschen bereits sind. Die Prägungen aus 
den ersten 14 Jahren des bestimmen unsere 
Weltsicht für den Rest des Lebens. Es ist 
schmerzhaft mit ansehen zu müssen, dass 
sich die Menschen dieser Tatsache nicht 
einmal bewusst sind. Allen geht es ähnlich, 
weil alle die gleichen Muster erlebt haben. 
Der erste Schritt ist, sich dessen bewusst zu 
werden und der zweite Schritt ist es, sich 
von diesen Konditionierungen zu 
verabschieden und zu seinem wahren 
Wesen zurück zu finden.     



Schild um die Kinder erzeugt. Ich weiss nicht, ob ich mit dieser Wahrnehmung 
tatsächlich richtig liege, aber so fühlt es sich für mich an. 

Darum wäre es empfehlenswert, wenn die Eltern anstatt ständig die Kinder zu 
vereinnahmen, sich mehr um ihre Liebe zueinander kümmern würden. Das nützt 
den Kindern mehr, als alle anderen Optimierungs-Massnahmen. So werden aus 
den Kindern einzigartige Persönlichkeiten mit einem starken inneren Halt und 
keine angepassten, abgelöschten Erwachsenen, die sich mit Konsum, Status und 
Kompensationen zudröhnen müssen.   

Darum kann ich einfach nur empfehlen, damit anzufangen an sich und an seiner 
Persönlichkeit zu arbeiten. Das kann mit einem Life Change oder einem dieser 
tollen Gesichter-Lese-Seminare sein. Die Teilnehmer können es jeweils kaum 
glauben, wie man in so kurzer Zeit so viele versteckte Talente und Fähigkeiten 
entdecken und zum Vorschein  bringen kann. 

Ein guter Einstieg ist auch der 19. Treffpunkt Erfolg, wo Ihr in nur einem Tag 
eine grosse Ladung wertvoller Inspirationen mit nach Hause nehmen könnt. Das 
Programm ist jetzt online und ich zeige Euch im nächsten Beitrag, was der 
„Rote Faden“ durch den diesjährigen Anlass sein wird.    

EVOLUTION AKTUELL: 

Einladung zum 19. Treffpunkt Erfolg vom 15. November 2019 
Wie wir mit dem Digitalen Tsunami umzugehen lernen 

Wer von Euch kann mit dem Begriff „Digitale Kompetenz“ etwas anfangen? Mit 
diesem Begriff will ich beschreiben, dass wir uns eine Fähigkeit aneignen 
dürfen, mit der Digitalisierung umgehen zu lernen. 

„Was interessiert mich die Digitalisierung? Ich habe kein Facebook und es ist 
auch nicht meine Absicht, mich auf „Souschelmedia“ an den Katzenbildern zu 
ergötzen und den Foodporn zu bewerten.“ Hey, Achtung! Spätestens wenn es 
deinen Arbeitsplatz nicht mehr geben wird, wirst du dich automatisch mit der 
Digitalisierung auseinandersetzen müssen. Ich will damit nicht schwarz malen. 
Im Gegenteil: Ich will dass Ihr Euch diese Kompetenz aneignet, weil wir keine 
andere Wahl haben. Es betrifft uns so oder so.  

Ihr seht, es gibt mehr als genug Gründe, sich damit zu befassen. Ich habe für 
Euch einen Cocktail aus wirklich spannenden Referenten gemixt. Ich verspreche 
Euch, nirgends sonst wird dieses Thema aus diesem Blickwinkel beleuchtet. Am 
19. Treffpunkt Erfolg möchte ich Euch erfahren lassen, was der Sinn der neuen 
Entwicklungen ist. Dass wir das Thema anders behandeln, als alle anderen, 
erkennt Ihr schon daran, dass sogar ein währschafter Bauer dabei sein wird. Was 
hat ein Bauer mit der Digitalisierung zu tun? Das verrate ich Euch jetzt natürlich 
noch nicht, aber Ihr könnt Euch jetzt schon, auf einen wirklich tollen Tag in 
Egerkingen freuen. So viel kann ich bereits verraten:      



