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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 184. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 184, 12/2019  
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  Nov. / Dez 2019  
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 183, 11/2019
�
Möchtest du deine wahren Potenziale, Stärken und Fähigkeiten aus deinem Gesicht 
erkennen und im Alltag nutzen können?  

Taoistisches Gesichter-Lesen I (mit eigener Persönlichkeits-Analyse) Fr. 880.- 

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 
   
Samstag/Sonntag 25. / 26. Januar 2020,  
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH 

Samstag/Sonntag 15. / 16. Februar 2020,  
Quality Hotel, Haar/Messe München, DE 

Dienstag/Mittwoch 10. / 11. März 2020,  
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH 

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/feng-shui-gute-daten.html
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/wp-content/uploads/2019/10/Neumondbrief-Nr.183-11_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: «Würdest du 365 Tage arbeiten, ohne dafür bezahlt zu werden?» 

Was für ein Monat! Jetzt wo Ihr diesen Neumondbrief in den Händen hält, bin 
ich bereits in St. Gerold. Dort leite ich das Life-Change-Seminar zum ersten Mal 
mit neuen, noch einmal verbesserten Inhalten.  

Just mit dem letzten Brief kam ich zurück aus Tokio. Die Zeit hat damals nicht 
mehr gereicht, um Euch von meinen Erfahrungen zu erzählen, die ich da 
gemacht habe. Das werde ich heute nachholen. Ihr könnt Euch freuen. Ich war 
eingeladen, an der Konferenz für Traditionelle Medizin und Ethnomedizinische 
Forschung, meine Erkenntnisse, Erfahrungen und Ergebnisse zum Taoistischen 
Gesichter-Lesen zu präsentieren.  

Einen Tag danach hatte ich die Ehre, das Taoistische Gesichter-Lesen am 
Berufungskongress 2019, einem grösseren Publikum zu präsentieren. Wer dabei 
gewesen ist, hat gesehen, dass ich mich masslos darüber aufgeregt habe, dass 
wir unsere Kinder 10 Jahre durch ein Schulsystem schleusen, mit dem Resultat, 
dass viele von ihnen dann immer noch nicht wissen, wofür sie in diesem Leben 
angetreten sind. Es kamen Leute auf mich zu, die schon 30 Jahre alt sind und 
noch immer keinen Plan haben, was sie aus ihrem Leben machen sollen. 

Würden mir, wegen meines fortgeschrittenen Alters, nicht schon genug Haare 
ausfallen, könnte ich jedes Einzelne ausreissen vor Wut, über diese unsägliche 
Situation mit unserem so hoch gelobten „Erziehungs-System“. Was ist das für 
ein bescheuertes System, das dem Seelenplan des Menschen überhaupt keine 
Rechnung trägt? „Erziehungs-System“ – allein schon der Name sagt alles 
darüber aus. Kaum jemand hat erkannt, dass dieses System, welches aus dem 
tiefsten Mittlelalter stammt, dem „Multidimensionalen Bewusstsein“ unserer 
heutigen Kinder, kaum Rechnung trägt.  

Alle diese Erkenntnisse haben dazu geführt, dass ich wichtige Entscheidungen 
treffen muss. Diese möchte ich heute gerne mit Euch teilen. Als mir dann noch 
zu meinem Geburtstag dieses Bild zugestellt worden ist, war mir klar, dass ich 
auch in meinem Leben einen WENDE einleiten muss.  



!  

Dieses Bild mit der Welle, die meinen Namen Sekunden später verschwinden 
lässt, hat mich aufgeweckt, ja sogar erschüttert. Wie viel Zeit bleibt mir noch, 
um mein grosses Werk zu vollenden? Aus der Perspektive der Ewigkeit dauert 
ein Leben nicht einmal einen Augenaufschlag. Geschrieben in den Sand und 
schon wieder verwischt durch das Meer der Unendlichkeit! Seit über 20 Jahren 
bin ich damit beschäftigt, die Menschen dabei zu unterstützen, ihrem Leben 
mehr Sinn und Inhalt zu geben. Dafür setze ich alle meine Kraft ein. Wenn alles 
gut läuft, bleiben mir vielleicht noch weitere 20 Jahre. Dann muss es aber sehr 
gut laufen. Die Erkenntnis der Endlichkeit meines Lebens zwingt mich dazu, 
alles zu hinterfragen, was nicht dem grossen Werk dient. 

