!

Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut
sich, Ihnen mit diesem 186. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude.
***Notizen zum Neumond*** - Dein Neumondbrief Nr. 186, 2/2020
E-Learning-Newsletter der Visionären Erfolgs-Akademie
***Lesen, was dich weiter bringt!***
Das Abonnement dieses Neumondbriefes ist Gratis. Das äusserst grosszügige AutorenHonorar 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. 185, 1/2020
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

(Ausgebucht!)

Samstag/Sonntag 8. / 9. Februar 2020,
Quality Hotel, Haar/Messe München, DE

(2 Plätze frei!)

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

(Ausgebucht!)

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

(2 Plätze frei!)

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 und gleichzeitig:
«CHINESE NEW YEAR!»
Meine Einstiegsfrage lautet: «Wie gut steht es um deine Beziehungen?»
Erst mal „KUNG HAI FAT CHOI“ – Ich verstehe nur Bahnhof! Oder kommt
Euch das einfach nur spanisch vor? Weder noch! Es ist Chinesisch und heisst so
viel wie „Ein gutes und prosperierendes neues Jahr!
HERZLICH WILLKOMMEN IM NEUEN JAHR DER RATTE 2020!
Den letzten Neumondbrief haben nur ganz wenige von Euch gelesen, was ich
sehr schade finde. Der Brief flatterte mitten in den Festtagen, am 26. Dezember
in Eure Mailbox. Oder besser gesagt: „Hätte er flattern sollen!“ Leider haben die
lieben Provider wieder einmal etwas gegen ein von mir verwendetes Wort
gehabt. Ihr könnt euch vielleicht denken, um welches Wort es sich handelte:
Genau - das 3-Buchstabenwort, das mit einem „S“ anfängt und mit einem „X“
endet. Holt Euch also noch den Brief, falls er bei Euch nicht eingetroffen ist. Es
lohnt sich diese Informationen zu lesen.
Neumondbrief Nr. 185, 1/2020
Ich beschreibe darin, wie wir es schaffen, mit 10% der lebensfreundlichen
Menschen, die 80% der opportunistischen Menschen auf die lichtvolle Seite zu
bringen und warum es diesen Neumondbrief auch in Zukunft braucht, und zwar
genau mit den Inhalten, wie du in jetzt hier vor dir liegen hast.
Heute möchte ich Euch ein paar Tipps und Hinweise geben, worauf Ihr in den
„Golden Twenties“ besonders achten könnt, um diese Wendezeit kraftvoll zu
meistern. Ich gebe Euch meine 8 Goldenen Schlüssel für Glück, Wachstum und
Erfolg. Weiter verrate ich Euch, warum das letzte Jahr das allerschlechteste
meines Lebens war und warum ich trotzdem keine schweren Schicksalsschläge
verarbeiten musste.
Dann gebe ich Euch noch einen wertvollen Hinweis, um was es aus meiner
Sicht in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts geht und natürlich dürfen die
Beschreibungen der Astrologischen Energien im Jahr der Ratte und die Feng
Shui Energien im Jahr 2020 nicht fehlen. Seid Ihr bereit? Dann nichts wie los!

Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten
des Inspirations-Briefes "Notizen zum Neumond"
Wie du das neue Jahrzehnt zum besten deines Lebens machst:
Einweihungs-Ritual in die 1. Goldenen 20er-Jahre des 3. Jahrtausends

Ein neues Jahrzehnt ist angebrochen. Gleichzeitig beginnt der neue 12er-Zyklus
in der chinesischen Astrologie. Im Jahr 2024 beginnt ein weiterer 20-JahresZyklus, der bedeutend sein wird. Viele Kreise formieren sich gleichzeitig und
bringen neue Energien und Einflüsse. Seltene Planetenkonstellationen, die es
nur einmal in 500 Jahren gibt, fallen zusammen. So viele Muster können nicht
zufällig, alle gleichzeitig auf der Bildfläche erscheinen, ohne dass sie eine
Bedeutung haben. WENDE-Zeit ist angesagt!
Wir alle können uns auf grosse Herausforderungen einstellen. Wir stehen an der
Schwelle zu einer Neugeburt. Gerade eben wird symbolisch das Bett in den
Kreissaal geschoben, während die kalten, grellen Neonlichter die Augen
blenden, herrscht allgemeine Hektik. Alle sind fokussiert auf das, was da
kommt. Zumindest würde man es sich so wünschen. Die Realität sieht leider
etwas anders aus.
Eine Geburt ist immer mit tiefem Schmerz verbunden. Zwar ist man sich dessen
bewusst und trotzdem lässt man sich darauf ein. Weil es die Evolution so
verlangt. Eine Geburt MUSS vollzogen werden. Es gibt kein zurück! In der
Tiefe der Seele, aus unserem Innersten werden wir dahin gestossen. Wir können
es nicht aufhalten. Wir können uns nur darauf vorbereiten und darauf vertrauen,
dass es gut kommt. Es gibt kein zurück! Wir müssen da durch, ob wir wollen
oder nicht.
Das Jahr 2019 war das allerschlechteste Jahr meines Lebens. Das weiss ich,
weil ich als Taoistischer Astrologie-Lehrer meinen Lebens-Takt sehr genau
kenne. Ich weiss, wann ich mit grossen Herausforderungen konfrontiert werde
und wann ich eine 6-spurige Autobahn vor mir habe, über die ich brettern kann
und alles wie geschmiert läuft. 2019 war wie erwartet mehr als mühsam für
mich.
Normalerweise sind die Phasen, wie ich sie im letzten Jahr erlebt habe für die
Menschen eine Qual. Man erlebt nur „Sch.........“ und alles scheint einem durch
die Finger zu rinnen. Nichts funktioniert und alles läuft schief. Wenn Ihr Euch
jetzt fragt, ob ich das auch so erlebt habe, kann ich Euch klar sagen „Nein, es
war ein schwieriges Jahr, aber noch erträglich. Warum ich heil über die Runden
gekommen bin, verrate ich Euch gleich. Bevor ich dazu komme, eine wichtige
Verständnisfrage:
„Weißt du warum du hier auf diesem Planeten bist?
Meine Antwort wäre: „Zum Lernen!“
Damit wir lernen können, müssen wir uns neuen Erfahrungen stellen. Wenn alles
so bleibt, wie es bisher war, werden wir keine Entwicklung erfahren. Aber
niemand hat gesagt, dass diese Erfahrungen mit Schmerzen verbunden sein
müssen. Es geht einzig und alleine um die neuen Erkenntnisse!
Wird diese Entwicklung mutig, mit offenem Herzen und klarem Bewusstsein
aktiv eingeleitet, sind wir die Schöpfer unserer Realität und nicht die Opfer. Hier

