
 
Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 187. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 

Hier ist dein Neumondbrief Nr. 187, 3/2020 
Seit 187 Monaten deine Inspirationsquelle Nr. 1  

für erwachte Menschen und solche die es werden wollen
Der bereits legendäre Input-Brief 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  Febr. / März 2020  
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 186, 2/2020

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 
   
Dienstag/Mittwoch 10. / 11. März 2020,    (Warteliste!)  
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH 

Dienstag/Mittwoch 12. / 13. Mai 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/2020/01/Neumondbrief-Nr.186-2_2020.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! 

Bevor du diesen Brief liest, hier die Philosophie, die hinter dem Neumondbrief 
steckt: 

„Spiritualität ist der einzige Ort, wo man in seichten 
Gewässern untergehen 

wird!“
 

 
Meine Einstiegsfrage lautet: «Woran kannst du erkennen, dass du auf dem 
richtigen Weg bist?»  

Der letzte Brief hat, wie erwartet viele Reaktionen ausgelöst. Gerne lasse ich 
Euch an den spannendsten Rückmeldungen teilhaben. Es ist auch für einige von 
Euch wichtig, in Eurem Leben Klarheit zu schaffen. Im letzten Jahr wurde uns 
so richtig bewusst, wie wichtig es ist, unsere riesige Erfahrung an möglichst 
viele Menschen weiter zu geben. Wenn wir so weitermachen wie bisher, gelingt 
uns dies nicht und deshalb müssen wir in Zukunft unsere Kräfte stark bündeln. 
Das führt zu Veränderungen, über die ich Euch im nächsten Neumondbrief 
schreiben werde. 

Eine erste wichtige Entwicklung präsentiere ich Euch aber schon in dieser 
Ausgabe. Es geht um das neue Baby meiner Frau, das am 28. Januar 2020 das 
Licht der Welt erblickt hat. Es handelt sich dabei um eine Plattform, wie es 
erstaunlicherweise noch keine gibt. Ein Treffpunkt für Eltern und Kinder der 
neuen Zeit. 

Klarheit schaffen, war das Motto zum Einstieg in einen neuen 12-er Zyklus der 
Taoistischen Astrologie. Es ist aber auch der Einstieg in ein neues Jahrzehnt. 
Klarheit schaffen – darüber habe ich einen Beitrag verfasst. Das bedeutet aber 
auch immer, sich abzugrenzen. Das ist nicht immer einfach und kann in Eurem  
Umfeld Irritationen auslösen. Damit umzugehen ist für viele Menschen eine 
Herausforderung sein – aber es muss sein und es führt kein Weg daran vorbei. 

Wer nicht mit den weissen Schafen blökt, muss Ablehnung einkalkulieren. 
Dieser Brief ist auch dazu da, Euch andere Informationen über das aktuelle 
Zeitgeschehen zu liefern, als es die grossen Massenmedien tun. Dort erfährst du 
nur, was all die weissen Schafe hören möchten. Hier erkläre ich Euch, wie Ihr 
aus einer höheren, spirituellen Ebene die Ereignisse deuten könnt. Der Corona-
Virus beherrscht die Berichterstattung seit Wochen. Um was es da geht, ist etwas 
ganz anderes, als das was in den Nachrichten kommt.  

Aber Achtung: Meine Interpretation wird vielen von Euch nicht gefallen. Vielen 
von Euch werde ich Eure bisher gefestigte Ansicht ins Wanken bringen. Ich bin 
mir bewusst, dass der Überbringer der Botschaft, das wäre ich, dann wieder am 



Pranger steht. Das müsst Ihr aushalten und das ist auch der Grund, warum Ihr 
Euch noch nicht von diesem Brief abgemeldet habt.  

