
!  
Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 185. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 185, 1/2020  
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  Jan. / Febr. 2020 
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 184, 12/2019
�
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,    (Letzte Plätze!)  
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH 

Samstag/Sonntag 15. / 16. Februar 2020,    (2 Plätze frei!)  
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  

�  

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! Meine Einstiegsfrage 

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/2019/11/Neumondbrief-Nr.184-12_2019.pdf
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html


lautet: «Weisst du schon, wie dein Leben im nächsten Jahrzehnt aussehen 
soll?»  

Wir stecken mitten in den Weihnachtstagen. Ich kann nichts dafür, dass ich Euch 
jetzt, mitten in den Festtagen, diesen Neumondbrief zustellen darf. Aber 
Neumond ist Neumond – egal welche Tage gerade anstehen. Neubeginn ist 
Neubeginn und ich freue mich, dass ich Euch, kurz vor Ende des Jahrzehnts, mit 
neuen Perspektiven inspirieren darf.  

Da wir uns momentan in der Zeit der Stille befinden, hier ein passendes sehr 
kraftvolles Gedicht, das mich sehr berührt hat:     

Es ist nicht die Zeit, die fehlt, sondern die Ruhe, die sie trägt.  
Die Stille aus dem das Universum sich webt.  
Die Kraft, die in und hinter allem steht – und jeden Atemzug belebt.  
 
Es ist nicht die Liebe, die fehlt,  
sondern die Offenheit, die sie nach draußen trägt.  
Zu dem der uns am nächsten steht, der mit uns geht und  
am Ende wie am Anfang die guten Stunden mit uns zählt.  
 

Diese wunderbaren Worte stammen nicht von mir, sondern von einer Person, der 
ich in diesem Jahr begegnen durfte. Es ist eine Person, die mich und auch andere 
tief beeindruckt hat. Ein Mensch, der seine wahren Gaben lebt und ein Beispiel 
dafür ist, was man aus seinem Leben machen kann. Wer das ist und mehr dazu 
erfährt Ihr im „Bravo des  Monats“.   

Ich erinnere mich zurück an den Übergang von den 80er Jahren zu den 90er 
Jahren. Hätte mir 1990 jemand gesagt, dass ich bis Ende des Jahrzehnts die sehr 
gefragte Feng Shui Schule Schweiz aus der Taufe gehoben habe und erfolgreich 
selbstständig geworden wäre, hätte ich ihn ungläubig angeschaut und ich hätte 
mich gefragt, von wem er wohl redet? Ich war damals weit, sogar sehr weit 
davon entfernt, auch nur im Ansatz, so etwas zu denken, geschweige denn mir 
das auch vorstellen zu können.  

Wie sieht das bei dir aus? Wie wird dein Leben im Jahr 2030 aussehen? Wenn 
wir hier in 10 Jahren den Neumondbrief Nr. 300 und irgendetwas lesen, wie hat 
sich dein Leben bis dahin verändert? Ich für mich weiss genau, was sich für 
mich in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts entwickeln wird: Es wird das 
allerbeste Jahrzehnt meines Lebens. Woher ich das weiss? Ganz einfach: Ich bin 
Taoistischer Astrologe und ich kenne meinen Lebens-Rhythmus ganz genau. 
Alles, was ich bisher gemacht habe, war nur eine gut angelegte Vorbereitung auf 
das, was jetzt kommen wird. Doch genug von mir – wie ist das mit dir? 

Wenn du noch nicht selbständig bist, spielst du auch mit dem Gedanken, dich 
selbständig zu machen? Ich habe diesen Schritt keine Sekunde bereut und ich 
würde heute laut losheulen, wenn ich mir vorstelle, immer noch angestellt zu 
sein. Nie im Leben, möchte ich das je wieder erleben! Die Selbständigkeit ist für 
mich die einzige Lebensform, die ich mir vorstellen kann. Wenn du auch diesen 
Weg gehen möchtest, habe ich für dich eine gute Einstiegsmöglichkeit.  

Life Kongress Erfolgreich Selbstständig 

https://elopage.com/s/lifebooster.events/erfolgreich-selbststaendig-kongress/payment?pid=1137&prid=2403


Im letzten Jahr habe ich am Berufungskongress 2019 das Taoistische Gesichter-
Lesen vorgestellt. In diesem Jahr werde ich wieder an einem Kongress ein 
Referat halten. Mein Thema wird sein: „Wie du mit einer glasklaren Vision 
deinen Lebens- und Businessturbo zündest.“  

Der Kongress findet vom 25. bis 26. April 2020 in Zürich statt. Noch bis zum 
15. Januar 2020 bekommt Ihr für den Preis von 269.- Euro zwei Tickets. Der 
Normalpreis dafür ist 780.- Euro. Wer sich also noch bis zum 15. Januar 
entscheidet, bekommt für wenig Geld sehr viele Inspirationen, um dieses 
Jahrzehnt zum besten seines Lebens zu machen. Hier der Link zu den Tickets 
und zur detaillierten Ausschreibung: 