Du liest jetzt den 184. Neumondbrief. Pro Brief rechne ich mit einem 
Zeitaufwand von zwei Tagen. Das heisst, dass ich bis heute, wo du diesen Brief 
in den Händen hältst, ein ganzes Jahr meines Lebens, also 368 Tage, um genau 
zu sein, mit dem Schreiben des Neumondbriefes verbracht habe. 7 Tage die 
Woche, von Morgens früh bis Abends spät. Wisst Ihr was ich mich heute frage: 
„Hat sich dieser Zeitaufwand überhaupt gelohnt?“ Ein ganzes Jahr bin ich nur 
hinter dem Bildschirm gesessen, ohne dafür bezahlt zu werden. Darf ich dich 
etwas fragen? Würdest du so etwas auch tun?  

Natürlich weiss ich, dass ich vom Universum, oder von was auch immer 
fürstlich dafür belohnt werde. Aber zahlt sich diese zeitliche Investition 
überhaupt aus? Habe ich mit dem grossen Aufwand den ich betreibe, genug 
Wirkung erzielen können? Habe ich damit meine Aufgabe, die ich in dieses 
Leben mitgebracht habe, erfüllen können? – Ich bezweifle es immer mehr! 

Wenn man sich der eigenen 
Vergänglichkeit so richtig 
bewusst wird… 
Dieses Bild wurde mir zu 
meinem Geburtstag von einer 
lieben Freundin zugestellt. Sie 
zeichnete ein Herz mit meinem 
Namen und Happy Birthday in 
den Sand. Im Hintergrund zeigt 
sich eine Brücke, die ins Meer 
hinaus führt. Kurz bevor das 
Meer meinen Namen für immer 
verwischt, entsteht dieses Foto. 
Es hat mich tief erschüttert. Das 
Bild hat mich daran erinnert, 
dass auch meine Zeit auf diesem 
Planeten endlich ist. Es hat mir 
gezeigt, dass ich meine Kräfte 
sinnvoll einsetzen muss, um 
mein grosses Lebenswerk 
rechtzeitig vollenden zu können.   



Das Bild mit meinem Namen im Sand, vom Meer weg gespült, hat mir gezeigt, 
dass ich ab sofort andere Prioritäten setzen muss. Ab nächstem Jahr werde ich 
konsequent alle Angebote streichen, die nicht genug dazu beitragen, diese 
Gesellschaft und diesen Planeten weiter zu bringen. Umgekehrt werde ich alles 
tun, um in Zukunft mehr Menschen zu erreichen. Es muss einen Grund geben, 
warum ich die besten Meister in Asien treffen und von ihnen lernen durfte. Es 
muss einen Grund geben, warum wir den weltbesten medialen Lehrer, Eamonn 
Downey, als Lehrer für die Erfolgs-Akademie gewinnen konnten. Es muss einen 
Grund geben, warum mich die besten aufgestiegenen Meister aus der Geistigen 
Welt begleiten und inspirieren. Und es muss einen Grund geben, warum wir 
immer wieder so viele, so grossartige Persönlichkeiten für den alljährlichen 
„Treffpunkt Erfolg“ gewinnen können. 

Die Zeit ist reif, ein paar wichtige Entscheidungen zu treffen. Die Zeit ist reif, 
um diese Erfahrungen mehr Menschen zur Verfügung zu stellen. Die Zeit ist 
reif, die Prioritäten so zu setzen, um eine noch grössere Wirkung zu erzielen. 
Entsprechend der drei Fragen nach dem dreifachen Wohl von Gradido: 

1. Dient es dem eigenen Wohl 
2. Dient es dem Wohl der Gemeinschaft  
3. Dient es dem Wohl des grossen Ganzen 

Alles, was nicht diesen drei Punkten dient, werden wir aus dem Angebot 
streichen und mit neuen, wirkungsvolleren Aktivitäten ersetzen. Das wird uns 
die nächsten Jahre intensiv beschäftigen. Leider müssen wir auch einige von 
Euch enttäuschen, weil es Angebote, die dem dreifachen Wohl zu wenig dienen, 
nicht mehr anbieten werden.  

Einen Anfang haben wir bereits gemacht! Wir werden uns in Zukunft mehr um 
die Kinder dieser Welt kümmern. Wer am Treffpunkt Erfolg dabei gewesen ist, 
weiss, was da auf uns zukommt. Nach meinen Erfahrungen in den letzten 
Wochen und den Erkenntnissen daraus, müssen wir unsere Priorität auf die 
Unterstützung der Eltern legen, deren Kinder, mit diesem neuen, erstaunlichen 
multidimensionalen Bewusstsein geboren worden sind und leider noch immer 
nicht erkannt wurden.   

Am letzten Wochenende hat Eamonn Downey ein kurzfristig einberufenes 
Seminar durchgeführt, das den Teilnehmern hilft, durch diese turbulenten Zeiten 
zu navigieren. Auch das ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Und am 
Weltkindertag vom 20. November 2019 hat Julia, unsere Tochter, der die 
Kinder immer schon sehr am Herzen gelegen sind, ein Projekt vorgestellt, über 
das ich hier als nächstes berichten werde. 