eine Aufstellung, was es braucht, um solche Entwicklungen bewusst und ohne
grössere Schmerzen zu bewältigen?
Hier meine „8 Goldenen Schlüssel“ für Glück, Wachstum und Erfolg:
1. Allgemeine Kenntnis darüber, wie der eigene Lebenstakt aufgebaut ist
Wann sind günstige Phasen und wann stehen Herausforderungen an?
2. Klarheit darüber, was der Seelenplan und was die Lebensaufgabe ist
3. Eine glasklare Lebens- und Firmen-Vision, die in sich verschmelzen
4. Möglichst günstiges Feng Shui Zuhause und am Arbeitsplatz
5. Ein aktiviertes, kraftvolles Herzzentrum im Haus und Geschäft
6. Beachtung des günstigen „Timings“ und der Richtungsqualitäten
7. Spirituelles Räuchern, heilende Zeremonien und kraftvolle Rituale
8. Intensive Verbindung mit den geistigen Ebenen und den Ahnen
Wenn der Wind des Wandels in die Segel bläst, dann gilt es die Segel danach
auszurichten. In der Regel kennen die Menschen weder die Windrichtung noch
die Zeitqualität. Sie starten ein Geschäft, wenn der Zeitpunkt am ungünstigsten
ist und sie achten nicht darauf, aus welchen Richtungen sie die günstigsten
Energien nutzen können. Dann wenn die Zeit reif ist, um zu ernten, tun sie es
nicht und machen aus lauter Frust ein „Sabbatical“. Dabei wäre der Zeitpunkt
gerade sehr günstig gewesen, endlich diese Erfolg versprechende GeschäftsIdee umzusetzen.
Kommt dann eine schlechte Phase, zeigen Schicksalsschläge, Krankheiten,
Trennungen, Konkurse oder andere tiefgreifende Herausforderungen, dass es
noch etwas zu lernen gäbe. Ist das nicht traurig? Manchmal kommt es mir echt
so vor, wie wenn die Menschen geradezu Lust darauf hätten, sich blind durch
einen Spiegelsaal zu tasten. Dabei gibt es einen Lichtschalter. Man muss ihn nur
drehen und man weiss dann ganz genau, wo man hintreten darf und wo nicht.
Dumm ist, dass meine Frau und ich beide einen mehr oder weniger ähnlichen
Takt haben. Wir beide haben in unseren Horoskopen ähnliche Konstellationen.
Wir sind auch im gleichen Jahr geboren. Deshalb geht es uns jeweils zeitgleich
ähnlich gut oder schlecht. Zum Glück wissen wir das und geben nicht dem
Partner die schuld, wenn Sand ins Getriebe kommt und es zwischen den Zähnen
anfängt zu knirschen. Wir versuchen es zumindest. Das gelingt natürlich auch
nicht immer.
Im 2019 haben wir mehr als genug Sand in den Zahnrädern knirschen gehört.
Deswegen haben wir uns auch intensiv mit unserer Neuausrichtung beschäftigt
und uns mit den Veränderungen im Leben befasst. Die aufmerksamen Leser
dieses Briefes haben das mitbekommen und wer auf unsere Homepage schaut,
kann sehen, dass viele Termine leer sind, um neuen Projekten Platz zu machen.

Es ist unglaublich, wie
gross das Chinesische
Neujahr in ganz Asien
gefeiert wird. Die
Geschäfte überbieten
sich mit Dekos und mit
Glücks-Symbolen. Die
Menschen feiern das
neue Jahr, weil sie
wissen, dass jeder
Anfang eine Chance
zum neuen Glück
enthält.
!