Darum könnt Ihr Euch auch heute wieder auf ein paar erfrischende Inspirationen 
freuen. Ich rüttle kräftig an Euren bisher sicher geglaubten Weltbildern, damit 
Ihr einen entsprechenden Tiefgang erfährt. Darum auch die ab sofort noch 
klarere Philosophie deines Neumondbriefes: „Spiritualität ist der einzige Ort, wo 
man in seichten Gewässern untergehen wird!“ Ich wünsche mir, dass möglichst 
viele von Euch diese Philosophie, bis spätestens dem allerletzten von mir 
geschriebenen Neumondbrief, klar werden wird.  

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

Eure Rückmeldungen zum Jahr der Ratte-Neujahrsbrief: 
Warum Klarheit besser ist als im Trüben zu schwimmen  

Es gibt eine alte Regel, auf die man sich schon immer verlassen konnte: Die 
Regel heisst, je mehr du abgelehnt wirst, desto sicherer kannst du sein, den 
richtigen Weg eingeschlagen zu haben.  

Dazu eine Geschichte, die das verdeutlichen soll: Henry Ford, der Autopionier 
hat einmal folgende Aussage gemacht: „Wenn ich die Leute gefragt hätte, was 
sie von  mir gerne hätten, wäre die Antwort gewesen, dass sie gerne stärkere 
Pferde und bessere Wagen möchten. Hätte ich ihnen angeboten auf Pferde und 
Wagen zu verzichten, hätten sie mich ausgelacht und wären weg gegangen.“  

Was zeigt uns dieses Beispiel? Die Menschen können sich gewisse Dinge gar 
nicht vorstellen. Deshalb lehnen sie alles ab, was sie nicht kennen oder was in 
ihrem Bewusstsein nicht existiert. Niemand konnte sich damals vorstellen, dass 
es eine andere Möglichkeit gibt, vorwärts zu kommen ohne dafür Pferd und 
Wagen zur Verfügung zu haben.  

Was glaubt Ihr? Wie viele Menschen haben damals Henry Ford applaudiert, als 
er von seiner Idee erzählt hat, Pferde und Wagen zu ersetzen und die Mobilität 
ohne diese beiden Komponenten sicherzustellen und das erst noch viel einfacher 
und schneller? Es sind immer nur ein paar vereinzelte Leute, die offen dafür 
sind, andere Perspektiven einzunehmen. Alle anderen haben ihn mit seinen 
„spinnerten“ Ideen abgelehnt. 

Was heisst das jetzt für Euch? Ganz einfach! Je mehr Zustimmung du für deine 
Ansichten, Angebote, Produkte oder Dienstleistungen bekommst, desto sicherer 
kannst du sein, dass du auf dem Holzweg bist. Tönt das für dich erschreckend? 
Ist es auch? Aber du kannst sicher sein, dass du dafür, von all denen verstanden 
wirst, die deine Einzigartigkeit erkennen und sie werden dich dafür belohnen. 

Noch nie habe ich so viele Abmeldungen bekommen, wie für die letzte 
Neumondbrief-Ausgabe Nr. 186. Gleich reihenweise haben sich die Leute von 
der Liste verabschiedet. Ich war mir bewusst, dass dies passieren wird, weil ich 



echt keine Lust mehr habe, allen Lesern gefallen zu wollen. Mir geht es vor 
allem darum, dass ich keinen Bock mehr darauf habe, in seichten Gewässern zu 
schwimmen, um dann ständig aufpassen zu müssen, ja nicht irgendwem seine 
seichten Ansichten zu trüben. 

Es gibt in der spirituellen Szene so viel „Schrott“, der vor allem von Leuten 
begeistert angenommen wird, die sich damit hinter ihren eigenen Problemen 
verstecken wollen. In vorherigen Briefen habe ich dies schon einige Male 
angedeutet. Wenn ich die Zustimmung von möglichst vielen will, bin ich 
gezwungen auf einer ähnlich seichten Ebene zu schwimmen. Dann muss ich den 
Neumondbrief auf ein paar wenige geistige Ergüsse und Sprüche reduzieren, 
wie sie bei Facebook so beliebt sind und dadurch natürlich auch meist „geliked“ 
werden. Wollt Ihr zu diesem Thema meine Entscheidung hören? 

