
!  
Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 182. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 182, 10/2019  
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

�
Ist dein Neumondbrief schlecht dargestellt oder nicht gut lesbar? Hier kannst du dein 
Exemplar als pdf-Datei herunterladen: Dein Neumondbrief Nr. 182, 10/2019
�
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 Okt. / Nov. 2019  
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 181, 9/2019
�
Möchtest du deine wahren Potenziale, Stärken und Fähigkeiten aus deinem Gesicht 
erkennen und im Alltag nutzen können?  

Das sagen Teilnehmer über den Workshop „Taoistisches Gesicher-Lesen I“: 
“Ich bin total begeistert von diesem ersten Seminar! Bin von Bonn hergereist, um bei diesem 
Seminar dabei sein zu können. Es ist erstaunlich was man so alles in den Gesichtern erkennen 
kann! Es geht in der Hauptsache um die eigene Person. Ich bin so froh und dankbar, dieses 
Seminar gebucht zu haben, jetzt weiß ich was mir jahrelang gefehlt hat. Ich bedanke mich für 
ein gut strukturiertes Seminar. Fazit: absolut empfehlenswert!! Ich freue mich jetzt schon auf 
das Taoistische Gesichterlesen II.” 
Susanne M. Bonn DE 

Taoistisches Gesichter-Lesen I (mit eigener Persönlichkeits-Analyse) Fr. 880.-  
    
Samstag/Sonntag 9. / 10. November 2019,  
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen 

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

Begleitpersonen bezahlen nur 50% des Seminarpreises. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 
Personen limitiert, damit jeder seine eigene Persönlichkeits-Analyse mit nach Hause nehmen 
kann. Hier der Link zur Anmeldung: Taoistisches Gesichter-Lesen mit Einzel-Analyse  

�  

http://www.feng-shui-schule.ch/Newsletter.html
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/wp-content/uploads/2019/09/Neumondbrief-Nr.182-10_2019.pdf
http://www.feng-shui-schule.ch/feng-shui-gute-daten.html
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/wp-content/uploads/2019/08/Neumondbrief-Nr.181-9_2019.pdf
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html


Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! Meine Einstiegsfrage 
lautet: «Wie gut bist du auf den Wandel in der Gesellschaft vorbereitet?»  

Merkt Ihr auch, dass sich  in den letzten Monaten etwas verändert hat? Alles ist 
anders geworden. Es herrscht eine gewisse Dichte, die man kaum erklären kann. 
Ich glaube es bahnt sich etwas an, das uns richtig, richtig durchschütteln wird.  
Darum lade ich Euch ein, diesen Neumondbrief besonders aufmerksam zu lesen, 
weil ich Euch gerne die Informationen und Hilfestellungen geben möchte, um 
diesen Wandel gut zu meistern.  

Wer jetzt noch in seiner alten materiellen Dichte, in Ängsten steckt und an 
Sicherheiten festhalten will, wird immer mehr Probleme bekommen. Es geht 
darum, die Wahrhaftigkeit in sein Leben einzuladen. Es geht darum, das zu tun, 
wofür man seine Begabungen mitgebracht hat. Und zwar auch dann, wenn man 
vor Angst lieber in die Hosen machen würde, als die nötigen Schritte 
einzuleiten. Darüber werde ich Euch heute erzählen. 

Ich erzähle Euch heute von Jugendlichen, die ihre wahre Berufung gefunden 
haben. In meinem Vortrag am Berufungskongress 2019 zeige ich Euch, wie Ihr 
Eure mitgebrachten Fähigkeiten erkennen könnt. Ich möchte aber nicht nur 
davon reden. Ich möchte einen Jugendlichen zum Kongress einladen, der 
mich davon überzeugen kann, dass er ernsthaft bemüht ist, seine Fähigkeiten 
zum Wohl der Menschheit einzusetzen.  