Das Jahr der Ratte ist ein Neubeginn. Das Jahr der Ratte ist auch der Eintritt
in ein neues Jahrzehnt. Mein Lebens-Rhythmus sagt zudem, dass ich ab dem
Jahr 2021 in das beste Jahrzehnt meines Lebens eintreten werde. Darauf bereiten
wir uns jetzt intensiv vor, damit wir die anspruchsvollen Aufgaben, die wir mit
in dieses Leben genommen haben, auch erfüllen können. In den nächsten 12
Monaten richtet sich unsere Aufmerksamkeit voll und ganz darauf, die „Karre“
bereit zu machen, damit ich in meiner besten Phase des Lebens mit Vollgas über
eine 6-spurige Autobahn brettern kann. Nur so kann ich die grossen Aufgaben
meistern, für die ich in dieses Leben angetreten bin.
Einen Termin haben wir aber ganz bewusst stehen lassen. Es ist das Seminar
„Wie Räume erwachen“ vom 4. / 5. April 2020. –––Hier klicken
Ich werde an diesem Wochenende nicht nur zeigen, wie man mit dem von mir
entwickelten 5-Elemente-Räuchern einen Kraftplatz erschafft, ich werde auch
eine kraftvolle Zeremonie durchführen, die Euch hilft, das beste aus dem neuen
Jahrzehnt heraus zu holen.
Abgeschlossen wird dieses spezielle Wochenende, indem ich Euch dazu anleite,
wie Ihr Euer Herzzentrum im Haus und im Geschäft einrichten, stärken und
aktivieren könnt. Wer mit dabei sein möchte, kann sich jetzt noch anmelden. Es
wird wohl das letzte Seminar zu diesem Thema sein. Wir haben in den letzten 20
Jahren ganz viele Menschen in diesem Seminar ausgebildet. Viele bieten heute
auch Hausräucherungen und Seminare mit der „5-Elemente-Methode“ an und
wir finden, dass diese nun übernehmen können. Hier der Link zur Anmeldung
zu diesem Workshop, der die Basis legt für ein erfolgreiches neues Jahrzehnt:
Kraftvolle Rituale zum neuen Jahrzehnt

EVOLUTION AKTUELL:
Neue Zyklen, seltene Konstellationen und viele instabile Unsicherheiten:
Was ist das Globale Thema des neuen Jahrzehnts?

Was wird im neuen Jahrzehnt eine grosse Bedeutung bekommen? Worauf wird
das Bewusstsein der Menschen gelenkt werden? Nach intensiven Recherchen
bin ich auf eine klare Antwort gestossen, die ich gerne mit Euch teile und ich
verrate Euch auch, wie ich darauf gekommen bin.
Alles auf diesem Planeten ist zyklisch. Leider ist unsere Gesellschaft nach wie
vor linear strukturiert. Wir nennen das „Wissenschaftlich“. Diesen Missstand
habe ich schon öfters kritisiert und das ist auch der Grund, warum wir in unserer
Gesellschaft ganz viele Zusammenhänge nicht erkennen können. Das was wir
zum Beispiel als Klimawandel bezeichnen, ist ein ganz natürlicher EvolutionsSprung, den es in der Menschheitsgeschichte schon unzählige Mal gegeben hat.
Im linearen Weltbild kann man das leider nicht erkennen. Man sieht nur Ursache
und Wirkung und zieht daraus Schlüsse, von denen die meisten falsch sind.
Doch mehr darüber in einem der nächsten Neumondbriefe.
Hat zum Beispiel schon jemand von Euch davon gehört, dass es einen
Zusammenhang zwischen der Sonnenaktivität und den Finanzmärkten gibt? Im
Jahr 2008 war die Sonne mehrheitlich ohne jeden Sonnenflecken. 268 Tage des
Jahres, um genau zu sein. Im Jahr 2019, also genau 11 Jahre später waren es
sogar 281 Tage. Keinen einzigen Flecken konnte an der Sonnenoberfläche
wahrgenommen werden. Und noch immer ist die Sonnenscheibe komplett
fleckenfrei. Ich würde mich nicht wundern, wenn es in Kürze wieder zum
Kollaps im Finanzsektor kommen wird. Hätten die Zentralbanken nicht
Unsummen an Geld zur Verfügung gestellt und in den Markt gepumpt, wäre der
Kollaps bereits im letzten Herbst, entsprechend der Sonnenaktivität passiert.
Genau so wie im Jahr 2008.
Diese Sonneninaktivität hat einen natürlichen Rhythmus von 11 Jahren. Immer
wenn die Sonne ihre Aktivität an der Oberfläche einstellt, kommt es auf der
Erde zu verstärkten Vulkanaktivitäten. Auch dies ist tatsächlich jetzt wieder
passiert. Analoge Zusammenhänge werden in der linearen Wissenschaft nicht
erkannt. Die verstärkte Vulkanaktivität ist ein Hinweis darauf, dass die Dinge,
die noch im Verborgenen schmoren, an die Oberfläche gebracht werden. Es geht
also weiter darum, das Unterdrückte, das Abgelehnte, das Versteckte ins Licht
des Bewusstseins zu holen. Wer sich dieser Aufgabe stellt, die sehr viel Mut
erfordert, wird in sich einen Evolutionssprung erfahren. Wer diese Chance nicht
erkennt und sich drückt, wird von seiner inneren Führung mit entsprechenden
Erfahrungen, sprich „Schicksalsschlägen“, konfrontiert werden. Wir alle haben
die freie Wahl!
Damit wir zu diesen Erkenntnissen kommen können, brauchen wir Menschen in
unserem Umfeld. Menschen, die uns ein Spiegel sein können und uns zeigen,
was im Unterbewusstsein noch brodelt und ans Licht geholt werden darf. Das ist
eine Aufgabe, die man so leicht daher labert, die aber eine riesige, fast sogar
unlösbare Herausforderung für uns Menschen darstellt, und zwar aus einem
ganz einfachen Grund: „Wir haben Angst davor!“
Wenn ich alle diese Aspekte und Einflüsse, die momentan zusammen fliessen, in
seiner Tiefe analysiere, komme ich auf einen ganz klaren Nenner: Ich bin