"Ich bin davon überzeugt, dass uns die Digitalisierung bei der Entwicklung 
unseres wahren Menschseins einen großen Schritt nach vorne bringt. Aber nicht, 
wenn wir sie zum Schulfach degradieren, sondern: indem wir freiwerdende 
geistige und zeitliche Kapazitäten zur kreativen Schaffung der Welt nutzen, in 
der wir morgen leben wollen.", sagt der Digitalrealist Björn Weide. Und ein 
anderer Autor meinte: "Productivity is for robots - creativity for humans“ 

Genau so ist es! Aber als erstes schauen wir uns an, wie Ihr Euch der Stressfalle 
durch die ständige Erreichbarkeit entziehen könnt. Dazu habe ich eine ganz tolle 
Frau gewinnen können. Monika Schmiderer, lebt in Fiss im schönen Tirol und 
hat ein Buch geschrieben mit dem Titel: „SwitchOff“ und hol dir dein Leben 
zurück.“  

Auch sie hat sich im digitalen Urwald heillos verlaufen, bis sie eines Nachts 
schweissgebadet den Stecker gezogen hat. Was daraus geworden ist und wie sie 
es geschafft hat, Digitale Kompetenz zu entwickeln, das erfährt Ihr in diesem 
Beitrag.  

Monika Schmiderer am 19. Treffpunkt Erfolg 

Wer sich bis jetzt noch nicht angemeldet hat, sollte dies so schnell wie möglich 
nachholen. Hier findet Ihr den Link für die Ausschreibung: 

19. Treffpunkt Erfolg, Freitag, 15. November 2019 in Egerkingen 

Ich freue mich jetzt schon wie verrückt auf den 19. Treffpunkt Erfolg. Ich bin 
sicher, dass Ihr auch in diesem Jahr wieder unglaubliche Erfahrungen machen 
könnt. Doch bevor es soweit ist, hier noch eine traurige Nachricht, die auch mit 
dem Treffpunkt Erfolg in Zusammenhang steht. Lest bitte selbst! Doch wie 
immer zuerst noch kurz die Übersicht für die Schnell-Leser.  

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Nachruf an einen grossartigen Lehrer und Menschenfreund: 
Was wir vom verstorbenen Pädagogen Jeser Juul bewahren dürfen 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Aktion zum Schutz der Kinder und von Erwachsenen:  
Es ist Zeit für eine Revolution im Strassenverkehr!  
Wie man mit einer kleinen Massnahme viele Todesopfer vermeiden kann 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Eine schlimme Krankheit verbreitet sich virusartig im Netz:  
Wie stark sind deine Werbetexte mit dem „Ichwiritis-Virus“ kontaminiert? 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/08/29/monika-schmiderer-switchoff-am-19-treffpunkt-erfolg/
http://www.wendelin-niederberger.ch/treffpunkt/tagungsprogramm-2018.html


 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Nachruf an einen grossartigen Lehrer und Menschenfreund: 
Was wir vom verstorbenen Pädagogen Jesper Juul bewahren dürfen 
�  
Im letzten Brief habe ich Euch bereits mitgeteilt, dass der dänische Familien-
Therapeut Jesper Juul am 25. Juli in das ewige Licht gegangen ist. Er war einer 
der bedeutensten Familien-Therapeuten, den die Welt bis heute gekannt hat. In 
seinen vielen Büchern gab er den Eltern den Mut authentisch zu sein und die 
Erziehung der Kinder nicht den Experten zu überlassen.  

Juul war einer, der sich nie an akademische Normen gehalten hat. Er hat das 
gesagt und getan, was er für richtig hielt und was er aus seiner Erfahrung 
beobachten konnte. Alle seine Publikationen sind eine Offenbarung für Eltern, 
die aus ihren Kindern einzigartige Persönlichkeiten und keine Mitglieder einer 
Herde weisser Schafe machen wollen. Das fängt an mit dem Buch: „Dein 
kompetentes Kind“ oder „Nein aus Liebe: Klare Eltern – starke Kinder“, bis zu 
Fragen zur Pubertät, wo das Buch „Pubertät – wenn Erziehen nicht mehr geht“ 
wertvolle Einsichten liefert.  