Die Zeit ist reif! Ich lade Euch alle ein, mitzumachen. Unterstützt diese 
Angebote so gut Ihr könnt. Lest die Neumondbriefe von A bis Z durch. 
Empfiehlt den Brief weiter. Bestellt die Karten, die Ihr auflegen könnt und 
vernetzt Euch mit Menschen. Zeigt mir, dass Ihr diesen Neumondbrief auch 
noch in Zukunft bekommen wollt und dass es sich für mich lohnt, die Zeit dafür 
einzusetzen. Hier könnt Ihr Bestellkarten gratis beziehen: Herzlichen Dank! 

Ja, ich möchte Einladungskarten für Neumondbrief-Abonnemente auflegen   

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2013/07/05/mochten-sie-mithelfen-das-bewusstsein-der-menschen-anzuheben-3/


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

Wer hilft mit, die Kinder dieser Welt in ihre eigene Kraft zu bringen? 
Wie Ihr Julia Niederbergers Herzensprojekt unterstützen könnt: 

Letzte Woche, am 20. November 2019 war Weltkindertag. Ein gutes Omen, um 
ein neues Projekt der Öffentlichkeit vorzustellen. Unsere Tochter Julia, hat sich 
entschieden, etwas für die neuen Kinder dieser Welt zu tun. Es sollte ein Buch 
werden, das für die Kinder dieser Welt geschrieben wird. Es soll ein Buch sein, 
dass die Kinder erfahren lässt, wie grossartig sie sind und wie sie sich in ihrer 
wahren inneren Kraft entwickeln können. 

Kürzlich ist mir dieses grässliche Wort aufgefallen. Ein Amt, das für die Kinder 
da sein sollte, nennt sich „Erziehungs-Direktion“. Wir sollten uns alle schämen, 
dass es so etwas in der heutigen Zeit noch gibt. Wollt Ihr wissen, warum? 

Kinder müssen nämlich nicht „erzogen“ werden! Kinder müssen von den Eltern 
und der Gemeinschaft „begleitet“ werden. Eine Begleitung durch die ersten 
Jahre ihres Lebens, um zu innerlich starken, kreativen und selbstbewussten 
Persönlichkeiten heran zu wachsen. Kinder, sollten sich vor allem geliebt und 
angenommen fühlen, um dadurch ihren Platz in der Gemeinschaft zu finden und 
einnehmen zu können.  

Julia möchte alle Eltern, Lehrer und Begleitpersonen, (früher Erzieher!) dazu 
einladen, mitzumachen. Sie möchte an Beispielen aufzeigen, wie man das wahre 
Wesen, die Fähigkeiten, die Talente und die Begabungen eines Kindes an den 
Proportionen und Merkmalen im Gesicht erkennt. Sie möchte die Eltern dabei 
unterstützen, wie sie ihre wunderbaren Sprösslinge in ihrer ureigenen Wesensart 
stärken und bekräftigen können. 

Dazu hat sie über unseren Kanal der Leute, die das Taoistische Gesichter-Lesen 
schon besucht haben, eine Einladung verschickt. Liebe Eltern meldet Euch und 
erzählt von den Eigenarten Eurer Kinder. Erzählt, wie sich im ganz normalen 
Alltag, ihr Element im Verhalten der Kinder zeigt. Schickt Julia die Bilder und 
die spannenden Erfahrungen dazu. Wir suchen Eltern, die mit ihren Erlebnissen 
inspirieren, um auch andere daran teilhaben zu lassen. Wir möchten, dass immer 
mehr Leute ihre Kinder als das wahrnehmen, was sie in Tat und Wahrheit sind: 
Grossartige Seelen, die auf diese Erde inkarniert sind, um ihre wunderbaren 
Gaben den Menschen zu geben.  

Wer sich inspiriert fühlt, bei diesem Projekt mitzumachen findet hier die Video-
Einladung von Julia: 

Taoistisches Gesichter-Lesen für Kinder: -----Hier klicken 
Aufruf von Julia Niederberger zum Weltkindertag, 20. November 2019 

Wer mit Julia direkt in Kontakt treten möchte, schreibt am besten ein Mail: 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/11/20/taoistisches-gesichter-lesen-fuer-kinder/http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/11/20/taoistisches-gesichter-lesen-fuer-kinder/
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/11/20/taoistisches-gesichter-lesen-fuer-kinder/http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/11/20/taoistisches-gesichter-lesen-fuer-kinder/


mailto:kindergesichter@gmail.com 

Es gibt Millionen Lichter auf dieser Welt. In der kommenden Advents- und 
Weihnachtszeit, dürfen wir diese Lichter in unsere Meditationen einladen. Es 
geht darum, dass wir uns verbinden und ein unerschütterliches Vertrauen in die 
Liebe empfinden. Es gibt so viele, die daran beteiligt sind. Vielleicht auch du! 
Einer, der seine Gaben der Menschheit gibt, ist sicherlich Erwin Wagenhofer. 
Hier eine kürzlich gemachte Erfahrung, die mich tief berührt hat.   