Dafür ist mir meine Lebenszeit echt zu wertvoll! 

Entweder seid Ihr als Abonnenten dieses Neumondbriefes bereit, tiefgründige 
Themen lesen zu WOLLEN, oder Ihr lässt es bleiben. Wer sich die Zeit dafür 
nicht nehmen will, soll weiter in den „Souschel-Medien“ Zitate lesen und teilen. 
Hier werde ich Themen beleuchten, die meist nicht mehrheitsfähig sind und 
darum kontrovers diskutiert werden können. Da ich mich schon seit über 30 
Jahren sehr intensiv mit den geistigen Gesetzen auseinandersetze und nach wie 
vor sehr viel Zeit in die Forschung investiere, kann ich hier Ansätze liefern, die 
andere vielleicht noch nicht entdeckt haben und die Euch vielleicht auch nicht 
bewusst sind.  

So, nun zur guten Nachricht! 

Gleichzeitig habe ich noch nie so viele so POSITIVE Rückmeldungen 
erhalten! Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will! Sobald auch du in 
deinem Leben klar bist und das tust, wofür du in dieses Leben angetreten bist, 
wirst du feststellen, dass es dir genau so gehen wird. 

Je mehr Ablehnung du erfährst, desto sicherer bist du, auf dem richtigen Weg zu 
sein!  

Hier ein paar Rückmeldungen, die ich für Euch zusammengefasst habe. Johann 
Schwaighofer aus Deutschland schreibt zum Beispiel: „Danke für Deinen 
supertollen Neumondbrief! Ich „muß“ Dir leider mitteilen, der Neumondbrief 
IST die richtige Plattform, um so tiefgreifende Themen zu behandeln…!“  

Darüber bin ich mir jetzt auch klar geworden und es gibt für mich keine 
Kompromisse mehr, auch wenn es etwas Zeit kostet, diese Informationen zu 
verarbeiten, wie dies Sabine Beck geschrieben hat: „Ich liebe deinen 
Neumondbrief und lese ihn immer von oben bis unten, mitsamt den Links. Ich 
bin jedesmal inspiriert und dankbar, dass du ihn schreibst und ich ihn lesen 
darf. Deinen Neujahrsbrief-Brief werde ich noch einmal in Ruhe lesen.“  

Es freut mich, wenn ich auch Menschen eine Inspiration sein kann, die kaum 
jemals die Möglichkeit haben werden, die Seminare der Visionären Erfolgs-



Akademie zu besuchen. Letzte Woche waren Leute am Workshop „Taoistisches 
Gesichter-Lesen dabei, die schon seit 12 Jahren, Neumond für Neumond den 
Brief lesen. Da ich wegen Filmaufnahmen ausnahmsweise in München diesen 
Workshop angeboten habe, meldeten sie sich an. Das finde ich einfach nur toll 
und ich bin so dankbar dafür. 

Es ist mir auch bewusst geworden, wie viele Menschen den Neumondbrief 
Monat für Monat lesen und genau diese Klarheit erwarten. Wie Barbara Geiger 
aus Wiesbaden, die es sehr schön ausdrückt: „Danke, Danke und nochmals ein  
herzliches DANKESCHÖN, für all die inspirierenden, wichtigen, unbequemen, 
tiefgründigen, wunderbaren, aufrüttelnden, liebevollen, frechen... Worte 
der letzten Monate!!! Im aktuellen Brief schreiben Sie, dass nur wenige den 
letzten gelesen Brief haben - ich habe bis jetzt ALLE gelesen, seit ich Sie 
entdeckt und mich monatlich "beliefern" lasse. Es ist einer der ganz wenigen 
Newsletter, die ich von vorne bis hinten durchackere, um jedesmal mehr oder 
weniger beschenkt zu werden - aber EIN Geschenk ist immer dabei!  