Am 13. Treffpunkt Erfolg hat eine enge Vertraute von Jesper Juul, seine Arbeit 
vorgestellt. Caroline Märki gründete im Jahr 2010 das von ihm initiierte 
Familylab in der Schweiz. Das ist ein Beratungsnetzwerk für Familien und 
Fachpersonen, dem heute 160 Seminarleiterinnen und -Leiter angehören. Im 
Jahr 2015 gründete sie die Familylab-Association in der 22 Länder 
zusammengefasst werden. Eine davon hat sich auch davon inspirieren lassen 
und so ihre Berufung gefunden. Hier die Webseite von Andrea Mani:  

Lernpoint: Coaching für Kinder, Jugendliche und Familien 

Jesper Juul war kein Schaf in einer Schafherde. Er hat gemacht, was er für 
richtig hielt. Was sich aus seiner Arbeit entwickelt hat, wird viele Generationen 
prägen. Es wird also höchste Zeit, dass auch wir seine Arbeit honorieren und 
Jesper Juul das „Bravo des Monats“ in den Himmel senden.  

Jesper Juuls wichtigste Erkenntnis gebe ich Euch auch noch gleich mit und Ihr 
könnt Euch darüber Gedanken machen, ob darin eine gewisse Wahrheit steckt?  

„Kinder werden mit sozialen und menschlichen Eigenschaften geboren. Um 
diese weiterzuentwickeln, brauchen sie nichts als die Gegenwart von 
Erwachsenen, die sich menschlich und sozial verhalten.“ -  PUNKT! 

https://www.lernpoint-mani.ch/


Danke Jesper Juul! Geniesse deinen Frieden: „Mission Accomplished!“  
 
So, da ich auch kein weisses Schaf in einer Herde weisser Schafe sein möchte, 
gebe ich Euch jetzt eine Idee preis, die ich schon seit einigen Jahren in mir trage. 
Vielleicht denkt Ihr ich sei verrückt. Aber ich nehme das in Kauf. Es ist eine 
Idee, die viel Leid ersparen könnte und ganz einfach umsetzbar wäre. Ich bin 
gespannt zu erfahren, was Ihr davon hält. Bitte schön!   

�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Aktion zum Schutz der Kinder und von Erwachsenen:  
Es ist Zeit für eine Revolution im Strassenverkehr!  
Wie man mit einer kleinen Massnahme viele Todesopfer vermeiden kann 
�  
Die Kinder hüpfen wieder fröhlich zur Schule. Natürlich hüpfen sie nur in den 
ersten Monaten. Dann merken sie, dass es ihnen nicht gut tut und sie schlurfen 
zur Schule, weil sie müssen. Entsprechend ist ihre Motivation. Meine Idee soll 
vor allem die Kinder schützen, aber auch Erwachsene.  

Immer wieder spüre ich bei mir selber, dass ich im Strassenverkehr einer 
grossen Gefahr ausgesetzt bin, sobald ich mich einem Fussgängerstreifen 
nähere. Vielleicht seid Ihr Euch dessen noch gar nie so richtig bewusst 
geworden, aber ich erzähle es Euch trotzdem.  

Früher war es so, dass die Autos beim Fussgängerstreifen Vortritt hatten und die 
Fussgänger mussten warten. Entsprechend wurden die Streifen auf die Strasse 
gemalt. Fussgänger Stopp – Autofahrer go! Heute haben die Fussgänger Vortritt 
und die Autos müssen warten. Die Fussgängerstreifen sehen aber immer noch 
gleich aus. Sie haben immer noch die ursprüngliche Anordnung. Der Balken 
steht so, dass die Fussgänger warten müssen und die Autos dürfen fahren.  

Ist Euch das noch nie aufgefallen? Ich habe noch eine Frage – was lernen wir ab 
der ersten Stunde im Strassenverkehr? Genau! Die Manipulationen beim Fahren 
müssen im Unterbewusstsein automatisiert werden. Das heisst also, dass wir auf 
der unbewussten Ebene auf die äusseren Signale reagieren. Darum reagieren wir 
als Autofahrer auf dem Fussgängerstreifen so, wie wenn wir fahren dürften.  