Kongress ERFOLGREICH SELBSTSTÄNDIG  

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

Wird es diesen Neumondbrief auch noch in Zukunft geben?  
Kennst du die Gesetzmässigkeit der „Kritischen Masse?“ 

Im letzten Neumondbrief habe ich laut darüber nachgedacht, ob es noch sinnvoll 
sei, diesen Neumondbrief zu schreiben. Darauf habe ich ganz viele Reaktionen 
erhalten, die ich nicht alle hier zitieren kann. Stellvertretend lassen wir Dietrich 
Krumme, Gartenbau-Unternehmer aus Minden, in der Nähe von Hannover, zu 
Wort kommen.  

Sein Brief hat mir die Augen geöffnet. Hier seine Reaktion auf den letzten 
Neumondbrief: „Ich kann dir und Rita einfach nur den allergrößten Dank 
aussprechen! Wenn ich überlege, welche Plattform ihr mir in all den Jahren 
geboten habt und wie sich unser Leben entwickeln durfte. Ich bin einfach so 
froh, dass ihr genau in dieser Zeit in meinem Leben gewesen seid. Auch wieder 
das letzte Wochenend-Seminar „Stabilität in turbulenten Zeiten“ mit Eamonn 
Downey, kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Mehr loslassen ging gar nicht, fast 
hätte es mich vom Stuhl gehauen, das ganze Wochenende… Ich kann nicht mehr 
anfügen, als mich aus dem tiefsten Inneren bei Euch zu bedanken!“ 

Warum habe ich hier gerade diesen Gartenbau-Unternehmer zitiert? Ich kann es 
euch verraten: Weil er sich als Natur-Gartenbauer auf Bioteiche spezialisiert hat. 
Bei Bioteichen bestimmen gewisse Mikroben darüber, ob ein Teich versauert 
und umkippt – und dadurch lebensfeindlich wird, oder lebensfreundliche 
Bedingungen bietet. Dafür gibt es drei Klassen von Mikroben, die durch die Art 
ihres Stoffwechsels entweder für eine Versauerung oder für eine positive 
Anreicherung des Wassers sorgen. Es gibt positive Mikroben und es gibt 
negative Mikroben und dann gibt es noch opportunistische Mikroben. Letztere 
passen sich einfach dem Umfeld an, je nachdem ob gerade positive oder 
negative Mikroben dominant sind. Sie sind „Mitläufer“, denen es egal ist, ob sie 
als negative oder positive Mikroben stoffwechseln.  

Interessant ist nun, dass die opportunistischen Mikroben etwa 80% der Gesamt-
Population ausmachen und relativ kleine Konzentrationsunterschiede in den 

https://elopage.com/s/lifebooster.events/erfolgreich-selbststaendig-kongress/payment?pid=1137&prid=2403
http://www.krumme-naturgaerten.de/


üblichen 20% das System kippen oder beleben können. Das ist höchst spannend! 
Habt Ihr das gewusst? Das scheint so etwas wie ein Naturgesetz zu sein. Der 
Berliner Forscher Jens Krause, vom Leibnitz-Institut, hat in umfangreichen 
Forschungen dieses Schwarmverhalten auch bei Menschen bestätigt. Sein 
Ergebnis: Es braucht bloss 5 – 10% der Individuen einer Gruppe, um diese in 
eine bestimmte Richtung zu lenken. 

Das hat mir sehr geholfen, um meine Entscheidung zu treffen, ob ich mit dem 
Neumondbrief überhaupt weiter machen soll, oder nicht. Viele haben mich 
ermuntert, mit weiter zu machen. Aber sie hätten es auch verstanden, wenn ich 
damit aufhören würde. Schliesslich kann man von niemandem verlangen ein 
ganzes Jahr gratis zu arbeiten, um alle diese wertvollen Inhalte zu verbreiten. 
Aber die Dankbarkeit, die mir von ganz vielen entgegen gebracht worden ist, 
lässt mich demütig werden.  

Mir geht es ja nicht darum, ob der Neumondbrief sinnvoll ist oder nicht, mir 
geht es in erster Linie darum, ob ich damit genug Wirkung erzielen kann. Ich 
schreibe heute den 185. Neumondbrief. Diese Arbeit erreicht ein paar tausend 
Leserinnen und Leser. Warum nicht 100'000? Warum nicht eine Million? Die 
Arbeit wäre die gleiche, der Aufwand auch! Warum ich nicht mehr Leser habe, 
liegt vielleicht einfach auch daran, weil 80% der Menschen „Opportunistische 
Mikroben“ sind. Ich finde das ist ein sehr schönes Bild. Es beruhigt mich, weil 
ich so nachvollziehen kann, wieso nicht mehr Leute diesen Brief lesen wollen.  