Der erste Jugendliche, der sich bei mir meldet und gerne gewusst hätte, was 
seine Berufung sein könnte, soll sich bei mir melden. Ich lade diese junge Frau 
oder diesen jungen Mann gerne zum Berufungskongress ein. Ein Gratis-Ticket 
ist bereits reserviert. Ein Mail genügt: 

Mailto:info@wendelin-niederberger.ch 

Der Berufungskongress ist eine wunderbare Möglichkeit, sich inspirieren zu 
lassen. Noch bis zum 30. September 2019 gibt es die Tickets zum Frühbucher-
Preis von 299.- Euro. Ach ja übrigens… Studenten und Arbeitslose können sich 
zum Spezialpreis von 149.- Euro inspirieren lassen. Hier der Link zur 
Anmeldung: 

Wie du deine wahre Berufung findest – Klicke hier! 
  
Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten 
des Inspirations-Briefes "Notizen zum Neumond" 

Initiative zur Neugestaltung der Zebrastreifen:  
Was das Bundesamt für Verkehr dazu zu sagen weiss 
  
Mein Vorschlag mit den neuen Fussgängerstreifen hat richtig Wellen geworfen. 
Wer den Beitrag noch nicht gesehen hat, kann dies hier gerne nachholen:  

https://elopage.com/s/auszeit-nehmen?pid=1137&prid=1527


Mehr Sicherheit für Kinder und Erwachsene Fussgänger 

In der Schweiz finden in diesem Monat Parlaments-Wahlen statt. Auch bei 
unserem Nachbarn in Österreich wird nach dem Ibiza-Skandal neu gewählt. 
Darum sind die Strassen in beiden Ländern mit Gesichtern voll gepflastert. Man 
könnte meinen, das „Gesichter-Lesen“ gehöre bereits zum Allgemeingut. 

Ich finde es spannend zu sehen, wer sich anhand des Gesichts für ein Amt eignet 
und wer nicht. Wer im Parlament sitzt, sollte entsprechende Begabungen mit 
sich bringen. Diese Begabungen erkenne ich jedoch in den Gesichtern auf den 
Wahlplakaten nur selten. Die meisten möchten in diese Gremien, um für sich 
einen besonderen Status aufzubauen. Sie meinen dann „jemand“ zu sein. Diese 
sollte man besser nicht wählen, weil sie eh nur an sich und an ihre eigenen 
Vorteile denken werden.  

Gut wäre natürlich, wenn sich die Politiker für die Bevölkerung einsetzen 
würden. Für mehr Sicherheit, mehr Würde, mehr Gerechtigkeit oder einfach für 
ein gutes und schönes Leben. Wenn jemand meinen Vorschlag mit den sicheren 
Fussgängerstreifen ins Parlament bringen möchte, bitte gerne. Marlies Müller, 
eine Leserin hat die Aktion unterstützt, indem sie den Beitrag an das Bundesamt 
für Strassen geschickt hat. Ein nichtssagendes Mail war die Antwort vom 
zuständigen Beamten Guido Bielmann, vom Eidgenössischen Departement für 
Verkehr. „Sie müssen wissen, dass die Gestaltung oder Umgestaltung von 
Fussgängerstreifen eine heikle Sache sind. Denn es geht um die Sicherheit der 
Fussgänger….“ 

„…Ja  klar geht’s um die Sicherheit der Fussgänger!“ Darum schlage ich ja auch 
vor, dass man die Zebrastreifen den seit 1994 „neuen“ Gegebenheiten anpassen 
soll. Ich bin überzeugt, dass die Zahl der Unfälle rapide abnehmen würde. Wo 
sind jetzt diese Politiker, die nicht nur gewählt werden wollen, sondern auch 
wirklich etwas unternehmen, damit es uns allen besser geht?  

Danke, liebe Marlies für deine Initiative und deine Unterstützung für diese Idee, 
die viel Leid ersparen könnte. Leider wird es wohl eine Idee bleiben. Aber wer 
weiss, vielleicht wird irgend jemand kommen und die Idee aufnehmen und ins 
Parlament bringen. Wenn der Wind des Wandels weht, wird vielleicht vieles 
möglich. Ansonsten wird es langsam Zeit, dass auch das politische System 
einem Wandel unterzogen wird. Alles ist zyklisch und hat ein Anfang und ein 
Ende. Auch die Wirtschaft verläuft in Kreisläufen. Dies hat ein genialer 
russischer Ökonom schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts postuliert. 
Den holen wir jetzt aus der Versenkung und wir präsentieren Nikolai Kontratieff 
am 19. Treffpunkt Erfolg in Egerkingen. Mehr dazu in der Rubrik „Evolution 
aktuell“. Lest bitte selbst! 