Zu kompliziert? Okay, dann schaut Euch einmal mein Vorschlag an, wie ein 
Fussgängerstreifen heute angebracht werden müsste und Ihr stimmt mir sofort 
zu. Davon bin ich überzeugt. Hier der Link: 

Mehr Sicherheit für Kinder auf dem Schulweg 

Darum ist es Zeit für eine Revolution im Strassenverkehr. Weltweit müssen so 
schnell wie möglich die Fussgängerstreifen neu aufgemalt werden. Wenn wir 
dadurch auch nur ein Kind retten können, hat sich der Aufwand gelohnt. Alleine 
die eingesparten Unfall- und Spitalkosten würden in kürzester Zeit den relativ 
kleinen Aufwand kompensieren. 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2019/08/29/feng-shui-tipp-september-2019-feng-shui-auf-dem-fussgaengerstreifen/


Wenn Ihr mich jetzt für verrückt erklärt, stimme ich Euch zu. Ich bin sogar stolz 
darauf, weil ich etwas ganz sicher nie sein möchte: Ein weisses Schaf in einer 
Herde weisser Schafe.  ;-) 

Jetzt noch etwas für alle, die eine Webseite haben. Auch hier eine kleine, dafür 
umso bedeutendere Massnahme, um Eure Wirkung zu verstärken. Es geht um 
einen Virus. Nein, nicht einen Computer-Virus. Es ist ein anderer Virus, der 
noch viel mehr Schaden anrichtet. Lest bitte selbst!  

�
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Eine schlimme Krankheit verbreitet sich virusartig im Netz:  
Wie stark sind deine Werbetexte mit dem „Ichwiritis-Virus“ kontaminiert? 
�  
Sagt Euch der Name Prof. Siegfried Vögele etwas? Ich hatte das grosse Glück, 
diesen warmherzigen Mann noch als Lehrer zu erleben. Vögele entwickelte eine 
Methode, wie man Texte schreibt, die gerne gelesen werden und untersuchte 
deren Wirkung anhand wissenschaftlicher Methoden.  

Einer seiner Lieblingssätze klingt noch immer in meinen Ohren. In seinem 
unverkennbaren Dialekt verkündete er jeweils: „Du muscht der Menschheid 
saage, was se duun soll, und siehe da, sie duud es au!“ 

Er definierte wissenschaftlich fundiert die Textbausteine, welche die grösste 
Werbewirkung erzielen. Eine seiner Erkenntnisse möchte ich Euch heute 
vorstellen, weil dies etwas ist, das jeder von Euch, der Werbebroschuren oder 
Internetseiten betreibt, beachten sollte. Vögele sagt, dass die Texte immer aus 
der Sicht des Kunden und nie aus der Sicht des Anbieters geschrieben werden 
sollten.  

Das bedeutet, dass wir wenn immer möglich die Wörter „Ich“, „Wir“, „Unser“, 
„Mein“ vermeiden sollten. Scherzhaft habe ich dieser Krankheit einen Namen 
gegeben. Sie heisst: „Ichwiritis“. Hier ein schlechtes Beispiel zum besseren 
Verständnis: 

„In meinem Newsletter, dem Neumondbrief gibt es meine Tipps für mehr Erfolg 
im Leben.“ 

Gutes Beispiel: 

„In Ihrem Newsletter, dem Neumondbrief finden Sie Ihre Tipps für mehr Erfolg 
im Leben.“ 

Wer immer nur von sich redet, erzeugt im Unterbewusstsein seiner Kunden eine 
ablehnende Bewertung: „Unsere Homepage“, „unsere Praxis“, „unsere 
Methode“, „unser Newsletter“ und so weiter.  



In folgendem Blog-Beitrag habe ich ein paar Beispiele aufgeführt, wie man den 
Virus „Ichwiritis“ für immer aus den Texten verbannen kann. Hier der Link zum 
Beitrag in Eurem Erfolgs-Blog der Visionären Erfolgs-Akademie: 

Sind deine Werbetexte von einer ansteckenden Krankheit befallen? 

Texte für Internetseiten und Prospekte folgen ganz speziellen Regeln, die man 
leicht lernen kann. Im Seminar „Magnetisches Marketing im Kleinbetrieb“ zeige 
ich Euch nicht nur die Werkzeuge für griffige Texte, die gerne gelesen werden, 
ich zeige Euch auch die wichtigsten 8 Säulen, die deine Marketing-Strategie so 
verändert, dass du nie mehr Geld für Werbung aus dem Fenster wirfst. Hier der 
Termin für den nächsten 2-Tages-Workshop: 