Ich bin der Überzeugung, dass heute die falschen Leute, die kritische Masse von 
10% steuern. Wenn ich mit diesem Brief dazu beitragen kann, dass die kritische 
Masse von 10% erreicht wird und eine lebensfreundliche Situation auf dieser 
Erde geschaffen wird, dann wird das System auch kippen und wir haben alle 
„Opportunistische Mikroben“ auf unserer Seite.  

Erst durch den Brief von Dietrich Krumme habe ich kapiert, dass nicht alle auf 
dieses neue Bewusstsein aufspringen müssen.  

„WOW…Was für eine Erkenntnis!“  

Das macht mir echt Mut, weiter dran zu bleiben und nicht damit aufzuhören, 
diese Bewusstseins-Arbeit zu leisten. Wenn jeder von Euch auch in seinem 
Umfeld diese Geisteshaltung verbreitet, dann bekommen wir das hin. Nur 10% - 
das schaffen wir gemeinsam, oder? Zwar wusste ich von diesen 10% schon 
vorher, aber ich hatte die opportunistischen 80% nicht im Bewusstsein. Ich ging 
davon aus, alle erreichen zu müssen. Aber so kann es klappen!  

Kurz zusammengefasst habe ich folgende Entscheidung getroffen: 

1. Ich werde den Neumondbrief bis auf weiteres veröffentlichen und zwar in 
erster Linie auch darum, weil mir das Schreiben sehr viel Freude macht.  

2. Ich werde im nächsten Jahrzehnt alles unternehmen, um mehr Menschen 
zu erreichen, damit das „System“ mit der Hilfe der kritischen Masse auf 
eine lebensfreundliche Bedingung kippt.  



Alles in Allem bin ich tief berührt über Eure unglaublichen Reaktionen. Ich habe 
die allerbeste Leser-Community, die man sich vorstellen kann. Ich danke allen, 
die sich gemeldet haben und ich danke auch allen, die sich nicht schriftlich 
meldeten, aber trotzdem mit ihren Gedanken bei mir gewesen sind.  

Es gibt mir sehr viel Kraft und Zuversicht, meine Bestimmung, mein grosses 
Werk noch in diesem Leben zu vollenden. Wendelin ist der „Hüter der Erde“. 
Die Menschenfamilie braucht eine neue Gesellschaftsform. Weg vom linearen, 
westlich, wissenschaftlichen Weltbild – hin zum Kreislaufmodell, welches die 
Urvölker immer schon gelebt haben. Diese lebensfreundliche Bedingung zu 
etablieren ist meine grosse Aufgabe, die ich mit in dieses Leben gebracht habe. 
In den nächsten 3-4 Jahren wird unser System einen Kollaps erleiden. Das 
„Zeitalter der Transparenz“, wie Eamonn Downey es nennt, wird sich seinen 
Weg bahnen. Eine neue Menschengeneration mit einem multidimensionalen 
Bewusstsein, wird eine neue Gesellschaft etablieren. Die Zeit der äusseren 
Prämissen von Macht, Gier, Geld und Kontrolle wird durch Freiheit, Gleichheit 
und Menschlichkeit ersetzt.     

Wenn ich im nächsten Jahr neue Angebote präsentiere, andere Angebote weg 
lasse und nicht mehr anbiete, dann deswegen, weil ich dieses grosse Werk 
vollenden möchte. Dazu stehen mir viele wunderbare Helfer auf der Geistigen-, 
und auch auf der Menschen-Ebene zur Seite. Es muss mir gelingen, mehr 
Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen und von dieser Idee zu begeistern. 
Die digitalen Möglichkeiten öffnen neue Tore, um die Botschaft des friedlichen 
Miteinanders zu verbreiten. Wir stehen aus astrologischer Sicht an einem 
Wende-Punkt der Evolution. Betrachtet man die Entwicklungen aus einem 
Kreislaufmodell entwickelt sich alles in diese Richtung. 

Die etablierte Wissenschaft kennt nur lineare Zusammenhänge. Die westliche 
Gesellschaft kennt keine Interaktion zwischen materieller und geistiger Welt. 
Die westliche Kultur hat nur das Äussere zelebriert, die Materie angebetet. Das 
wahre Wesen jedoch, der Kern, das Ewige ist das Geistige. Darum lohnt es sich 
für mich, diese Prioritäten neu zu setzen, damit ich am Ende der kommenden 
20er Jahre sagen kann, ich habe alles getan, was ich tun konnte und tun musste.   

Ich freue mich darauf, mit ganz vielen von Euch diesen Weg gemeinsam und 
sehr konsequent zu gehen. Ich danke Euch allen, die diesen Neumondbrief 
lesen, für Eure Verbundenheit und ich danke Euch allen für die Kraft, die ich 
daraus schöpfen kann.  