überzeugt davon, dass wir den Beziehungen wieder eine grosse Bedeutung
geben werden. Wir Menschen sind nicht in der Lage zu überleben, wenn wir
keine Beziehungen erfahren. Jemand, der sich sehr intensiv damit befasst hat
und meine These bestätigt, stelle ich Euch im „Bravo des Monats“ vor. Doch
bevor ich dazu komme, wie immer die Übersicht für die Schnell-Leser. Bitte
schön…

+ + + Bravo des Monats + + +
Wie erschaffst du gelungene Beziehungen?
Nur wer an sich selbst arbeitet, wird Beziehungsfähig sein

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Das chinesische Jahr der Ratte 2020:
Wer zu den Gewinnern zählt und wer mehr Gegenwind erfährt

+ + + 2. Tipp des Monats + + +
Die Feng Shui Energien im Jahr der Ratte:
Welche Richtungen den Wohlstand stärken und wo Stagnation angesagt ist

+ + + Erkenntnis des Monats + + +
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf

+ + + Bravo des Monats + + +
Wie erschaffst du gelungene Beziehungen?
Nur wer an sich selbst arbeitet, wird Beziehungsfähig sein
Das Jahr der Ratte leitet eine neue Ära ein, welche als Vorbereitung auf die ganz
grosse Wende im Jahr 2032 dienen soll. In den nächsten 12 Jahren wird darüber
entschieden, ob wir als Menschheit bereit sind für den nächsten grossen Schritt,
oder ob wir noch einmal einen Umweg machen müssen, der wieder 180 Jahre
dauern würde.
Vor genau 12 Jahren hat Steve Jobs von Apple das Smart-Phone auf den Markt
gebracht. Was das mit uns gemacht hat, haben wir am 19. Treffpunkt Erfolg
eindrücklich thematisiert. Vor ein paar Tagen genoss ich in Asien mit meiner
Frau einen romantischen Strandspaziergang. Die sich gerade verabschiedende
Sonne tauchte die Natur in goldenes Licht. Wir schlendern an einer Gruppe
Einheimischer vorbei. Dabei ist uns etwas aufgefallen, das uns tief erschüttert
hat.
Jeweils am Samstag Abend treffen sich die Bewohner des Dorfes unter den

Palmen am Strand, um gemeinsam zu essen und wie wir, den Sonnenuntergang
zu geniessen. Aber anstatt wie früher miteinander zu reden und die Stimmung zu
geniessen, sehen wir, wie alle auf ihr Handy starren. Jeder steckt in seiner
eigenen Welt, die sich auf die wenigen Quadratzentimeter des Displays
reduziert. Keiner redet mit dem Anderen und keiner sieht die goldene Sonne im
Meer verschwinden. Sicher sind Euch solche Bilder auch schon aufgefallen.
Wer diesen Neumondbrief schon länger liest weiss, dass es aus meiner Sicht
nichts gibt, was nicht eine positive Entwicklung bewirkt. Auch das Smart-Phone
ist ein Segen für uns Menschen, weil es uns auf ganz wichtige Dinge hinweist,
die wir sonst nicht erkennen könnten. Erst wenn jeder nur noch in sein Handy
starrt, lernen wir, wie wichtig Beziehungen tatsächlich sind. Wie sonst könnten
wir dies erkennen, lernen und erfahren?
In den ersten 20er-Jahren des 3. Jahrtausends geht es darum, uns der Wichtigkeit
von Beziehungen wieder bewusst zu werden. Diese werden wir nämlich
brauchen, wenn es beim nächsten Rattenjahr 2032 zur ganz grossen Wende
kommen wird. Da wird das zentrale Thema sein, ob wir die Beziehungen
kultiviert haben oder nicht. Alle Zeichen deuten darauf hin. Wie das Ganze
ablaufen wird, hängt stark davon ab, ob wir als Menschheitsfamilie es schaffen,
die grosse Masse auf die lebensbejahende Seite zu bringen, wie ich es im letzten
Neumondbrief erläutert habe. Für alle, die mir immer noch nicht so recht
glauben wollen, hier die Auswertung der längsten Studie, die es bisher darüber
gegeben hat, was Menschen wirklich glücklich macht.
Vielleicht habt Ihr schon davon gehört. Wenn nicht, kann das für Euch von
Interesse sein. Im Jahr 1938 legte man an der Harvard Universität eine Studie
an, mit der man herausfinden wollte, wie die Formel für Glück lautet. Dazu
wählte man 700 Männer aus, welche damals ungefähr 16 Jahre alt waren. Da die
Studie auch heute, 82 Jahre später, noch immer weiter läuft, ist sie damit
weltweit eine der längsten und umfassendsten Studien überhaupt.
Alle zwei Jahre müssen die Probanden einen Fragebogen ausfüllen und dabei
angeben, wie gut ihre Ehe ist, wie zufrieden sie mit ihrem Job sind und welchen
Freizeitbeschäftigungen sie nachgehen. Außerdem wird ihre Gesundheit alle
fünf Jahre akribisch untersucht.
Selbstverständlich sind schon viele der damals befragten Männer verstorben.
Später hat man auch die Frauen erfasst und dann auch deren Kinder in die
Studie integriert. Dabei geht es um die Antwort auf eine ganz wichtige Frage der
Menschheit: „Was macht Menschen glücklich?“
Ist es Geld, Macht, Ruhm, Ehre oder Status, denen wir so gerne hinterher
rennen, oder ist es vielleicht doch etwas anderes? Ihr ahnt bereits, um was es
geht, richtig? Diese Langzeitstudie bringt es unmissverständlich auf den Punkt
und bestätigt, was viele von Euch bereits wissen:
Was uns Menschen wirklich glücklich macht sind „BEZIEHUNGEN!“
Zusammengefasst beweist die Studie 3 Hauptkriterien für Glück:
1. Enge Beziehungen machen glücklich