Dienstag, Mittwoch, 29. 30. Oktober 2019 im Hotel Wilerbad in Wilen 

Das sagt die ehemalige Teilnehmerin, Esther Hauser, zum diesem Praxis-
Workshop Magnetisches Marketing im Kleinbetrieb: “Ein enorm inspirierendes 
und praxisorientiertes Seminar für alle, die mutig genug sind sämtliches Wissen 
über Marketing loszulassen, um neue Wege zu gehen. Als ausgewiesene 
Marketingexpertin weiss ich heute, dass klassisches Marketing nicht 
funktioniert. Die neue Zeit braucht auch im Bereich Marketing ganzheitliches 
Denken, Instrumente die funktionieren und Umsetzungskonzepte, die jeder 
versteht. Genau mit diesem wertvollen Strauss an Wissen wurden wir in den 
zwei Tagen beschenkt. Als wäre das nicht schon genug, war das Seminar auch 
noch begleitet von viel Humor, Leichtigkeit, Authentizität und einer 
motivierenden Atmosphäre! Lieben Dank für dieses wertvolle Erlebnis!” 

Besser kann man es nicht zusammenfassen: Hier der Link zum Seminar: 

Wie Sie die Umsätze steigern und mehr Gewinn erzielen
 
Wäre ich ein weisses Schaf in einer Herde weisser Schafe, würde ich die 
Werbung für Eure Angebote so machen, wie alle anderen. Zum Glück bin ich 
das nicht und habe nach Methoden gesucht, die für Leute funktionieren, die 
keine grossen Werbe-Budgets zur Verfügung haben. Das bringt mich zu meiner 
Erkenntnis des Monats: Hier ist sie:
�
�  

+ + + Meine Erkenntnis des Monats + + +
�  
�  
Meine Erkenntnis des Monats: 
«Nicht das schwarze Schaf ist anders, sondern die weissen sind alle gleich.» 
Autor: Wendelin Niederberger 
�

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Kürzlich hat jemand unser 
Schulsystem sehr treffend beschrieben? «Wir sind Schüler von heute, die in 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/08/29/sind-deine-werbetexte-von-einer-krankheit-befallen/
http://www.wendelin-niederberger.ch/marketing/magnetisches-marketing.html


Schulen von gestern, von Lehrern von vorgestern, mit Methoden aus dem 
Mittelalter, auf die Probleme von übermorgen vorbereiten!» Sicher darf man 
hier nicht pauschal ein Urteil fällen. Aber anscheinend gibt es noch immer 
Bildungsinstitute, die ihre Segel nach wie vor nicht nach dem neuen Zeitgeist 
gesetzt haben. Hier ein eindrückliches Beispiel dafür von einem jungen Mann, 
der nicht bereit war, als weisses Schaf in einer Herde weisser Schafe abzutreten:  

Der Matura-Absolvent, Tomas Neuner, sorgte bei seiner Abschluss-Ansprache, 
vor versammelter Lehrerschaft der HTL Wels, für mächtig Wirbel. Seine Rede 
hatte es in sich. Er sprach darin von unmotivierten Lehrern, deren Engagement 
"Richtung null geht", von einem Schulklima, das "in Richtung Eiszeit abdriftet", 
von Schülern, die "fast zu vierzigst in viel zu kleinen, nicht klimatisierten 
Klassen gepfercht werden". Das Ansprache wurde mitgefilmt und im Netz 
verbreitet. Starker Tobak war, dass er außerdem einen Zusammenhang zwischen 
dem Schulalltag und Suiziden im Schulumfeld herstellte. Hier der Link zum 
Video auf Youtube. (Auch so geht Digitalisierung!)  

Heftig! Schüler rechnet in Video mit seiner Schule ab  

„Sodeli“,  das war also der Neumondbrief Nr. 181. Habe ich noch etwas 
vergessen? Ja, natürlich! In diesem Neumondbrief ging es um die Kinder, um 
Digitalisierung und darum, ob wir noch den „Pfupf“ in uns spüren keine 
abgelöschten und angepassten weissen Schafe in einer Herde weisser Schafe zu 
sein. Ganz nach dem Motto: „Wer noch grün ist kann wachsen, wer sich bereits 
reif denkt, beginnt zu faulen“ 

Ich wünsche uns allen, dass wir noch die Bereitschaft in uns spüren unangepasst 
zu sein, kritisch zu hinterfragen, zu forschen, neugierig zu suchen, nach allem, 
was das Leben erfüllt und lebenswert macht. Kreativ die Fülle des Lebens zu 
ergründen und die Einzigartigkeit mit allen Gaben, die wir alle in uns tragen, 
grosszügig der Menschheit zu schenken.  