EVOLUTION AKTUELL: 

Möchtest du Gabi Laszinger helfen, Kindern eine Perspektive zu geben? 
„Happy Children-Kalender“ mit tollen Zeichnungen und feinen Zitaten 

Eine Frau, die mich tief beeindruckt ist Gabi Laszinger. Unter anderem ist sie 
bei der Visionären Erfolgs-Akademie als Lehrerin bei der VIP-Coaching-
Ausbildung tätig. Wie Ihr bereits wisst, hat diese Frau mit ihren eigenen Händen 
in Nepal zwei Kinderheime unter schwierigsten Bedingungen aufgebaut. Einige 
von Euch haben ihre Lebens-Geschichte am 18. Treffpunkt Erfolg vor einem 
Jahr gehört. Diese mutige Frau hätte auch nie gedacht, dass sie fähig ist, etwas 
so grosses zu erschaffen. Für Gabis unglaubliche Arbeit und Umsetzungskraft 



wurde sie vom deutschen Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz 
geehrt.  

Aber ihre Arbeit geht weiter und wir alle können etwas dazu beitragen, dass ihre 
Arbeit mit den Strassenkindern etwas leichter wird und noch mehr Wirkung 
zeigt. Dazu hat die Gründerin von Happy Children einen Kalender mitgebracht, 
der mit wunderschönen Bildern geschmückt ist. 

 !  

Auf dem Link könnt Ihr Euch diese Kalender bestellen. Jeder Kalender kostet 
10.- Euro oder 12.- Franken. 10 Stück kosten Fr. 109.70 inklusive Postversand. 
Jeder von Euch kann diesen Kalender in seinem Umfeld an Kunden, Freunde 
oder an die Familie verteilen. Einen schöneren Kalender kann ich mir in meinem 
Umfeld kaum vorstellen. Macht bitte mit und bestellt, diese Kalender bis sie 
ausverkauft sind. Hier geht’s zum Link:  

https://www.happy-children.de/kalender 

Im „Bravo des Monats“ komme ich nochmals zurück auf eine weitere Frau, die 
mir in diesem Jahr begegnet ist und die mich tief beeindruckt hat. Anscheinend 
nicht nur mich, wie Ihr aus den Reaktionen erkennen könnt, sondern auch alle 
Teilnehmer am diesjährigen Treffpunkt Erfolg. Doch bevor ich dazu komme, 
wie immer die Übersicht für die Schnell-Leser. Bitte schön… 

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Würdest du auch lieber auf S*x verzichten als auf dein Handy? 

Jahreskalender Happy Children 

„365 neue Seiten, 12 neue Kapitel 
und alles leer. Es liegt einzig an dir, 
was du daraus machst!“ 

Wohin führt dein Weg im nächsten 
Jahrzehnt? Wo wirst du in 10 Jahren 
stehen? Wie sieht dein Leben bis zum 
Jahr 2030 aus? 
Dieser wunderschön gestaltete 
Kalender mit weisen Zitaten und 
tollen inspirierenden Bildern kann 
man jetzt erwerben und weiter 
schenken.  
Der Erlös kommt zu 100% der 
Stiftung Happy Children zu gute, die 
von Gabrielle Laszinger gegründet 
worden ist, um den Kindern, die in 
Nepal auf der Strasse leben, ein 
Zuhause und einen Ausbildung zu 
ermöglichen. Hilfe zur Selbsthilfe 
und für mehr Menschlichkeit.   

https://www.happy-children.de/kalender


Wie du im nächsten Jahrzehnt wieder bewusster leben lernen kannst 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Business Feng Shui in Passantenlagen  
Worauf es bei der Gestaltung des Geschäftseinganges zu achten gilt 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Wie bitte? – Taoistisches Gesichter-Lesen für die ganze Familie? 
Wie du mehr Verständnis und Harmonie in die Familie bringst 
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Würdest du auch lieber auf S*x verzichten als auf dein Handy? 
Wie du im nächsten Jahrzehnt wieder bewusster leben lernen kannst 
�  
Am Anfang dieses Briefes habe ich Euch dieses wunderbare Gedicht vorgestellt. 
Diese berührenden Zeilen habe ich in der Adventszeit von dieser wunderbaren 
Frau erhalten, der wir heute das „Bravo des Monats“ überreichen möchten. Ach 
ja, warum im Titel dieses komische Wort (S*x) mit dem Stern steht, hat einen 
einfachen Grund: Sobald „gefährliche“ Wörter von den Spam-Filtern erkannt 
werden, fliegt dieser Brief in den Müll, bevor er Euch erreicht. Darum bitte ich 
um Nachsicht. Es handelt sich hier also um keinen Fehler, sondern um eine 
einfache Vorsichts-Massnahme. ;-) 

Monika Schmiderer aus dem Tirol, ist die Autorin des Buches „SwitchOff“ – hol 
dir dein Leben zurück. Am Treffpunkt Erfolg hat sie beeindruckende Daten 
geliefert, was die Smart-Phones mit uns machen und wie man besser damit 
umgehen kann.  Wer am 19. Treffpunkt Erfolg nicht dabei war, kann sich hier 
ein Bild machen: 

Raus aus der digitalen Stressfalle 

Ihr Beitrag hat hohe Wellen geworfen und die Leute, die in diesem Jahr nicht 
dabei waren, haben wirklich eine grossartige Begegnung verpasst.  