Die Studienteilnehmer, die angaben, eine gute und enge Beziehung zu ihrer
Familie, ihrem Partner oder ihren Freunden zu haben, waren auch glücklicher
und sogar gesünder, als die Teilnehmer, die keine solchen Beziehungen pflegten.
Im Schnitt lebten sie auch länger.
2. Die Qualität und nicht die Quantität von Beziehungen ist entscheidend
Nur eine oder mehrere enge Beziehungen zu haben, reicht nicht. Das zeigten die
Wissenschaftler anhand der Ehe, die ja das Paradebeispiel für eine enge
Beziehung ist. Die Studie ergab nämlich, dass Menschen in einer unglücklichen
Ehe, in der sich die Partner ständig streiten, weniger glücklich sind, als
Menschen, die nicht verheiratet sind.
3. Eine stabile Ehe macht glücklich und gesund
Eine gute und stabile Ehe ist nicht nur wichtig für das Glück, sondern auch für
die körperliche und geistige Gesundheit. In der Harvard-Studie schnitten
Teilnehmer höheren Alters, die verheiratet waren, nie eine Scheidung oder
schlimme Trennung durchleben mussten und keine ernsten Probleme in der
Beziehung hatten, deutlich besser ab als anderen.
Ich finde, diese wunderbaren Erkenntnisse haben ein „Bravo des Monats“
verdient. Momentan ist Dr. Robert Waldinger für diese Studie zuständig. Er ist
mittlerweile bereits der 4. Leiter der Untersuchung, seit vor über 80 Jahren
damit angefangen wurde. Er hält Vorträge und publiziert seine Ergebnisse, damit
die Menschen erkennen, um was es im Leben wirklich geht. Stellvertretend für
seine Vorgänger, übergeben wir ihm diese Anerkennung.
So, jetzt wissen wir also ganz genau, um was es geht. „Wie gut sind deine
Beziehungen?“ Und wie kommt man nun zu diesen guten Beziehungen?
Ganz einfach: Der Himmelsweg zu guten, stabilen und tiefen Beziehungen
führt einzig über die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit.
Wer also im Aussen nach einem glücklichen Leben sucht, wird dort nie fündig
werden. Der einzige Ort, wo man fündig wird, ist in einem selber. Das ist es,
worauf alle diese Zeichen am Himmel hindeuten und was diese Zeitqualität uns
mitteilen möchte.
Wisst Ihr was dabei das grosse Problem ist? Hier meine Einschätzung:
Die Babyboomer-Generation, zu der auch meine Frau und ich zählen, hat vieles
bewirkt und auch erreicht. Es ist die erste Generation, zumindest im Westen, die
keinen äusseren Krieg erlebt hat. Diese Generation kommt jetzt ins Rentenalter
und muss sich mit dem „Inneren Krieg“ auseinandersetzen, der viel schwerer zu
führen ist. Diese Generation hat eine „Wellness-Spiritualität“ entwickelt, die
keinen Tiefgang hat. Ein bisschen Yoga da, ein wenig Meditation dort, etwas
Achtsamkeit hier und noch eine Prise „Wellness for the Soul“.
Die neuen Kinder, die „Millennials“ und vor allem die Kinder, die nach 2012
geboren wurden, durchschauen diesen seichten Versuch von Spiritualität sofort.
Sie belächeln die „Alten“, die nur so tun als ob. Da die neuen Kinder bereits
eine hohe Spiritualität mitbringen, können sie mit der „New-Age-Spiritualität“