Solche und ähnliche Rückmeldungen habe ich ganz viele bekommen und es 
würde diesen Rahmen sprengen, hier alle zu erwähnen. Aber das Feedback von 
Monika Neff aus Pratteln hat mich sehr berührt. Sie fordert: „Vielen herzlichen 
Dank für den klar formulierten und ausgiebigen Neumondbrief! Mir gefällt es 
sehr, wenn Du mutig und unmissverständlich schreibst, was Sache ist.“  

Monika Neff hat bereits viele Ausbildungen und Diplomlehrgänge bei uns 
absolviert. Jetzt ist auch ihre wunderbare Tochter Sabrina in die Ausbildung bei 
Eamonn Downey eingestiegen. Immer öfter dürfen wir auch Teilnehmer aus 
den nächsten Generationen begrüssen. Wir können kaum ausdrücken, wie sehr 
uns das freut. Monika legt in ihrer klaren Sprache noch ein Scheit nach und 
ergänzt: „Weichspüler und Wischiwaschi-Aussagen nützen niemandem wirklich 
was. Weiter so – ich freue mich auf kommende Neumondbriefe von Dir!  

Ich könnte hier noch ganz viele von Euch auflisten. Ich sage allen: „Vielen 
herzlichen Dank!“ Ihr habt mir klar gesagt, was Ihr von mir erwartet und ich 
werde Euch genau das liefern – so gut ich kann und gebe mein bestes.  

Damit komme ich zur Einstiegsfrage: „Woran erkennst du, dass du auf dem 
richtigen Weg bist?“ Ich glaube die Antwort sollte dir nun leicht fallen.  

„Du bist dann auf dem richtigen Weg, wenn sich ganz viele Leute von dir 
abwenden. Solange du allen gefallen willst, wirst du niemandem richtig 
gefallen. Wenn du ganz vielen nicht gefällst, wirst du Leute finden, denen du 
besonders gute Dienste leistest. Erst dadurch werden genau die dich erkennen 
und dankbar deine Angebote annehmen. 

EVOLUTION AKTUELL: 

Weltbewegende Ereignisse haben immer einen spirituellen Hintergrund: 
Möchtest du wissen, was es mit dem Corona-Virus auf sich hat? 



Die Rubrik „EVOLUTION AKTUELL“ stellt für mich beim Komponieren des 
Neumondbriefes jeweils die grösste Herausforderung dar. Hier möchte ich Euch 
Entwicklungen erläutern, wie Ihr sie wahrscheinlich sonst nirgends in dieser 
Form zu lesen bekommt. Ich erläutere Themen, die sich aktuell zeigen aus einer 
Perspektive, die nicht dem „Mainstream“ entsprechen. Ich interpretiere sie aus 
einer komplett anderen Sichtweise. Einer Sichtweise, die voraussetzt, dass man 
für gewisse universelle Gesetze offen ist und von einer liebenden Schöpfung 
ausgeht. Einmal mehr: „Ich rüttle gewaltig an festgefahrenen, breit akzeptierten  
Vorstellungen und stelle sie in Frage.“ 

In den letzten Monaten habe ich mich sehr intensiv mit dem „Corona-Virus“ 
beschäftigt, weil die ganze Menschheitsfamilie davon betroffen ist. Nicht, dass 
ich darin eine Gefahr sehe, sondern mich interessiert der spirituelle Aspekt des 
Themas. Ich stelle mir immer die Frage: „Was bewirkt dieses Thema auf der 
Bewusstseins-Ebene?“ Man könnte es auch anders formulieren: „Was darf die 
Menschheit daraus lernen?“  

Ich bin der unerschütterlichen Überzeugung, dass diese Ereignisse von uns 
selbst erschaffen wurden, um unser Bewusstsein auf Aspekte zu lenken, die wir 
nur so erkennen können. Für mich gibt es keine „Ursache-Wirkung-Prinzipien“, 
wie sie die westliche Wissenschaft so vereinfacht zu zementieren versucht: 
Ursache: Virus! Wirkung: Gefährlich! Lösung: Impfstoff!   