Stephan Thaddey, einer der Teilnehmer am Treffpunkt Erfolg und Diplomierter 
Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP, der Visionären Erfolgs-Akademie, war so 
beeindruckt, dass er eine Zusammenfassung von Monikas Referat auf seinem 
Blog aufgeschaltet hat.  

Hier einige Fakten, die es dort zu lesen gibt und die Monika Schmiderer dem 
begeisterten Publikum in Egerkingen aufgezeigt hat: 

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


• 2617 mal am Tag berühren wir unser Smartphone 
• 60% der Menschen entsperren ihr Smartphone eine Minute nach dem 

Aufwachen.  
• 10% der Menschen würden lieber ein Jahr lang auf Duschen verzichten, 

als auf das Internet 
• 16% der Menschen würden lieber auf S*x (…!) verzichten, als ihr 

Smartphone  
• Jede Woche verbringen wir 37 Stunden unserer Freizeit mit privatem 

Surfen, Online-Shopping, Social Media, Fernsehen und co 

Das sind Zahlen, die einem unvorstellbar vorkommen. Sie stammen aus einer 
Umfrage der Boston Consulting Group. Wenn sie stimmen, dann muss uns das 
zu denken geben und wir können nur hoffen, dass wir sehr bald lernen, besser 
damit umzugehen. 

Wer den ganzen Beitrag von Stephan Thaddey lesen möchte, findet hier den 
Link zum Blog-Beitrag unter dem Titel: 

Ist es nötig, bewusster zu leben? 

Monika Schmiderer betreibt einen sehr inspirierenden Blog und veröffentlicht 
auch Podcasts, die man abonnieren kann. Sie hat eine sehr einfühlsame Art, auf 
Dinge hinzuweisen, ohne Zeigefingerhaft zu wirken. (Gibt es dieses Wort 
überhaupt? Egal, Ihr wisst was ich meine!) 

Monikas Arbeit hat nicht nur mich und meine Familie, sondern ganz viele, die 
diesen Herbst am Treffpunkt Erfolg dabei gewesen sind sehr berührt und 
beeinflusst. Sie ist eine Inspirations-Quelle mit Herz. In der Zwischenzeit hat 
sich aus dieser Begegnung eine wunderbare freundschaftliche Verbundenheit 
entwickelt. Darum glauben wir, dass es die richtige Person ist, die mit dem 
ersten „Bravo des Monats“ im neuen Jahrzehnt ausgezeichnet wird. Liebe 
Monika - Herzliche Gratulation!  

�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Business Feng Shui in Passantenlagen 
Worauf es bei der Gestaltung des Geschäftseinganges zu achten gilt 
�  
Es gibt tatsächlich immer noch Leute, die eröffnen ein Geschäft und kommen 
nicht auf die Idee, einen Feng Shui Berater/In zu kontaktieren. Erstens kann ein 
kompetenter Berater sagen, ob der Standort unterstützend ist und zweitens kann 
er mithelfen, das Umfeld so zu gestalten, dass die Energie hoch genug ist, um 
genügend Kunden anzuziehen.  

Feng Shui kommt bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes zum Zug aber auch bei 
der Gestaltung der Eingänge, Schaufenster, Therapieplätze und der Bestimmung 
des Kundenflusses. Darüber habe ich schon mehrere Beiträge im Blog bereit 
gestellt.  

Heute möchte ich auf einen speziellen Bereich hinweisen, der oft nur zu sehr 
vernachlässigt wird. Es geht um den Geschäftseingang. Was nützt das beste 

https://www.stephan-thaddey.com/post/ist-es-n%25C3%25B6tig-bewusster-zu-leben


Angebot, die freundlichste Beratung, die besten Produkte, wenn das Geschäft 
nicht gesehen wird. Wenn der Kunden daran vorbei läuft, ohne dass ihm die 
Türe, der Eingang auffällt.  

Passantenlagen sind oft teure Standorte. Noch teurer, aber in einem anderen 
Sinn, sind schlechte Passantenlagen. Aber am teuersten sind teure und gute 
Passantenlagen, die den Kunden nicht ins Geschäft locken und an der Türe 
vorbei gehen lassen.  

Was man dagegen tun kann und wie eine Gestaltung aussehen könnte, welche 
die Kunden förmlich einlädt, in das Geschäft zu kommen, darüber habe ich 
einen Beitrag im Feng Shui Tipp des Monats geschrieben. 