EVOLUTION AKTUELL: 

Der Wohlstand kommt in langen Wellen 
Wie du dich auf den Wandel der Gesellschaft vorbereiten kannst 

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


Der 19. Treffpunkt Erfolg steht vor der Türe. Es wird ein Treffpunkt Erfolg sein, 
der im wahrsten Sinne des Wortes hohe Wellen schlagen wird. Es geht in diesem 
Jahr um einen Tsunami. Nicht um ein Tsunami im eigentlichen Sinn – sondern 
viel mehr um einen Tsunami, der unsere Gesellschaft komplett umgestalten 
wird.  Dazu haben wir einen unglaublich spannenden Referenten gewinnen 
können, der uns aufzeigt, wie wir uns auf diesen Tsunami vorbereiten können. 

Da ist einerseits der digitale Tsunami, der über uns hinweg fegen wird und da ist 
auch noch der wirtschaftliche Tsunami, der eine neue Epoche einläutet. Damit 
Ihr besser versteht, wie diese ganzen Umwälzungen vor sich gehen, haben wir 
für Euch den wohl bekanntesten Experten zu diesem Thema nach Egerkingen 
eingeladen.   

Es war im Jahr 1938, als die Kommunisten in Moskau einen Mann erschossen 
haben, weil er erkannt hat, dass hinter Aufschwungs- und den Krisenphasen ein 
Muster steckt, das man im Voraus erkennen kann. In seinem Wirtschaftsmodell 
gab er dem Kommunismus keine Chance für die Zukunft. Das wollten die roten  
Genossen natürlich nicht hören und so beseitigten sie den Nestbeschmutzer. 

Sein Name Nikolai Kontratieff. In der von ihm entwickelten Theorie, erklärte er 
die Zyklen der Wirtschaft damit, dass jeder entstehende Engpass zu einem neuen 
Aufschwung führt. Diese Wellen dauern zwischen 47 und 60 Jahren. Eine erste 
Welle war die Erfindung der Dampfmaschine. Diese erzeugte eine 
Hebelwirkung in der Produktion. Gefolgt von der Lokomotive, welche die 
Warenströme von A nach B sicherstellte. Dann kam die Elektrifizierung und am 
Schluss der Aufschwung der Automobilindustrie in den 50er Jahren.  

!  

Erik Händeler ist einer der besten Kenner der Arbeiten von Nikolai Kontratieff. Er hat zu 
seinen Thesen ein Buch veröffentlicht und er sagt, dass die neue Welle keine materielle Welle 
mehr sein wird, sondern eine Welle des Bewusstseins. Am 19. Treffpunkt Erfolg erfährt Ihr 



Seine Thesen hören sich vielversprechend an, wenn es darum geht zu erkennen, 
was in Zukunft auf uns zu kommen wird. Längst arbeiten die Maschinen alleine 
vor sich hin – Arbeit findet in der gedachten Welt statt: Planen, organisieren, 
beraten, Wissen suchen, aufbereiten, Probleme durchdenken und lösen. Da der 
Einzelne die Wissensflut aber nicht mehr überblicken kann, sind wir zunehmend 
auf das Wissen anderer angewiesen. Auf einmal wird jeder wichtig für den 
Gesamterfolg.  

Dieses neue Paradigma verändert die Verhaltensmuster in der Wirtschaft. Der 
produktive Umgang mit Wissen erzwingt Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 
Transparenz, Versöhnungsbereitschaft, Authentizität statt Statusorientierung.  

Nach der Industriegesellschaft geht es nun darum, in Menschen zu investieren. 
Laut der Kontratieff-Theorie kann nur eine Kultur der Zusammenarbeit den 
Wohlstand in der Wissensgesellschaft steigern. Und je knapper Gesundheit wird, 
um so mehr wird Gesunderhaltung zum kommenden Wachstumsmarkt. 