EVOLUTION AKTUELL: 

Filmbesprechung: Erwin Wagenhofers „But Beautiful“ 
Warum Ihr Euch dieses Meisterwerk unbedingt anschauen solltet! 

Es kann so nicht weitergehen auf diesem Planeten. Einer der sich mit seiner 
ganzen Kraft dafür einsetzt, ist Erwin Wagenhofer. Er hat als Dokumentar-
Filmer die Möglichkeit, ganz viele Menschen mit seiner Botschaft zu erreichen.  

Immer wieder treffe ich Leute, die seine Filme immer noch nicht gesehen haben. 
Sein erstes Werk war „Let’s make money“, der unser unsägliches Finanz-System 
an den Pranger stellte. Dann folgte „We feed the World“, wo er die katastrophale 
Verteilung der Lebensmittel auf diesem Planeten zur Zielscheibe hatte. Im 
November 2013 haben wir ihm das „Bravo des Monats“ verliehen, weil er mit 
dem Film „Alphabet“, unser Schulsystem sehr schlecht hat aussehen lassen. Alle 
diese Filme wurden prämiert und waren sehr erfolgreich. Das bestätigt, dass 
mittlerweile immer mehr Menschen erkannt haben, dass sich etwas ändern 
muss. 

Letzte Woche waren wir zur Vorpremière, zu Wagenhofers neustem Streifen 
eingeladen. Ihr erinnert Euch, im letzten Neumondbrief habe ich den Film 
bereits angekündigt. „But Beautiful“, heisst das Meisterwerk, das man mit Fug 
und Recht, so betiteln kann. 

Wagenhofer hat erzählt, dass bei einer ersten Sichtung des Films in Salzburg, die 
Zuschauer schweigend aus dem Kino gegangen sind. Sie wollten nicht darüber 
reden. Nach einer Stunde kamen sie zurück und erklärten ihm, was mit ihnen 
geschehen ist: „Wir sind als Menschen in dieses Kino gekommen und wir sind 
als andere Menschen hinaus gegangen.“ Was ist passiert? 

Genau so ist es auch uns gegangen, als wir das Kino verlassen haben. Ich wollte 
nicht mehr sprechen. Ich musste das zuerst verarbeiten. Dieser Film, so simpel 
sein Titel, ist eine 2-Stündige Meditation. Ich kann Euch einfach nur empfehlen 
die Chance zu packen und ins Kino zu gehen. Der Film ist eine Inspiration! So 
etwas habe ich noch nie gesehen. Der Film wird etwas in dir auslösen, so wie er 
auch in mir etwas ausgelöst hat. Vielleicht ist es für jeden Menschen etwas 
anderes. Darum will ich nicht zu viel verraten. Wer den Film nicht als ein 
wahres Meisterwerk sieht, dem bezahle ich den Eintrittspreis sofort zurück.  

Versprochen!  

mailto:kindergesichter@gmail.com


Nur soviel verrate ich noch: Es geht darum, dass wir Menschen endlich 
erkennen sollten, dass alles mit allem verbunden ist. Darum auch der Untertitel 
mit der sinnigen Ansage: „Nichts existiert unabhängig.“  

Den Trailer und mehr Infos zum Film im folgenden Blog-Beitrag:  