Wer mehr darüber wissen und sich inspirieren lassen möchte, findet hier den 
Link: Hier klicken!  

Es gibt keine teurere Lage, als ein schlecht gestalteter Geschäfts-Eingang 
  
�
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Wie bitte? – Taoistisches Gesichter-Lesen für die ganze Familie? 
Wie du mehr Verständnis und Harmonie in die Familie bringst 
�  
Manchmal habe ich das Gefühl, unsere Tochter und unser Sohn haben nicht die 
gleichen Eltern mit der gleichen Erziehung genossen. Sie sind in ihrem Wesen 
derart unterschiedlich. Auch meine Frau sagt nicht immer zu allem, was ich sage 
„Ja und Amen!“ – „Leider“, muss ich eingestehen, denn es würde mein Leben 
um einiges einfacher machen. ;-) Okay, einfacher schon, aber nicht besser!  

Wir sind alle grundverschieden und das ist auch gut so! Wie ist das in Eurer 
Familie? Verstehen die Kinder, warum die Eltern auf gewisse Dinge Wert legen 
und sie vielleicht weniger? Verstehen die Eltern, warum Kinder manchmal 
bockig auf Entscheidungen reagieren, die Ihr als selbstverständlich erachtet?  

In den letzten Workshops im Taoistischen Gesichter-Lesen mit Einzel-Analyse 
sind ganze Familien dabei gewesen. Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Es war 
auch schon die Mutter mit ihren Töchtern gleichzeitig mit dabei. Ich finde das 
ist eine grossartige Idee. Warum ich diese Idee gut finde, erkläre ich Euch sofort. 

Ein skeptischer Familienvater, der mit der ganzen Familie anwesend war, 
schickt mir nach dem Workshop folgendes Feedback: „Ich habe den Workshop 
Taoistisches Gesichter-Lesen sehr genossen und möchte dir herzlich danken. 
Wir sind als Familie noch näher zusammen gekommen und können immer mehr 
Verständnis für den anderen aufbringen. Danke für diese Inspiration!“ 

Genau so soll es sein! Wenn jedes Familienmitglied die Stärken, die Potenziale, 
das Verhalten des anderen kennt und genau weiss, dass er so auf gewisse 
Situationen reagieren muss, dann bringt dies eine enorme Erleichterung. Wenn 
im Gesicht „Keine Geduld“ geschrieben steht, hat man einfach mehr 
Verständnis. Wenn im Gesicht „Kreativität“ geschrieben ist, muss man sich nicht 
wundern, wenn am Abend die Wohnung plötzlich wieder umgestellt ist, weil die 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2019/12/25/feng-shui-tipp-januar-2020-feng-shui-im-geschaeftseingang/


Kreativität an die Türe geklopft hat. Bevor man den Anderen verurteilt, weil er 
oder sie sich nicht so verhält, wie man es von sich gewohnt ist, schaut man in 
sein Gesicht und erkennt, dass es das Wesen dieses Menschen ist.  

Darum ist es komplett falsch, davon auszugehen, dass die Personen in der 
gleichen Familie gleich ticken müssen. Bei uns ist das überhaupt nicht so und in 
vielen anderen Familien zeigt sich das gleiche Bild. Darum kann ich jeder 
Familie nur den Tipp geben, sich gemeinsam an den Workshop „Taoistisches 
Gesichter-Lesen“ mit Einzel-Analyse anzumelden. Es wird sehr viel Spass 
machen und man kann sich später gegenseitig über die „Mödelis“ necken. 

Der nächste Termin, an dem es noch Platz hat, findet im Januar statt. Da hat es 
noch ein paar wenige Plätze frei. Der Workshop mit Einzel-Analyse findet an 
einem Wochenende statt. Darum ist es sicher leichter, die ganze Familie dafür zu 
begeistern. Samstag, 24. Januar bis Sonntag, 25. Januar 2020. Wir belohnen 
Familien, die gemeinsam teilnehmen auch mit dem Preis: Die 1. Person bezahlt 
den vollen Preis von Fr. 880.- Alle weiteren bezahlen nur die Hälfte. Dieses 
Angebot gilt aber nur für Kinder bis zum Erwachsenenalter.  

Ach ja, übrigens, eine Frau hat mich angefragt, ob ich auch Einzel-Analysen 
anbiete? Ja, das mache ich, aber nur in Form des Workshops von zwei Tagen. 
Warum das so ist, erklärt sich leicht: Weil es viel tiefgründiger ist, wenn man 
auch die Hintergründe dazu geliefert bekommt und weil man sein Gesicht mit 
den anderen Teilnehmern vergleichen kann. Jeder sieht, dass die Aussagen bei 
den Anderen Teilnehmern stimmen, dann muss es bei sich selbst wohl auch so 
sein. Das gibt eine starke innere Kraft, um sein wahres Wesen auch wirklich zu 
erkennen und dann den ersten Schritt zu machen, dies auch zu leben. Denn 
darum geht’s!  