Tatsächlich wird momentan die Welt vom „Corona-Virus“ in Angst und 
Schrecken versetzt. In einem Facebook-Post habe ich die provokative Frage 
gestellt, ob es der Pharma-Branche so schlecht geht, dass sie mittlerweile für 
ihre Kampagnen Sponsoren mit ins Boot holen muss? Gemeint war der weltweit 
agierende Bierkonzern „Corona“, der damit in die Schlagzeilen gekommen ist. 

Ich glaube zwar nicht, dass der mexikanische Biermulti etwas damit zu tun hat, 
aber ich habe mich gefragt, warum man den Virus so genannt hat. Die Antwort 
habe ich schnell gefunden. Unter dem Mikroskop sieht der Virus aus wie eine 
„Corona“. „Corona“ heisst übersetzt „Krone“. Aber das ist nicht gemeint damit. 
Der Grund warum man den Virus so nannte, war die Tatsache, dass der Virus 
wie die „Corona“ der Sonne aussieht, wenn der Mond sich bei einer kompletten 
Sonnenfinsternis vor die Sonne schiebt. Der Lichtkranz, der sich dann bildet, 
nennt man auch Corona und gab dem Virus daher den Namen. 

Da es für mich keine Zufälle gibt, fragte ich mich, was dies wohl zu bedeuten 
hat? Worauf wird das Bewusstsein der Menschheit durch diese Namensgebung 
gelenkt und was will es uns sagen? Wir haben erstens die Sonne, welche mit 
diesem Namen die Aufmerksamkeit auf sich zieht und wir haben die „Aura“ der 
Sonne, welche ins Zentrum unseres Bewusstseins gerückt wird. Die „Corona“ 
geht über die Grenzen der Sonne hinaus, auf die feinstoffliche Ebene, die Aura. 

In den ersten Monaten des neuen Jahrzehnts erwähnte ich die sehr seltenen 
Konstellationen, welche sich am Himmel zeigten. Zuletzt gab es diese Zeichen 
in der Zeit des tiefsten Mittelalters, vor 500 Jahren. Da hat die Katholische 
Kirche die Pest dazu benutzt, den Menschen die Schuld dieser Katastrophe in 
die Schuhe zu schieben. Sie nannten es die „Strafe Gottes“ für ihre Sünden und 



erzeugten damit eine kollektive Schuld und ein schlechtes Gewissen. Natürlich 
mit der Absicht, die Menschen gefügig zu machen und der Kirche zu huldigen, 
welche natürlich dafür die Lösung angeboten hat. Dies war mit Abstand eine der 
erfolgreichsten Kampagnen in der Geschichte der Menschheit! 

Heute passiert genau das gleiche Muster, einfach auf einer anderen Ebene. Heute 
fühlen wir Menschen uns schuldig, weil wir mit unserem schlechten Verhalten 
diesen Planeten zerstören. Der Name dafür heisst nicht mehr Pest, sondern 
Klimaerwärmung. Wenn wir von Klimaerwärmung sprechen, meinen wir die 
Sonne, welche schlussendlich die Wärme und damit das Klima auf der Erde 
erzeugt. Man redet uns ein, dass wir durch unser Verhalten den Anteil an  CO2 
in der Atmosphäre erhöhen und damit dem Klima schaden und den Planeten 
zerstören.  

Ich bin da zu ganz anderen Einsichten gekommen. Jetzt bin ich an dem Punkt, 
wo ich ganz viele von Euch wahrscheinlich vor den Kopf stosse: „Der CO2-
Gehalt in der Atmosphäre ist nicht die „Ursache“ sondern die „Auswirkung“ der 
Klimaveränderung. Die Ursache liegt in einem ganz natürlichen Rhythmus der 
Sonnenaktivitäten, die es schon seit Jahrmillionen gibt. Leider haben viele 
Wissenschaftler eben nach wie vor dieses „Ursache – Wirkung“ Weltbild und 
halten die Wirkung für die Ursache. Sie kennen die langfristigen Zyklen nicht 
und suchen nach den Ursachen. Der Täter ist schnell gefunden. Es sind wir 
Menschen mit unserem Verhalten – und wir fühlen uns einmal mehr schuldig. 
Anstatt „Ablasshandel“ heisst es heute „Klima-Kompensation“. Das Prinzip 
dahinter ist genau das Gleiche! 