Erwin Wagenhofers Film über das Gemeinsame, das uns verbindet 

Es tut sich was auf diesem Planeten. Das Verbindende wird immer sichtbarer. 
Ich bin bereit, für diese neue Welt einzustehen und meine Gaben zu geben. Bist 
du es auch? Im „Bravo des Monats“ erzähle ich Euch, wie versprochen über die 
berührenden Erfahrungen in Tokio, die genau diese Entwicklung bestätigen.  
Doch zuerst wie immer, noch kurz die Übersicht für die Schnell-Leser.  
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Es wird Zeit für ein neues Bewusstsein in der Medizin: 
Warum das Taoistische Gesichter-Lesen in Tokio geehrt worden ist 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Was Pflanzen über ihre Besitzer aussagen  
Worauf Sie bei der Auswahl der Pflanzen im Haus achten sollten: 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Wer möchte Teil einer neuen Welt-Gemeinschaft werden? 
Warum Gradido wichtig ist und wie Ihr einen Beitrag leisten könnt:  
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Es wird Zeit für ein neues Bewusstsein in der Medizin: 
Warum das Taoistische Gesichter-Lesen in Tokio geehrt worden ist 
�  
Es kann so nicht weitergehen auf diesem Planeten. Erwin Wagenhofers Film 
zeigt Lösungsansätze. Was der Film nicht zeigt, sind Lösungsansätze in der 
Medizin, die auch längst überfällig wären. Prävention statt Reparatur. Heilung 
statt Symptom-Unterdrückung. Im alten China wurde der Arzt nur von den 
gesunden Menschen bezahlt. Wer krank wurde, bezahlte nicht mehr. Darum 
sorgte sich der Arzt darum, dass möglichst viele gesund bleiben, um sein 
Einkommen zu sichern. Könnt Ihr die Umkehr der Motivation erkennen?  

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/10/21/erwin-wagenhofers-film-but-beautiful-ueber-das-gemeinsame-das-uns-verbindet/


An der 1. Konferenz für Traditionelle Medizin und Ethnomedizinische 
Forschung in Tokio ICTM 2019, wurden Leute aus der ganzen Welt eingeladen, 
die sich für die Prävention und damit für die Verbreitung der Volksmedizin stark 
gemacht haben. Aus Deutschland war Dr. Bernd Michael Löffler dabei, der seine 
neusten Forschungen über die Heilwirkung von Kurkuma präsentierte.  

Die junge Ärztin Yuxi Lin, School of Medicin, Universität Hong Kong, zeigte 
Möglichkeiten, wie Melanome, also Hautkrebs mit natürlichen Mitteln geheilt 
werden kann. Habt Ihr gewusst, dass jede Stunde ein Mensch an einem 
Melanom stirbt? Das war mir nicht bewusst.  

Besonders beeindruckt hat mich Professor Nemuntandani, von der Universität 
Whitewatersand in Johannisburg, der erklärte, wie die westliche Welt Afrika 
zerstört hat. „Es ging uns allen sehr gut in Afrika, bis die Weissen zu uns 
gekommen sind. Sie brachten uns Krankheiten, für die unser Immunsystem 
nicht gewappnet war. Dann brachten sie uns eine teure Medizin, die wir uns 
nicht leisten konnten. Sie zerstörten unsere Gemeinschaften und unsere alte 
traditionelle Spiritualität. Sie missionierten unseren Glauben und machten uns 
abhängig. Ich musste weinen, als ich seine Wahrheiten hörte, ohne anklagend zu 
wirken. Der Professor, mit dem unaussprechlichen Namen, arbeitet nun daran, 
dieses alte indigene, ursprüngliche Wissen aufzuarbeiten und zu dokumentieren, 
damit es nicht komplett verloren geht.  

Aus Indien erzählte der Arzt Dr. Pemayuna, welche phänomenalen Erfahrungen 
sie mit der Heilpflanze Zimt gemacht haben.  Habt Ihr schon von der Pflanze 
„Sophorae Flos“ gehört? In der Chinesischen Medizin wurde diese Pflanze 
schon vor 600 Jahren erwähnt. Ich muss zugeben, da ich kein Arzt bin, habe ich 
bei einigen Vorträgen kaum etwas verstanden. Frau Dr. Baohang Jiang vom 
Shanghai Institut of Materia Medica zeigte die neusten Forschungsergebnisse 
mit der Salbeipflanze.  

Ich war begeistert mit dabei sein zu dürfen, wie sich die Menschen aus allen 
Kontinenten, von allen Rassen dieser Erde, an einem Ort treffen, um ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen zu teilen. Ich konnte es kaum glauben, hier nicht nur dabei 
sein zu dürfen, sondern auch noch speziell geehrt zu werden.  

Es scheint bei einigen Leuten angekommen zu sein, dass die Gesundheit der 
Menschen sehr stark davon abhängt, ob sie ihre Gaben leben können oder nicht. 
Wie es scheint, habe ich das „Executive Committee“ in meiner Präsentation des 
Taoistischen Gesichter-Lesens davon überzeugen können, dass es für die 
Gesunderhaltung der Menschen unerlässlich ist, dass sie ihre mitgebrachten 
Talente nutzen und sinnvoll einsetzen können. Die von mir präsentierten Studien 
scheinen überzeugt zu haben. Auf alle Fälle setzt sich das Bewusstsein immer 
mehr durch, dass die Menschen nur dann gesund bleiben können, wenn sie ihre 
Gaben der Menschheit zur Verfügung stellen können und einen Sinn in dem 
sehen, was sie tun.  