Ach ja, übrigens… Für den Workshop Taoistisches Gesichter-Lesen in 
München, vom 8./9. Februar 2020 sind 2 Plätze wieder frei geworden. Wer sich 
diese ergattern möchte, kann sich gerne bei uns melden.   

Hier der Link zur Ausschreibung:  

Bitte klicken: Taoistisches Gesichter-Lesen mit Einzel-Analyse 

Das bringt uns zur „Erkenntnis des Monats“. Wieder eine grossartige Frau, die 
mich dazu inspiriert hat. Sina Trinkwalder, die Sozial-Unternehmerin aus 
Augsburg, die für mehr Menschlichkeit in unserer Gesellschaft angetreten ist.  

Damit komme ich zurück zur Einstiegsfrage: „Weißt du schon, wie dein Leben 
im nächsten Jahrzehnt aussehen wird?“ Kürzlich habe ich eine gute Aussage 
gehört, der ich voll und ganz zustimmen kann: „Die meisten Menschen 
überschätzen, was sie in einem Jahr bewältigen können. Aber die meisten 
Menschen unterschätzen, was in drei Jahren möglich ist.“ Das stimmt genau! 
Das sehe ich immer wieder, wenn ich die Ergebnisse aus den Life Change-
Seminaren beobachte. Meistens passiert im ersten Jahr nicht wahnsinnig viel. 
Aber die meisten können kaum glauben, wenn sie sehen, was sie in drei Jahren 
geschafft haben.  

http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html


Ich habe ja am Anfang der 90er Jahre auch nie gedacht, dass ich bis zum Ende 
des Jahrzehnts ein komplett neues Leben führen werde. Wie sieht das bei dir 
aus? Ich möchte, dass du dir darüber Gedanken machst, wie dein Leben im Jahr 
2030 aussehen wird. Ich kann dir dazu einen Tipp geben: „Alles ist möglich!“ 
Du musst es nur erkennen und an dich glauben. Nutze deine Talente und setze 
sie dafür ein, was dir besonders am Herzen liegt. 

Wie lange willst du noch warten? Bis es zu spät ist? Der Wandel kommt und du 
kannst ihn mitgestalten. Das Leben ist jetzt und es ist im Wandel und nicht 
statisch. Alles ist im Fluss und nicht gestaut. Handle, das Leben ist zu kurz, um 
zu warten. Das Leben ist jetzt! Fülle es mit dem, was du kannst und wofür du 
einstehst! Gehe deinen Weg, den nur du gehen kannst!  

�
�  

+ + + Meine Erkenntnis des Monats + + +
�  
�  
„Wenn man sich selbst nicht bewegt, kommt einem die Geschwindigkeit jedes 
Wandels rasant vor.“  
Autor: Sina Trinkwalder, Gründerin von Manomama 
�

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Die WENDE im Leben zu 
schaffen ist nicht so einfach. Das kann eine grosse Herausforderung sein. 
Deshalb ist es gut, wenn man dafür Unterstützung bekommen kann. Eine 
Möglichkeit ist das neue „Life Change-Seminar“ in der Propstei St. Gerold im 
Vorarlberg. Sämtliche Plätze in diesem Frühjahr sind bereits ausgebucht. Zum 
Glück haben wir einen Zusatztermin einschieben können. Wer also das neue 
Jahrzehnt mit einer kraftvollen Vision beginnen möchte, kann sich jetzt 
anmelden: Dienstag, 2. Juni bis Freitag, 5. Juni 2020  

So finde ich meine persönliche Lebens-Vision  

„Sodeli“, liebe Neumondbrief-Leser, das war also der Neumondbrief Nr. 185. 
In den letzten Tagen haben wir viele Glückwunschkarten erhalten. Viele von 
Euch wissen, dass ich sehr gerne Karten mit der Hand in alter Kalligraphie 
schreibe. Ich liebe schöne Handschriften. Habt Ihr gewusst, dass es einen Tag 
der Handschrift gibt? Es ist der 23. Januar. An diesem Tag feiert John Hancock 
seinen Geburtstag. Er hat als erster die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 
unterschrieben – mit der Hand natürlich. Darum hat man diesen Tag ausgewählt. 
Wie wäre es, wenn du an diesem Tag Menschen, die dir etwas bedeuten eine von 
Hand geschrieben Karte, oder sogar einen Brief schreiben würdest? Das kommt 
garantiert sehr gut an – zumindest viel besser als eine SMS, oder ein Mail. ;-) 
Einen triftigen Grund dafür gibt es nämlich: Am 24. Januar beginnt das 
Chinesische Neujahr. Warum nicht einmal eine Karte zu diesem Anlass?  