Da ich die Sonne als Zentralgestirn unseres Systems als wesentlich erachte, 
beobachte ich die Aktivitäten der Sonne seit Jahren. Seit längerer Zeit ist ihre 
Oberfläche komplett ruhig. Das wissen die Wissenschaftler zwar auch, aber sie 
wissen nicht, warum das so ist. Nichts auf unserem Planeten beeinflusst unser 
Bewusstsein mehr, als die Aktivitäten der Sonne. Wir können also davon 
ausgehen, dass die Beobachtung der Sonne, Hinweise liefert, wie sich das 
Bewusstsein der Menschen auf der Erde entwickelt. Um diese zu interpretieren 
brauchen wir aber ein „Kreislauf-Modell“ und nicht ein „Ursache-Wirkungs-
Model“.  

Am  Dienstag, 18. Februar 2020 wurde im Erdmagnetfeld während über 8 
Stunden ein Loch gemessen. Ohne dieses wichtige Magnetfeld wäre die Erde 
vor den Strahlungen der Sonne komplett ungeschützt. An diesem Tag haben 
Beobachter der Polarlichter, die in Englisch übrigens „Aurora“ heissen, also 
Aura, ein Phänomen festgestellt: Der Himmel färbte sich blau! Das ist nur 
möglich, wenn Nitrogen in das Erdmagnetfeld eindringt. Polarlichtforscher 
bestätigen, dass dies äusserst selten der Fall ist. Als ich dann nachforschte, 
woher der Name Nitrogen stammt, wurde mir klar, was hier vor sich geht. 
Nitrogen ist abgeleitet vom Ägyptischen Wort „Netri“, was so viel heisst wie 
„Göttlich“ oder „zu Gott gehörig“. (…!) 

Wenn wir jetzt noch in mit einbeziehen, dass die Farbe Blau eine desinfizierende 
Wirkung hat, kommen wir sehr schnell zum Schluss, dass hier eine Umpolung 
im Bewusstsein der Menschen im Gange ist. Der Corona-Virus, der übrigens in 



der Zwischenzeit umbenannt wurde, läutet ein Umdenken im Bewusstsein der 
Menschen ein. Ein Virus kann übrigens nicht mit Antibiotika behandelt werden. 
Das ist es, was den Wissenschaftlern so zu schaffen macht. Ein Virus kann nur 
mit dem menschlichen Immunsystem in Schach gehalten werden. Trotzdem 
werden sie sicher wieder ein Mittel finden, wofür wir „Ablasshandel“ betreiben 
können.   

Damit kommen wir zum Punkt: Wisst Ihr, was das Immunsystem am meisten 
schwächt? Angst! Nur ein starkes Immunsystem wird einen Virus in Schach 
halten. Es gibt nichts, das unser Immunsystem mehr schwächt als die Angst. 
Was ist das Gegenteil von Angst? Angst stammt vom Wort „Angustus“ ab und 
heisst „Enge“. Wir sind also aufgefordert, unsere Enge des Bewusstseins, des 
Körpers auszuweiten, wie das die „Corona“ der Sonne aufzeigt. Wir dürfen uns 
ausweiten und unser Bewusstsein dem „Göttlichen“ zuwenden, das immer da 
ist. Das Gegenteil von „ENGE“ ist nicht Weite, sondern die „LIEBE“, die 
bekanntlich keine Begrenzungen kennt – sonst wäre es nicht Liebe. So lange wir 
es zulassen, uns ein schlechtes Gewissen einreden zu lassen, so lange sind wir in 
der „ENGE“ und nicht in der „LIEBE“.  