Wer also wissen will, wie der Tsunami, der über uns hinweg rollt, genutzt 
werden kann und zu bewältigen ist, der sollte sich zum 19. Treffpunkt Erfolg 
darüber informieren und sich jetzt gleich anmelden. Hier klicken: 

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. Die meisten Plätze sind schon vergeben. Denkt daran: „Es hat nur gerade 
200 Plätze im Mövenpick Hotel.“ Wenn diese weg sind, dann sind sie weg. Wir 
freuen uns schon jetzt darauf, möglichst viele von Euch an diesem tollen Tag 
unter Gleichgesinnten begrüssen zu dürfen.   

Der Wandel klopft an die Türe. Das erkenne ich auch an einem weiteren Muster, 
das ich Euch im „Bravo des Monats“ zeigen möchte. Doch wie immer zuerst 
noch kurz die Übersicht für die Schnell-Leser.  

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Wieder ist ein grosser Weltveränderer von uns gegangen: 
Wie Bert Hellinger die Heilung der Gruppenseele ermöglicht hat 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Wie hast du es mit deinen Lebens-Perspektiven?  
Woran du erkennen kannst, wie dein Umfeld dir Unterstützung bietet 

http://www.wendelin-niederberger.ch/treffpunkt/tagungsprogramm-2018.html


 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Was hat Beck Berwert besser gemacht als andere?  
Woran man erkennt, ob ein Beruf Berufung ist oder nicht 
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Wieder ist ein grosser Weltveränderer von uns gegangen: 
Wie Bert Hellinger die Heilung der Gruppenseele ermöglicht hat 
�  
Der grosse Wandel in der Gesellschaft scheint in Kürze auszubrechen. Ich 
rechne mit einer grösseren Eruption Anfang nächsten Jahres. Das nächste Jahr 
wird laut Taoistischer Astrologie der Ratte zugeordnet sein. Diejenigen, die sich 
mit dem System etwas auskennen wissen, dass die „Ratte“ einen neuen 12er 
Zyklus einleitet. Wir nähern uns auch dem Ende eines weiteren 20-Jahres-
Zyklus, der den Abstieg der westlichen Welt, im Besonderen von den USA und 
auch von Europa eingeleitet hat. Als ich dies vor 20 Jahren vorausgesagt habe, 
konnte ich es selber kaum glauben, dass es soweit kommen könnte. Aber jetzt 
sieht es noch schlechter aus, als damals vorher gesagt. 

Ein weiteres Zeichen für diese anstehenden Eruptionen ist der Abschied von 
grossen Seelen und ihre Rückkehr in die geistige Welt. In diesem Monat dürfen 
wir uns von einer weiteren epochalen Persönlichkeit und einem grossen Lehrer 
mit einem „Bravo des Monats“ verabschieden. Bert Hellinger, der Gründer des 
modernen Familien-Stellens, ist am 19. September 2019 von uns gegangen. In 
einer Reihe der letzten drei Ausgaben des Neumondbriefes sind grosse Seelen 
von uns gegangen. Sie haben jetzt die Aufgabe, diese epochalen Umwälzungen 
aus der geistigen Ebene zu begleiten, damit möglichst viele Seelen diese 
evolutionären Transformationen bewältigen können.  

Doch zurück zu Hellinger. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir 
Anfang der 90er Jahre, zum ersten Mal bei ihm an einem Familienstellen 
teilgenommen haben. Mit hängendem Kiefer und offenem Mund haben wir 
staunend die Mechanismen bestaunt, die sich in seiner einfachen Therapieform 
gezeigt haben.  

Bert Hellinger entdeckte und formulierte einfache Lebensgesetze.  Er nannte sie 
Ordnungen der Liebe und des Helfens. Die Verletzung dieser Ordnung führt 
unausweichlich zu Schwierigkeiten in Beziehung, Finanzen und Gesundheit. 
Diese Ordnungen sind unbestechlich so wie das Gravitationsgesetz. Unabhängig 
davon, ob man daran glaubt oder nicht.  Das Beachten dieser Ordnungen 



verwandelt nicht nur auf wundersame weise das eigene Leben, sondern auch die 
ganze Umgebung. Familienmitglieder, Nachbarn, Mitarbeiter, Vorgesetzte. 