Das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt 
bestimmt: Spätestens jedoch am 24. Januar 2020, 22.44 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 

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


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. Noch ein kleiner Spruch zum 
Abschied des neuen Jahrzehnts: „Theoretisch können manche Menschen 
schwimmen, weil sie hohl sind. In der Praxis gehen sie aber unter, weil sie nicht 
ganz dicht sind.“ Passt dieses Zitat zu den Rauhnächten, in denen wir uns jetzt 
befinden? Wahrscheinlich nicht, aber innerliche Stärke zu entwickeln, das passt 
immer gut. Wir werden diese innere Stärke und Kraft in den nächsten Jahren gut 
gebrauchen können. 
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Den nächsten Neumondbrief solltet Ihr unbedingt öffnen und lesen. 
Das chinesische Neujahr steht vor der Türe. Es fällt zeitgleich auf den Januar-
Neumond. Ich verrate Euch dann, was Ihr tun könnt, um das beste aus dem Jahr 
der Ratte heraus zu holen und ich erkläre da, wer im neuen Jahr zu den 
Gewinnern gehört und wer mit Herausforderungen zu kämpfen haben wird.   

!
«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 

�  

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 ;-)

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, 7. April – Freitag, 10. April 2020      (Ausgebucht!)  
Propstei St. Gerold, Vorarlberg 

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

Dienstag, 2. Juni – Freitag, 5. Juni 2020                 (Zusatztermin!)   
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  (Letzte Plätze!)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Samstag, Sonntag, 15. / 16. Februar 2020  (Ausgebucht!)  
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                             

http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/persoenliche-lebensvision-life-change-seminar.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-II.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-III.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/diplom-abschluss-br-taoistisches-gesichter-lesen-2.html


�
�  
Diplomlehrgang zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP 
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Visionären Erfolgs-Akademie 
�
�  
Diplomierter Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP          Fr. 8’900.- zahlbar in 3 Raten  
7 Module mit insgesamt 21 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom 
 
Neuer Ausbildungszyklus ab Frühjahr 2020 Jetzt anmelden!   
 
Modul I Freitag, 1 Mai 2020 bis Sonntag, 3. Mai 2020     
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen 

Modul II Freitag, 19. Juni 2020  bis Sonntag, 21 Juni 2020  
Wie sich die Persönlichkeit aufgrund der Gesichts-Merkmale beschreiben lassen  
 
Modul III Freitag, 21. August 2020  bis Sonntag, 23. August 2020  
So nehmen Sie das Steuerrad des Lebens selber in die Hand  
 
Modul IV Freitag, 16. Oktober 2020  bis Sonntag, 18. Oktober 2020  
So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle  
 
Modul V Freitag, 11. Dezember 2020 bis Sonntag, 13. Dezember 2020  
Wie Sie die Menschen ganzheitlich erfassen können  
 
Modul VI Freitag, Freitag 29. Januar 2021 bis Sonntag. 31. Januar 2021  
Mit der Kraftfarbe der Seele Ihre wahre Lebensaufgabe finden  
 
Modul VII Donnerstag, 25. März 2021 bis Samstag, 27. März 2021  
Wie Sie sich als Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP selbständig machen  
 
Die Module I bis VII finden im Seehotel Wilerbad, in Wilen am Sarnersee statt.  
 
�
�
*** MEDIALITÄT-SCHULE-SCHWEIZ mit Eamonn Downey ***  

Bitte beachten Sie, dass Termine für die Ausbildung zum Dipl. Heilmedium 
nicht veröffentlicht werden. Die Anmeldung erfolgt über eine persönliche 
Auswahl durch 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! 

http://www.wendelin-niederberger.ch/coaching-ausbildung/intuitive-coaching-ausbildung.html
mailto:info@erfolgs-akademie.ch
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/Entdecke-deine-Seelenfarbe.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/trance-and-healing-eamon-downey-marlene-woolgar.html


�
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! 
�  
�

*** Kongress ERFOLGREICH SELBSTSTÄNDIG *** 
�
�  

MEHR KUNDEN & AUFTRÄGE – MEHR UMSATZ & GEWINN  
– MEHR ERFOLG IM BUSINESS – MEHR SPASS & FREIZEIT

Mit 12 Top-Experten  
rund um die Themen Marketing, Verkauf, Positionierung und Mindset für 

Selbstständige und alle die es gerne werden möchten
Vom Samstag, 25. April bis Sonntag, 26. April 2020

Hier mehr erfahren und anmelden

Kongress ERFOLGREICH SELBSTÄNDIG 

�  
�

*** 20. TREFFPUNKT ERFOLG in Egerkingen *** 
�
�  
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) 

http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/trance-and-healing-eamon-downey-marlene-woolgar.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/the-power-of-self-br-eamonn-downey.html
http://treffpunkt.erfolgs-akademie.ch/


„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/