Wer mehr über die Konferenz in Tokio wissen möchte und warum das 
Taoistische Gesichter-Lesen besonders geehrt wurde, erfährt mehr darüber in 
diesem Blog-Beitrag:  



Wer einen Sinn sieht, in dem was man tut, bleibt gesund 

Ich möchte meine Leistungen in der Entwicklung des Taoistischen Gesichter-
Lesens nicht zu sehr in den Vordergrund stellen. Diese Ehrung gebe ich sehr 
gerne an meine grossartigen Lehrer und Meister, wie zum Beispiel Victor Dy 
weiter. Er war es, der mir zuerst persönlich und nach seinem Tod, vor über 10 
Jahren, aus der geistigen Welt die Türen der Erkenntnis zu diesem Schatz der 
Menschheit geöffnet hat. Ohne die permanente Unterstützung durch diese Ebene 
wäre es nie möglich geworden, dieses wunderbare Wissen zu erhalten.  

Diesen Dank gebe ich aber auch an die mittlerweile vielen hunderte Teilnehmer 
des Workshops „Taoistisches Gesichter-Lesen“ weiter. Ohne ihre Teilnahme 
hätte ich diese Erfahrung in der Praxis nie verifizieren können. Noch heute lerne 
und erkenne ich mit jedem Workshop Neues dazu. Je mehr Menschen ich mit 
ihren Gesichtern interpretieren kann, desto grösser wird der Erfahrungsschatz.  

Mein grosses Werk wird es sein, diesen Schatz der Menschheit von allem Übel 
der negativen Bewertungen zu säubern. Das Taoistische Gesichter-Lesen ist 
dazu da, die Menschen aus ihren selbstgewählten Schubladen heraus zu holen. 
Genau so wie es dazu da ist, die Stärken, Talente und Fähigkeiten erkennen zu 
lassen. Diese unsägliche Masche, sich mit dem Gesichter-Lesen vor schlechten 
Menschen schützen zu wollen, stimmt nicht, und ich möchte damit absolut 
nichts zu tun haben.  

Wenn wir es nicht schaffen, diese negativen Verkaufsmaschen mit dem 
Gesichter-Lesen zu entkräften, wird es nie in den Schulen, Firmen und bei den 
Eltern ankommen. Dies zu ändern, dafür setze ich meine Kraft in Zukunft ein.  

Wer von Euch macht mit? – Ich bedanke mich dafür! 

Es ist Winter und wir sind wieder mehr Zuhause. Draussen ist es kalt und neblig 
und die Natur hat den Winterschlaf eingeleitet. Jetzt tut es gut, gesunde grüne 
Pflanzen in der warmen Stube zu haben. Darum der nächsten Tipp, den Ihr Euch 
unbedingt beherzigen solltet. Darum bitte weiterlesen… 

�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Was Pflanzen über ihre Besitzer aussagen  
Worauf Sie bei der Auswahl der Pflanzen im Haus achten sollten:
�  
Im letzten Brief habe ich über tote Tiere in den Häusern gesprochen. Eine 
Leserin hat mich gefragt, ob sie ihre kuscheligen Schaff-Felle auch entsorgen 
soll. „Uuups…!“ Da habe ich wohl etwas vergessen zu erwähnen. Natürlich sind 
die Felle der Schafe seit Urzeiten ihr Geschenk an die Menschen, die ohne diese 
wärmende Unterstützung kaum überlebt hätten. Die Schafe sind unsere Freunde 
und mit ihrer sanften, friedlichen und liebevollen Art, dienen sie den Menschen. 
Geniesst also die wohlige Wärme in kalten Wintertagen mit den Fellen dieser 
wunderbaren Menschen-Begleiter.  

mailto:http%253A//www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/11/25/ethno-medizin-konferenz-ictm-in-tokio-ehrt-das-taoistische-gesichter-lesen/


Auch Pflanzen haben eine Seele und ein Bewusstsein. Aufgrund ihres 
Bewusstseins formen sie sich aus und haben eine Wirkung auf die Menschen in 
ihrer Umgebung. So ist die „Schwiegermutter-Zunge“, oder Bogenhanf sehr gut, 
um das „Rückgrat“ zu stärken. Auch wenn diese Pflanze spitzige Blätter hat, ist 
sie sehr gut, weil die Spitzen in Richtung Himmel zeigen.  