Darum zeigt uns der „Corona-Virus“, dass wir uns von allen Ängsten befreien 
sollen, damit wir ein starkes Immunsystem bekommen und uns über unsere 
eingegrenzte Körperlichkeit hinaus in die „Aurora“, oder eben „Corona“ 
bewegen dürfen. Diese Angstmacherei und das sich „schuldig fühlen“ hilft uns 
nicht weiter. Natürlich dürfen wir auch lernen, unsere Mutter Erde zu heiligen. 
Wir brauchen uns aber um die Mutter Erde keine Sorgen zu machen. Wir sollten 
uns nur Sorgen um uns selbst machen. Wenn wir als Menschheitsfamilie lernen 
uns selbst als göttliche Wesen zu erkennen, werden wir dadurch automatisch 
auch unserer Mutter Erde wieder Liebe und Anerkennung zurück geben.  

Eine Mutter ist immer dafür da, die Rahmenbedingungen zur Verfügung zu 
stellen, damit das Kind lernen und Erfahrungen machen kann. Das ist das 
Prinzip, welches dahinter steht. Früher war es die Kirche, die ihre Machtposition 
mit dem schlechten Gewissen und der Sünde sichern wollte. Könnt Ihr Euch 
vorstellen, dass es jetzt auch wieder Leute gibt, die mit dieser Strategie uns 
Menschen gefügig und manipulierbar machen wollen? Die Antwort darauf könnt 
Ihr Euch selber geben. Mehr dazu in einem der nächsten Ausgaben dieses 
Neumondbriefes.   

Wenn wir schon von Mutter und Kind reden, passt das „Bravo des Monats“ ganz 
besonders. Ich bin riesig stolz, was ich Euch hier präsentieren darf. Doch bevor 
ich Euch davon erzähle, wie immer die Übersicht für die Schnell-Leser:  
  

 
 

+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Alle Eltern aufgepasst! Das ist Eure Inspirations-Plattform Nr. 1: 
Rita Niederbergers „Treffpunkt Eltern und Kinder“ ist online 



 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Was hat das mit negativen Symbolen auf sich?  
Warum du dir gut überlegen solltest, welches Tattoo du wählst 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Wie du dir in nur 3 Wochen eine neue Lebensqualität sicherst: 
Bist du auch mit dabei an der Entschlacken, Fasten, Idealgewicht Challenge mit 
Dr. Ruediger Dahlke vom 27. März bis 17. April 2020 
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 

 
 

+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Alle Eltern aufgepasst! Das ist Eure Inspirations-Plattform Nr. 1: 
Rita Niederbergers „Treffpunkt Eltern und Kinder“ ist online 

 
Das Jahr der Ratte heisst „Neubeginn“. Wir haben uns im letzten Jahr sehr 
intensiv auf eine neue Ära in unserem Leben und in unseren Tätigkeiten 
vorbereitet. In diesem Jahr werden wir ganz viele neue Projekte und neue 
Entwicklungen präsentieren, die Euch in Eurem eigenen Weiterkommen 
unterstützen werden. Ihr könnt Euch freuen.  

Viele von Euch haben es bereits mitbekommen, dass meine Frau Rita eine neue 
Plattform geschaffen hat. Eine Online-Plattform, wie es sie bis heute noch nicht 
gibt und deshalb so wichtig ist, dass sie das Licht der Welt erblickt.  

Um was geht es da? 

Wenn wir eine neue Gesellschaft erschaffen wollen, müssen wir bei den Kindern 
beginnen. Die Kinder der neuen Zeit, haben grundlegend andere Bedürfnisse, als 
die ältere Generation es noch hatte. Da hat ein dramatischer Wandel 
stattgefunden, welcher noch nicht in der Gesellschaft angekommen ist.  

Viele Lehrer haben diese Entwicklung auch erkannt, sind aber komplett in ein 
System eingebunden, das dieser neuen Generation keine Rechnung trägt. Eltern 
kennen oft nur, was sie von ihren eigenen Eltern mitbekommen haben. Manche 
haben sich mit den neuen Kindern befasst aber viele sind damit total überfordert, 
weil es kaum wirklich gute Hilfestellung gibt.  