nicht viel anfangen. Alle Babyboomer würden also gut daran tun, sich kritisch
und viel tiefer mit ihrer inneren Spiritualität zu befassen.
Warum ich die Frechheit habe, diese unerhörte Behauptung aufzustellen? Ganz
einfach: Weil die äusseren Zeichen eine so deutliche Sprache sprechen: Warum
gibt es so viele Menschen, die im Alter einsam sind? Warum haben wir mehr als
50% Scheidungsraten, bei diesen Generationen und deren Kindern. Warum
haben wir diese grausam hohen Krankheitskosten? Warum gibt es derart viele
chronische Krankheiten? Etwa, weil es den Menschen so unsagbar gut geht und
weil sie so glücklich sind? – Seht Ihr! Trotz allen Bemühens, um die Suche nach
Glück, hat diese Generation das Ziel verfehlt.
Vielleicht ist dieser Neumondbrief tatsächlich nicht die richtige Plattform, um so
tiefgreifende Themen zu behandeln. Aber ich vertraue einfach darauf, dass es
von denjenigen verstanden wird, die damit etwas anfangen können. Alle anderen
werden sich abmelden, weil sie sich lieber weiterhin in seichten Gewässern
bewegen wollen, damit sie ja nicht mit der eigenen inneren Realität konfrontiert
werden. Es ist ein Trugschluss, wenn behauptet wird, dass man in seichten
Gewässern nicht untergehen kann. In der wahren Spiritualität ist dies genau
umgekehrt.
Ich werde nicht aufhören damit, die Finger in die Wunde zu legen. Bis zum
nächsten Jahr der Ratte 2032, muss noch viel passieren und ich werde alles tun,
um diese Entwicklung voran zu treiben, auch wenn sie der grossen Masse nicht
gefallen wird. Meine Zeit ist zu kostbar, um meine restlichen Jahre, mit der von
mir etwas provokativ titulierten „Zuckerwasser-Spiritualität“ zu vergeuden.
In den nächsten Neumondbriefen werde ich Euch verraten, wohin unsere
gemeinsame Reise in Zukunft gehen wird. Jedes Rattenjahr hat in meinem
Leben eine tiefgreifende Wende eingeleitet. Ich habe mich dieser immer gestellt,
auch wenn ich manchmal vor Angst fast in die Hosen – Ihr wisst schon –
gemacht habe. Der Unterschied in diesem Jahr der Ratte ist, dass die Zeit
drängt! 2032 kommt schon bald und bis dann müssen wir es geschafft haben.
Das war jetzt vielleicht etwas starker Tobak für den Beginn dieses neuen
Jahrzehnts. Ich möchte aber meinen Beitrag leisten, dass dies die ersten wirklich
„Goldenen Twenties des 3. Jahrtausends“ werden und wir irgendwann zurück
blicken und sagen können: „Wir haben die WENDE geschafft!“
So und nun kommen wir zu den neuen Energien für das Jahr der Ratte und wie
Ihr auch für Euch die beste Unterstützung holen könnt. Let’s go!

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Das chinesische Jahr der Ratte 2020:
Wer zu den Gewinnern zählt und wer mehr Gegenwind erfährt
Für jeden von uns gibt es Phasen, da läuft es besser und es gibt Phasen, da sollte
man mit mehr Gegenwind rechnen. Da wir in unserer linear strukturierten Welt
die kreisläufigen Zusammenhänge nicht sehen können nennen wir, was uns
geschieht „Glück“ oder „Pech“. Im schlimmsten Fall entschuldigt man sich,

indem man dem „Schicksal“ die Schuld gibt, das wieder einmal zugeschlagen
hat und man damit die Eigenverantwortung vom Tisch fegt.
Wenn wir nicht endlich damit aufhören, bleiben wir ein Leben lang ein „Opfer“.
Es gibt keine Macht, oder einen Gott, der über unser Schicksal bestimmt. Alles
ist in bester Ordnung strukturiert. Wir selber wählen unsere Aufgaben, die wir
bewältigen wollen. Wir selber entscheiden darüber, ob wir uns den Themen
stellen wollen, oder bis zum „Sanktnimmerleinstag“ den Kopf in den Sand
stecken wollen.
Die Zeit ist ein Konstrukt, das nur auf der menschlichen Ebene existiert. Die
Zeit hat in sich immer auch eine Qualität. Da wir zu einem bestimmten
Zeitpunkt geboren werden, bringen wir auch eine entsprechende Qualität mit in
dieses Leben. Daraus ergibt sich eine Interaktion mit der aktuellen Zeitqualität.
Diese Interaktionen führen zu unterstützenden Phasen, neutralen Phasen und zu
Gegenwind, der dazu da sind, Veränderungen vorzunehmen. Tut man das nicht,
muss das „Schicksal“ nachhelfen. Mit Schicksal meine ich die eigene innere
Führung, die den Seelenplan kennt.
Wer sich nach diesem Takt richtet, kann günstige Phasen ausnützen und wenn
Entwicklung angesagt ist, diese bewältigen und sich den Herausforderungen
stellen. „No Big Deal“, kann ich da nur anfügen. Im Grunde ist es sonnenklar.
Nutze die unterstützenden Phasen im Lebenstakt, um „Dein Ding zu machen“.
Wenn Gegenwind angesagt ist, entwickle dich als spirituelles Wesen weiter oder
geniesse das Leben – oder beides!
Wer von Euch wissen möchte, wie es mit der Unterstützung im Jahr der Ratte
aussieht, sollte zuerst wissen, in welchem chinesischen Tierkreiszeichen man
geboren ist. Hier geht es zur Liste, um das herauszufinden.
In diesem Beitrag könnt Ihr dann nachlesen, ob Ihr im Jahr 2020, also genau ab
heute, zu den Gewinnern zählt, oder ob Ihr eine Durststrecke durchlaufen müsst.
Hier der Link zum Blogbeitrag:
„TOP“ oder „FLOP“ – was du vom neuen Jahr erwarten kannst! ––hier klicken

+ + + 2. Tipp des Monats + + +
Die Feng Shui Energien im Jahr der Ratte:
Welche Richtungen den Wohlstand stärken und wo Stagnation angesagt ist
Zeit hat eine Qualität und wenn Zeit eine Qualität hat, dann muss „Raum“ auch
eine Qualität haben. Weil die Zeit nur deswegen existiert, weil auch Raum da ist.
Wäre kein Raum da, gäbe es auch keine Zeit. Das habe nicht ich erfunden,
davon haben sämtliche Hochkulturen geredet. So auch die Chinesische, welche
eines der perfektesten Systeme dazu entwickelt hat.