Ist es nicht unglaublich, wie viele tolle Entwicklungen es auf dieser Welt gibt? 
Seit mehr als einem Jahrzehnt verleihe ich Monat für Monat das „Bravo des 
Monats“. Bert Hellinger habe ich stets übersehen, was ich jetzt post mortum 
endlich nachhole. Ich habe die lange Reihe der „Bravo-Träger“ durchgeschaut 
und Bert Hellinger war tatsächlich nicht gelistet. Und dies obwohl wir dieses 
wichtige Heilungssystem schon so lange im Angebot führen.   

Familien- und Systemstellen ist für uns eine der wichtigsten Säulen in den 
Ausbildungen. So wichtig, dass wir einen der erfahrensten Therapeuten dafür 
gewinnen konnten. Peter Kleylein bietet nur einmal im Jahr diese Ausbildung 
an. Der nächste Termin ist im Herbst 2020. Hier der Link zur Ausschreibung: 

Systemische Persönlichkeits-Entwicklung für beruflichen Erfolg 

Wer sich schon einmal mit Familien- und Systemstellen befasst hat weiss, dass 
jeder aber auch wirklich jeder, diese Gesetze in sein Leben integrieren muss. Für 
uns ist das so wichtig, dass wir im neu konzipierten Life Change-Seminar das 
Systemstellen ab diesem Herbst auch integrieren werden. So kann jeder gleich 
vor Ort die Knöpfe lösen, die dafür verantwortlich sind, in seinem Leben nicht 
genügend Perspektiven zu bekommen.  

Life Change-Seminar – Wie man seine Lebens-Vision findet 

Wer also das neue Jahr mit kraftvollen Perspektiven starten möchte, sollte sich 
diese vier Tage in der Propstei St. Gerold unter meiner persönlichen Anleitung 
jetzt gleich reservieren. Hier das Datum: 

Dienstag, 26. November bis Freitag, 29. November 2019  

�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Wie hast du es mit deinen Lebens-Perspektiven?  
Woran du erkennst, wie dein Umfeld dir dafür Unterstützung bietet 
�  
Der Wandel in unserer Gesellschaft ist im vollen Gange. Momentan scheint es 
noch einigermassen übersichtlich zu verlaufen. Das wird sich aber bald ändern. 
Die Entwicklung wird Exponentiell stattfinden. Das bedeutet, es plätschert 
relativ lange langsam vor sich hin. Man merkt kaum etwas und plötzlich, ehe 
man sich versieht, ist alles anders als vorher.  

Diesen Neumondbrief schreibe ich für all jene, die diese Entwicklungen als 
Gestalter und nicht als Opfer bewältigen möchten. Dazu gehört eine gute 
Vorbereitung. Wir verabschieden uns vom materiell geprägten System der 
Entwicklung, auf eine höher gelegene immaterielle, geistige Ebene. Das setzt 

http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/systemische-br-unternehmens-entwicklung.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/persoenliche-lebensvision-life-change-seminar.html


komplett andere Fähigkeiten voraus. Was uns bisher noch über Wasser gehalten 
und Sicherheit verliehen hat, verliert an Bedeutung.  

Heute geht es um die geistige Entwicklung, die jeder von uns einleiten darf. 
Wenn wir achtsam hinein spüren, dann merken wir diesen Druck, der immer 
stärker wird und sich in letzter Zeit noch weiter intensiviert hat. Das wird in den 
kommenden Monaten noch mehr zunehmen. Woran könnt Ihr den Wandel an 
Euch selber erkennen?  

Das erkennt Ihr an einer zunehmenden inneren Unzufriedenheit. Bestimmt spürt 
Ihr auch eine gewisse Unsicherheit, die fast lähmend wirkt. Man ist ständig 
unter Strom und doch kommt man kaum einen Schritt vorwärts. Es fühlt sich an 
wie ein Stillstand in ständiger Hektik. Die deutschen würden es salopp so 
ausdrücken: „Ich krieg irgendwie nichts gebacken!“  

Das Beste, was Ihr jetzt tun könnt ist Euch gute Perspektiven schaffen. Ich 
nehme an, das jeder von Euch ein starkes Herzzentrum in seinem Haus etabliert 
hat. Ich nehme auch an, dass jeder von Euch einen starken Rückhalt im Haus 
und am Arbeitsplatz geschaffen hat. Das ist absolut notwendig und erforderlich.  