Das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt 
bestimmt: Spätestens jedoch am 28. September 2019, 20.27 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 kennt die Bestimmung der 
Visionären Erfolgs-Akademie 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. Ach so, etwas fehlt noch – die 
Antwort auf die Einstiegfrage? „Was ist die beste Voraussetzung, um ein gutes 
Mitglieder einer Herde weisser Schafe zu sein?“ Die Antwort ist einfacher als 
Ihr denkt: «Die beste Voraussetzung um ein gutes Mitglied einer Herde weisser 
Schafe zu sein ist es, ein weisses Schaf zu sein!» – Wer von Euch hat wirklich 

https://www.youtube.com/watch?v=uaFxoSq03p8


Lust auf so etwas? Wenn doch, ist es tatsächlich Zeit, den Abmeldeknopf für das 
Abonnement des Neumondbriefes zu drücken. ;-)  
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Für alle, die sich vom „weissen Schaf-sein“ endlich verabschieden 
wollen, gibt es in diesem Herbst eine fantastische Möglichkeit. Im Life-Change-
Seminar in St. Gerold machst du aus dir ein glückliches „schwarzes Schaf“, das 
seine eigene Vision kennt, seine Lebens-Ziele definiert hat und auch weiss, was 
die Lebensaufgabe ist. Die beste Entscheidung, wenn eine „WENDE“ im Leben 
bitter nötig ist.  
Dienstag, 26. November bis Freitag, 29. November 2019  Jetzt anmelden! 
Hier der Link zur Ausschreibung: 
 
Wie du mit einer kraftvollen Vision deinen Lebens-Turbo zündest 

!
«ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS DES NEUMONDBRIEFES» 
�  
Alle Seminartermine im Überblick:  
Mehr Termine finden Sie unter folgendem Link: Feng Shui Schule Schweiz 
Oder unter dem Link der Visionären Erfolgs-Akademie  
«Top oder Flop!» Erfahren Sie hier, wie ehemalige Seminarteilnehmer die Ausbildungen der 
Visionären Erfolgs-Akademie im unabhängigen Bildungspool bewerten:  
So bewerten Kunden die Ausbildungen durch Wendelin Niederberger 

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

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

Samstag/Sonntag, 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 ;-)

http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/persoenliche-lebensvision-life-change-seminar.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Termine.html
http://www.feng-shui-schule.ch/
http://www.wendelin-niederberger.ch/Termine.html
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Grundkurse/Feng-Shui-Beratungs-Workshop-I-fuer-Haus-und-Wohnung.html


�
�  
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   
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. 

!  

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


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  
 
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 

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
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Beraterkurse/Feng-Shui-Beraterausbildung-Diplomierter-Feng-Shui-Berater-FSS.html


 
�  
�
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%    

Samstag/Sonntag,  9.  /  10. November 2019                     (Zusatztermin)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Samstag, Sonntag, 23. / 24. November 2019  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

�  
Taoistischer Gesichter Leser Modul II                                                Fr. 880.- 
Aufbau und Vertiefungs-Workshop 
Entdecke das Schicksal aus deinem Gesicht 

Dienstag/Mittwoch,  5.  /  6. November 2019  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

�  
Taoistisches Gesichter Lesen Modul III                                              Fr. 880.- 
Kinder und ihre Persönlichkeit im Gesicht erkennen  
 
Freitag/Samstag,  1.  /  2. November 2019  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

�
Diplomlehrgang zum Taoistischen Gesichter-Leser  
Machen Sie die Sprache des Gesichts zu Ihrer neuen Einkommensquelle 
Die Module I und II der Diplomausbildung können nur zusammen gebucht werden  
 
Neue Termine 2020                             

�
�  
Diplomlehrgang zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP 
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Visionären Erfolgs-Akademie 
�
�  
Diplomierter Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP          Fr. 8’900.- zahlbar in 3 Raten  
7 Module mit insgesamt 21 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom 
 
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 

http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-II.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-III.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/diplom-abschluss-br-taoistisches-gesichter-lesen-2.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/coaching-ausbildung/intuitive-coaching-ausbildung.html
mailto:info@erfolgs-akademie.ch


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 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! 

�

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


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

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: 

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
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„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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