Einstein hat vor über 100 Jahren das gleiche erzählt und wissenschaftlich
bestätigt. Leider hatte es bis heute keine Auswirkung auf die Universitäten,
welche nach wie vor im linearen Weltbild gefangen sind.
Wenn Raum also eine Qualität hat und die Zeit nur entsteht, weil es Raum gibt,
dann müssen also auch die Raumqualitäten unterschiedlich sein. So ist es auch
und jeder Feng Shui Berater arbeitet genau mit diesen Interaktionen von Raum
und Zeit.
Nicht für jeden ist jede Richtung unterstützend. Es gibt unterschiede, die sich
berechnen lassen. Einerseits gibt es in jedem Haus, entsprechend der jeweiligen
Ausrichtung, günstige und ungünstige Richtungen. Andererseits gibt es auch
Einflüsse, welche die Zeit günstig oder ungünstig macht.
Wer wissen möchte, welche Richtungen persönlich oder in seinem Haus oder
Wohnung günstig sind, kann dies erfahren, im Workshop „Harmonie und
Wohlstand mit Feng Shui“. Nach einem Besuch von mir persönlich vor Ort,
erstelle ich eine Expertise, welche auf jeden Bewohner abgestimmt ist. Der
nächste Termin für diese Möglichkeit, findet Ihr hier:
Samstag, Sonntag, 7. / 8. März 2020, Seehotel und Spa Wilerbad, Wilen
Harmonie und Wohlstand mit Feng Shui ––bitte anklicken!
Wer die aktuellen unterstützenden Energien im Jahr der Ratte wissen möchte,
kann sich hier schlau machen und den Vorschlägen zur Harmonisierung folgen.
Auch diese Daten stelle ich jedes Jahr gratis ins Netz, damit Ihr alle so gut wie
möglich von den unterstützenden Richtungen profitieren könnt.
Wir leben in einer polaren Welt. Darum gibt es nur da Schatten, wo es Licht
gibt. Darum gibt es nicht nur günstige Einflüsse, sondern auch ungünstige, die
wir meistern dürfen. Wer diese abfedern möchte, kann sich auch darüber ein
Bild machen. Hier der Link zu den Bereichen der Wohnung oder des
Arbeitsplatzes, wo entsprechende Harmonisierungen angebracht werden sollten.
Mehr dazu findet Ihr gleich hier: ––bitte anklicken!
Ach ja – noch etwas: In diesem Jahr gibt es sehr günstige Richtungen, um den
Geldfluss zu erhöhen und den Wohlstand zu steigern. Das hat in den letzten
Jahren gefehlt. Wer also wissen möchte, wo sich die Energie des Geldes heraus
kitzeln lässt, sollte sich diese Richtungen in seiner Wohnung einmal genauer
unter die Lupe nehmen und die vorgeschlagenen Massnahmen anbringen. Damit
kommen wir zu deiner Neumond-Erkenntnis des Monats, die von einem meiner
grossen Vorbilder stammt. Diese weisen Worte, solltet Ihr auf einen Zettel
schreiben und in diesem Monat darüber meditieren. Natürlich nur wenn du Lust
dazu hast:

+ + + Deine Neumond-Erkenntnis des Monats + + +

!

«Wer nur darauf bedacht ist, sein eigenes Leben reinzuhalten,
der bringt die menschlichen Beziehungen in Unordnung.»
Autor: Konfuzius

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Ist es eine Option für dich, im
neuen Jahrzehnt in die Selbständigkeit zu gehen? Für mich ist das die einzige
wirklich passende Lebensform. In der Selbständigkeit wirst du in deiner tiefsten
Seele herausgefordert und du kannst sehr viel über dich lernen und erfahren. Du
stellst dich deinen Ängsten und du lernst zu vertrauen. Du lernst aber auch ein
Leben in Freiheit zu führen. Immer mehr Menschen wenden sich von den ewig
gestrigen Firmen ab und wagen selber einen Neubeginn. Was steckt in dir drin,
was du der Welt schenken möchtest.
Eine Grundvoraussetzung dafür ist eine klare Vision. Darüber werde ich am
Kongress „Erfolgreich Selbständig“ ein Referat halten. Wenn du auch dabei
sein möchtest und dir wertvolle Inspirationen holen willst, dann solltest du dir
dieses Wochenende nicht entgehen lassen. Jetzt gibt es noch bis 31. Januar, also
nur noch ein paar Tage 2 Tickets zum Preis von 1 Ticket für 269.- Euro. Das ist
schon fast geschenkt, finde ich. Hier der link zur Webseite der Veranstalterin:
Starte mit deinem Herzens-Business endlich voll durch!
„Sodeli“, [Anrede], das war also der Neumondbrief Nr. 186.
Dieser Brief war etwas ausgiebig, das gebe ich gerne zu. Ich habe mich
entschieden „All in“ zu machen oder auf Deutsch „ich gebe alles“ damit ihr für
diese neuen Zyklen die besten Voraussetzungen bekommt.
Ich selber habe im Rattenjahr 1996 auch „All in“ gemacht und mein altes Leben,
obwohl es mich begeistert hat, hinter mir gelassen. Ich bin dem inneren Ruf
meiner Seele gefolgt und habe dieser Stimme kompromisslos vertraut. Ich
möchte Euch alle auch dazu inspirieren, dieses Rattenjahr genau so zu nutzen,
um Euch für „all in“ zu entscheiden. Am besten BEVOR die Entwicklungen im
Aussen Euch dazu zwingen werden.
Wenn du jetzt noch nach einer Möglichkeit suchst, an deiner Persönlichkeit zu
arbeiten und gleichzeitig deine Selbständigkeit in Angriff zu nehmen, dann habe
ich hier noch einen weiteren Tipp. Am 1. Mai 2020 startet der neue Zyklus der
Ausbildung zum Visionären Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP. Wer jetzt das