Wer mehr über die Energie der Pflanzen wissen möchte, findet hier im Feng 
Shui Tipp des Monats weitere Informationen darüber: 

Worauf es bei der Auswahl von Grünpflanzen im Haus zu achten gilt 
  
Nach diesem besinnlichen, schon fast meditativen Ausflug in die Pflanzenwelt, 
ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung unserer Gesellschaft, der mir sehr 
am Herzen liegt. Ich bitte Euch, hier wirklich aktiv zu werden. Zeigt mir, dass 
auch Ihr die Menschen unterstützt, welche ihr Leben dafür einsetzen, für diesen 
Planeten und für die Menschheit Lösungen zu finden und zu verbreiten. Ich 
zähle auf Euch! Bitte schön…  
  
�
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Wer möchte Teil einer neuen Welt-Gemeinschaft werden? 
Warum Gradido wichtig ist und wie Ihr einen Beitrag leisten könnt:  
�  
Im Jahr 2016 habe ich Margret Baier und Bernd Hückstädt dazu eingeladen, am 
16. Treffpunkt Erfolg in Egerkingen, das Konzept von Gradido vorzustellen. 
Warum ich das getan habe ist schnell erklärt: Weil Gradido aus meiner Sicht, das 
einzige wirklich überzeugende Modell ist, wie unsere Gesellschaft ab sofort 
organisiert sein sollte.  

Was mich weniger überzeugt hat war die Art und Weise, wie die zwei genialen 
Entwickler, Gradido in die Welt bringen wollten. Ich fragte mich, wie ich ihnen 
am besten helfen kann. Da kam mir die Idee, Margret und Bernd zum Workshop 
„Taoistisches Gesichter-Lesen“ einzuladen. Da hat, vor allem Bernd, zum ersten 
Mal in seinem Leben erkannt, welche Aufgabe er für dieses Leben gewählt hat.  

Aber nicht nur das, er hat vor allen Dingen erkennen müssen, dass ihm dafür 
auch die notwendigen Fähigkeiten zur Verfügung stehen, die er bis anhin nicht 
erkannt, teilweise sogar abgelehnt hat. Ich kann es nicht oft genug wiederholen: 
„Dein Gesicht lügt nie!“ Das war der zündende Funke für eine komplette 
Neuausrichtung. Gradido als neue Gesellschaftsform war schon damals perfekt 
ausgearbeitet, aber die Verbreitung war das Problem.  

Aufgrund dessen, dass sich die beiden an ihre eigenen Stärken, welche sich in 
ihren Gesichtern zeigen, erinnert haben, machten sie sich auf den Weg, ihre 
Fähigkeiten für die Bekanntmachung von Gradido neu auszurichten. Was dabei 
herausgekommen ist, haben sie als Dank für diese Wende, am 19. Treffpunkt 
Erfolg in Egerkingen, als Weltpremiere präsentiert. 
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Kennt Ihr das Lied „IMAGNINE“ von John Lennon? Eine Hymne für die neue 
Zeit. Genau das ist die Vorlage, um eine Botschaft in die Herzen der Menschen 
zu pflanzen. „Ein Musical muss her!“ Die ganze Geschichte dazu und wie Ihr 
alle mithelfen könnt, diese Botschaft in die Welt zu tragen, erfährt Ihr im Beitrag 
über: 

Gradido – Das interaktive Community-Musical such Unterstützer  

Es ist bald Weihnachten! Sorgt bitte dafür, dass auch Margret Baier und Bernd 
Hückstädt für ihre Entwicklung von Gradido unterstützt werden. Im Vergleich 
zu Ihrem Einsatz sind meine 384 Tage, die ich mit der Komposition des 
Neumondbriefes verbracht habe, geradezu lächerlich. Es ist so einfach und so 
leicht ein Zeichen zu setzen. Mit 10 Kaffees im Monat, also ungefähr 40 Euro, 
machst du einen Unterschied. Schreibt Euch ein und unterstützt diese Projekte, 
damit sie eine Chance haben. Wir werden Gradido brauchen, sobald die 
Menschheit erkennt, dass es keinen anderen Weg mehr gibt. Ich danke Euch!  

Hier nochmals der Link, wie du dich beteiligen kannst 
  
Das bringt mich zur Erkenntnis des Monats, die ich gerne mit Euch teile. Ist 
Euch bewusst, das die Wörter „Gaben“ und „geben“ den gleichen Wortstamm 
haben? Zusammengefasst Folgendes: Kennst du deine Gaben? Kennst du sie 
wirklich, oder kennst du nur diejenigen Gaben, mit denen du dir vorstellen 
kannst, deine Existenz zu sichern? Darin liegt ein grosser Unterschied. Darum 
meine Erkenntnis des Monats, die Ihr bis zum nächsten Neumond setzen lassen 
könnt. Hier ist sie:   

�
�  

+ + + Meine Erkenntnis des Monats + + +
�  
�  
„Kannst du deine Gaben leben, kannst du geben!“  
Autor: Wendelin Niederberger 
�

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Bald ist Weihnachten! Hier noch 
eine sinnvolle Geschenk-Idee: Wie wäre es mit einem Gutschein für den 
Workshop „Taoistisches Gesichter-Lesen“ mit deinem Partner oder Partnerin. 
Die zweite Person bezahlt nur den halben Preis. Auch die beste Freundin kannst 
du einladen und mitnehmen, wenn du nicht alleine dabei sein möchtest. Schick 
uns ein Mail und wir senden dir sofort den Geschenk-Gutschein zu. Okay, das 
war jetzt vielleicht ein nicht so toller Vorschlag. Ich habe noch einen besseren:  

Vor einigen Jahren hat mir jemand empfohlen, die Kopfhörer mit der Geräusch-
Unterdrückung von Bose zu kaufen. Den Flug nach Tokio habe ich in absoluter 
Stille genossen. Diese Kopfhörer messen den Umgebungsschall und erzeugen 
einen Umkehrton, der für absolute Stille sorgt. Eine grossartige Erfindung! Jetzt 
bringt auch Apple solche „Earpods“ mit Geräusch-Unterdrückung heraus. Ich 
habe sie nicht getestet. Aber wenn sie von Apple sind, sollten sie eigentlich 
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perfekt sein. Das geniale daran ist, dass sie im Gegensatz zum sperrigen Bose-
Kopfhörer sehr leicht sind und man kaum bemerkt, sie im Ohr zu haben. 

Weihnachten kann kommen! Wenn ich aus St. Gerold zurück bin, geht’s mit 
meiner Tochter ab in die Weihnachtsbäckerei. „Guetzlen“ ist angesagt! Ich freu 
mich drauf, wie jedes Jahr! Ihr auch?  

„Sodeli“,  [Anrede], das war also der Neumondbrief Nr. 184. 
Es bleibt mir nichts weiter übrig, als Euch von ganzem Herzen Danke zu sagen. 
Danke, dass Ihr mir erlaubt, diesen Brief Neumond für Neumond in Eure 
Postfächer legen zu dürfen. Danke, dass Ihr mich durch dieses turbulente Jahr 
begleitet habt. Danke für Eure Rückmeldungen und Eure Kommentare. Es ist 
ein grosses Privileg, so etwas tun zu dürfen. Nutzt die besinnlichen Wochen vor 
der Weihnachtszeit, um die Dankbarkeit dem Leben gegenüber zu verstärken. 
Ab 21. Dezember wird das Licht wieder zurück kehren – so wie immer!  

Das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt 
bestimmt: Spätestens jedoch am 26. Dezember 2019, 06.13 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 Ihr wisst, 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... Hast du dir das Datum für den 20. Treffpunkt Erfolg und damit für 
die Jubiläums-Veranstaltung im nächsten Jahr schon reserviert? Hast du dir 
deinen Platz schon gesichert? Das kannst du jetzt schon möglich und du bist bei 
der Jubelfeier mit dabei. Es ist ein total einfacher Termin: 4 x 20! ;-) 

20. Treffpunkt Erfolg – 20. November 2020 
  
 Es ist ganz einfach! Sende mir dieses Mail zurück und du bist registriert: 

Maito:info@wendelin-niederberger.ch 

!
«ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS DES NEUMONDBRIEFES» 
�  
Alle Seminartermine im Überblick:  
Mehr Termine finden Sie unter folgendem Link: Feng Shui Schule Schweiz 

mailto:info@wendelin-niederberger.ch
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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 

�  

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, 7. / 8. März 2020  
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                       (Ausgebucht!)   
Propstei St. Gerold, Vorarlberg 

Dienstag, 7. April – Freitag, 10. April 2020       
Propstei St. Gerold, Vorarlberg 

Mittwoch, 20. Mai – Samstag, 23. Mai 2020                            (Letzte Plätze!)    
Propstei St. Gerold, Vorarlberg 

�  
�
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, 25. / 26. Januar 2020  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 
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Samstag, Sonntag, 15. / 16. Februar 2020  
Quality Hotel, Haar/Messe München, DE 

Dienstag, Mittwoch, 10. / 11. März 2020  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

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

Neue Termine 2020 

�  
Taoistisches Gesichter Lesen Modul III                                              Fr. 880.- 
Kinder und ihre Persönlichkeit im Gesicht erkennen  
 
Neue Termine 2020 

�
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 

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  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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! 

�

�
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! 

�  
�

*** 20. TREFFPUNKT ERFOLG in Egerkingen *** 
�
�  
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20. Treffpunkt Erfolg                                                  Fr. 290.-  
Freitag, 20 November 2020, 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  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�  
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