Was Ihr jetzt noch braucht sind hervorragende Perspektiven, damit Ihr das, was 
da auf uns zukommen wird mit offenem Herzen und offenen Armen und in 
totaler Sicherheit in Empfang nehmen könnt. Dieser Wandel ist gewollt und 
nötig, damit wir Menschen auf diese neue Stufe des Bewusstseins kommen 
können. Nur so werden wir die evolutionäre Entwicklung mitgestalten können.  
Damit Ihr einen Eindruck davon bekommt, wie ich mir das mit der Perspektive 
vorstelle, habe ich einen Feng Shui Tipp dazu verfasst. Ihr könnt ihn gleich hier 
nachlesen: 

Wie gut steht es um deine Lebens-Perspektiven? Klicke hier! 

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Entwicklung ist das Bewusstsein, dass man 
das tun soll, wofür man in dieses Leben gekommen ist. Es geht darum die 
Talente zu nutzen und zum Wohl der Menschheit einzusetzen. Ein gelungenes 
Beispiel dafür bekommt Ihr gleich hier im Top Tipp des Monats:  
  
�
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Was hat Beck Berwert besser gemacht als andere?  
Woran man erkennt, ob ein Beruf Berufung ist oder nicht 
�  
Ich bewundere alle jungen Fachleute, die sich für die „World Skills“, also zu den 
Berufsweltmeisterschaften anmelden. Das ist ein richtig harter Brocken, den die 
Leute mit der Teilnahme zu stemmen haben. 

Um diese Meisterschaften erfolgreich zu bewältigen braucht es ganz viel Kraft 
und Durchhaltewillen. Aber das wird auch nicht reichen, wenn da nicht auch 
noch eine andere Kraft vorhanden wäre. 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2019/09/28/feng-shui-tipp-oktober-2019-feng-shui-und-lebens-perspektiven/


Wovon ich spreche sind die mitgebrachten Talente und Fähigkeiten, die jeder 
einzelne erfolgreiche Absolvent mitbringen muss, wenn er mit einem guten 
Resultat glänzen will. Wobei, ehrlich gesagt, nur schon dabei zu sein ist eine 
Meisterleistung.   

Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und die Gesichter der Gewinner aus der 
Perspektive des Taoistischen Gesichter-Lesens untersucht. Wie zu erwarten war, 
haben praktisch alle Gesichter genau die Fähigkeiten und Talente angezeigt, die 
für diesen spezifischen Beruf erforderlich ist. 

Ihr glaubt mir nicht?

Hier ein ganz überzeugendes Beispiel einer jungen Bäckersfrau, die genau die 
Gesichtszüge des Erde-Elements mit in dieses Leben gebracht hat. Sie bringt 
also die besten Voraussetzungen mit, um an den „World Skills“ den begehrten 
Titel zu holen.

Hier der Link zum Beitrag:

Wie man mit dem richtigen Beruf erfolgreich Karriere macht_Klicke hier!

Herzliche Gratulation an den Lehrmeister, der mit Sonja Durrer die richtige 
Person für den richtigen Beruf ausgewählt hat. Hier noch einmal meine 
Einladung an alle jungen Menschen, die vor einer Berufswahl stehen: Meldet 
Euch bei mir! Der erste, der mich überzeugt, ergattert einen Gratis-Eintritt 
zum Berufungskongress 2019 vom 26. / 27. Oktober 2019. 

Wir können nicht länger einfach irgendetwas tun, nur um unsere Existenz zu 
sichern. Wir sollten uns unserer Seelenaufgabe bewusst werden und mutig 
diesen Weg beschreiten. Als nächstes dürfen wir uns von unserem alten Schmerz 
verabschieden und uns neue Perspektiven schaffen. Dazu meine Erkenntnis des 
Monats:  
�
�  

+ + + Meine Erkenntnis des Monats + + +
�  
�  
«Am alten Schmerz festhalten ist wie wenn man mitten im Meer einen Betonklotz 
in den Händen hält. Es spielt keine Rolle, wer dir den Schmerz zugefügt hat. Du 
bist die Person, die daran ertrinken wird, wenn du ihn nicht los lässt.» 
Autor: Krishnaji 
�

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/09/28/mit-dem-taoistischen-gesichter-lesen-den-richtigen-beruf-finden/


Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Der Film „Fairtraders“ wurde 
unter anderem auch am 17. Treffpunkt Erfolg gedreht. Nach dem erfolgreichen 
Kinostart in der Schweiz, ist er nun auch in Österreich zu sehen. Auch online 
oder als DVD kann der Film nun gekauft werden. Wer sich also noch von 
weiteren tollen Entwicklungen auf diesem Planeten inspirieren lassen möchte, 
sollte sich spätestens jetzt den Film anschauen. Er enthält viele wertvolle Tipps, 
wie man den Wandel bewältigen kann.  

„Sodeli“, das war also der Neumondbrief Nr. 182. 
Im Jahreskreis sind wir im Herbst angelangt. Es ist Zeit für die Weinernte. 
Passend dazu fällt mir eine amüsante Geschichte ein, die ich Euch als 
entspannter Abschluss noch anbieten möchte und mit der ich Euch hoffentlich 
ein Schmunzeln auf die Lippen zaubern werde. Hier ist sie… 

Bei einem Weinhändler ist der Verkoster gestorben und er sucht einen Ersatz für 
ihn. Ein Alkoholiker, dreckig und ungepflegt stellt sich vor. Der Weinhändler 
überlegt, wie er den wohl wieder los wird. Er gibt ihm ein Glas Wein zum 
Testen.  
Der Alkoholiker sagt: „Muskat, 3 Jahre alt, gereift in grossen Fässern, keine gute 
Qualität.“  
„Stimmt“, sagt der Chef erstaunt. 
Noch ein Glas… 
„Das ist Cabernet, 8 Jahre alt, gereift bei 8 Grad, braucht noch 8 Jahre bis er in 
die Blüte kommt!“ 
„Korrekt!“ 
Das dritte Glas… 
Das ist ein Pinot Blanc Champagne, sehr exklusiv!“, sagt der Penner. 
Der Chef ist überrascht, kann es gar nicht glauben,… 
Er wirft seiner jungen Sekretärin einen Blick zu… 
Sie verlässt das Zimmer und kommt mit einem Glas Urin wieder…… 
Der Penner probiert … und sagt:  
„Sie ist blond, 26 Jahre alt, im 3. Monat schwanger.…Und wenn ich diesen Job 
hier nicht kriege, erzähle ich jedem, wer der Vater ist!“ ;-)   

Das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt 
bestimmt: Spätestens jedoch am 28. Oktober 2019, 04.40 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.  
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  



Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Die Tatsache, dass sich wirklich etwas ändert erkennt Ihr schon 
daran, dass ich an eine Internationale Konferenz in Tokio eingeladen wurde. 
Endlich haben auch Wissenschaftler erkannt, dass es besser wäre, vorher darauf 
zu achten, dass die Menschen gesund bleiben anstatt später zu reparieren. An der 
ICTM 2019 „Traditionelle Medizin und Ethnomedizinische Forschung“ werde 
ich darüber sprechen, dass jeder, der seiner Berufung folgt eine grosse Chance 
hat, gesund zu bleiben. Die Berufung erkennt man im Gesicht mit dem 
Taoistischen Gesichter-Lesen. Schon toll, dass ich dieses Wissen aus dem Osten 
lernen durfte und nun im Osten darüber lehren darf. Das ist der Wandel, der jetzt 
in seine finale Phase eintritt. Mehr dazu hier: 

ICTM 2019 Traditional Medicine and Ethnomedical Research, Tokio  
  
!
«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 ;-)

�
�  

https://traditional-medicine-conferences.magnusgroup.org/agenda/scientific-program/the-health-effect-of-living-your-vocation-according-to-taoist-face-reading
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. 

!  

Magnetisches Marketing im Kleinbetrieb   Fr. 1450.–   
Wie Sie die Umsätze steigern und mehr Gewinn erzielen 

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
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Spezialkurse/Magnetisches-Marketing.html


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


„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/2018/12/06/18-treffpunkt-erfolg-emotionen-ein-feuerwerk-an-inspirationen-und-gutes-karma/