neue Jahrzehnt zum besten seines Lebens machen möchte, sollte nicht zu lange
warten und gleich damit beginnen. Mehr Infos zur Ausbildung und den Daten
findet Ihr hier:
Die wahrscheinlich am tiefsten gehende Coaching-Ausbildung weltweit!
Das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt
bestimmt: Spätestens jedoch am 23. Februar 2020, 16.32 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 wünsche dir, [Anrede], dass du es in diesem Jahrzehnt schaffst in stabile,
kraftvolle Beziehungen eingebettet zu sein, damit du ganz nach den Ergebnissen
von Dr. Robert Waldinger, dein wahres Glück findest. Ich hoffe, dass auch in
diesem Brief für dich wieder etwas brauchbares mit dabei gewesen ist. Sollte dir
dieser Brief zu lange sein, dann schreibe mir nicht, dass er zu lange ist, sondern
schreibe mir, dass er dich langweilt. Das ist ehrlich.
Ein spannendes Buch hat viel mehr Seiten als dieser Neumondbrief und wenn
das Buch spannend ist, liest man es zu Ende. Ist es langweilig, legt man es weg.
Hat man für das Buch Geld bezahlt, überlegt man es sich eher, ob man nicht
doch noch etwas für sein Geld heraus bekommt. Dieser Brief ist gratis und
darum ist die Schwelle viel geringer. Genau darum freue ich mich so sehr, dass
ich trotz allem, auf so viele begeisterte Leser zählen darf. Vielen, vielen Dank!
Ich bin gespannt von dir zu erfahren, wie du das siehst.
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)
Autor des Original-Neumondbriefes
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE
„Wo lernen Spass macht...!“
Übrigens... Einer der „8 Goldenen Schlüssel“ zum Glück ist die Verbindung mit
den Ahnen. Auch dazu gibt es aus unserer „Küche“ ein grossartiges Angebot.
Mit der „Kraftfarbe der Seele zu mehr Lebens-Erfolg“ ist ein fantastischer
Workshop, um seiner wahren Bestimmung und dem Inhaltsverzeichnis deines
Lebens näher zu kommen. Geleitet wird dieser nur 1 Mal pro Jahr angebotene
Workshop von Eamonn G. Downey. Hier der Link zur Ausschreibung:
Dein wahres Potenzial zeigt sich in den Farben deiner Seele
Freitag, 22. Mai bis Sonntag, 24. Mai 2020
Seehotel und Spa, Wilerbad, Wilen Sarnen

!
«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 ;-)

VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE
Persönlichkeits-Entwicklung nach dem Vorbild der universellen Gesetze und der Natur

Life Change Seminar – Lebens-Vision finden
Inklusive Einzel-Hypnotherapie während dem Seminar
Maximal 6 – 7 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Dienstag, 7. April – Freitag, 10. April 2020
Propstei St. Gerold, Vorarlberg

(Ausgebucht!)

Mittwoch, 20. Mai – Samstag, 23. Mai 2020
Propstei St. Gerold, Vorarlberg

(Ausgebucht!)

Dienstag, 2. Juni – Freitag, 5. Juni 2020
Propstei St. Gerold, Vorarlberg

(Zusatztermin!)

Fr. 2850.–

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 Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH

(Ausgebucht!)

Samstag/Sonntag 8. / 9. Februar 2020,
Quality Hotel, Haar/Messe München, DE

(2 Plätze frei!)

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

(Ausgebucht!)

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

(2 Plätze frei!)

Taoistischer Gesichter Leser Modul II
Aufbau und Vertiefungs-Workshop
Entdecke das Schicksal aus deinem Gesicht
Donnerstag, Freitag, 23. / 24. April 2020
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Fr. 880.-

(4 Plätze frei!)

Taoistisches Gesichter Lesen Modul III
Kinder und ihre Persönlichkeit im Gesicht erkennen

Fr. 880.-

Neue Termine ab Frühjahr 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
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
Wie du die Schwingungsfelder der Farben interpretieren lernst

Fr. 880.(Einstiegs-Seminar)

Freitag, 22. Mai bis Sonntag, 24. Mai 2020
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

Trance and Healing I mit Eamonn Downey
Entwickle und stärke in Trance deine Heilerfähigkeit

Fr. 880.(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
Entwickle und stärke mit Trance deine Heilerfähigkeit

Fr. 880.-

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
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene
eine neue Zukunft erschafft.

Fr. 1’350.-

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)

„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!»