Der mediale Lehrer Eamonn Downey aus England beschreibt in seinen 
Workshops immer wieder, wie sich die Kinder seit der Jahrtausendwende und 
dann noch einmal sehr stark, seit 2012, verändert haben. Diese neuen Seelen 
haben insgesamt ganz andere Fähigkeiten und Potenziale, wie es sie so früher 
nur selten gab.  



Im Taoistischen Gesichter-Lesen erkennen wir diese Entwicklung genau so und 
wir haben gesehen, dass sich die meisten Eltern nicht wirklich bewusst sind, wie 
sie damit umgehen sollen. Die Lehrer, die bereits Workshops im Taoistischen 
Gesichter-Lesen für Kinder besucht haben, erzählen uns, wie grossartig diese 
jungen Seelen sind und wie sie den Eltern mit diesem Wissen helfen können, die 
Fähigkeiten ihrer Kinder besser zu erkennen.  

Aufgrund dieser Entwicklungen hat sich meine Frau entschlossen, hier eine 
wertvolle Hilfestellung zu schaffen. Eine Plattform, wo sich Eltern treffen 
können, um von den besten Experten auf diesen Gebieten zu profitieren. 

Die Plattform „Treffpunkt Eltern und Kinder“ unterstützt Eltern in ihrer 
Aufgabe, die Kinder der neuen Zeit ins Erwachsenenalter zu begleiten. Die 
Themen, die da behandelt werden sind so vielfältig, wie das Elternsein an sich. 
Es braucht ganz viele Puzzle-Teile, die zusammengefügt werden müssen, damit 
die Kinder zu starken Persönlichkeiten heranwachen können. Nur wenn wir 
starke Kinder haben, werden wir starke Erwachsene bekommen, welche aus 
dieser Erde einen Ort erschaffen, in der eine neue Gesellschaft entstehen wird.  

 
Mit dem Treffpunkt Eltern und Kinder bekommen Eltern die Unterstützung, die 
ihnen hilft, die Kinder des neuen Zeitalters in ihre eigene Stärke zu bringen. Die 
Plattform bringt Experten aus ganz vielen Bereichen zusammen, welche Eltern 
dazu inspirieren soll, ihre Kinder ins Leben zu begleiten, um sie dann wieder 
loszulassen.  

Ich finde diese Idee meiner Frau absolut grossartig und ich bewundere ihren 
Mut, noch einmal etwas ganz neues anzufangen und sich dieser grossen 
Herausforderung zu stellen. Ich habe noch nie, in all den Jahren, ein „Bravo des 
Monats“ vergeben, das mich so berührt hat. Wo andere langsam an den Eintritt 
in die Rente denken, stellt meine Frau noch einmal ein so grosses Projekt auf die 
Beine. Ich wünsche meiner wunderbaren Frau Rita grossen Erfolg mit dieser 
Plattform. Ich wünsche, dass ihr neues „Kind“ wächst, gedeiht und eine starke 
Ausstrahlung bekommt. Ich wünsche, dass ganz viele Eltern auf dieser Plattform 



wertvolle Inspirationen bekommen. Ich wünsche, dass ganz viele Kinder in 
ihren wahren Talenten und Fähigkeiten erkannt werden und sie zu starken, 
selbstbewussten Persönlichkeiten heran wachsen können.  

Euch Leserinnen und Leser des Neumondbriefes bitte ich, dass Ihr Euch in die 
Plattform einträgt. Ich wünsche mir, dass Ihr allen Eltern in Eurem Umfeld 
davon erzählt. Ich wünsche mir, dass Ihr Rita zeigt, dass sich der riesige 
Aufwand lohnt, indem ganz viele Eltern den Weg zu dieser Plattform finden.  

Ich zähle auf Euch! Vielen, vielen herzlichen Dank für Eure Unterstützung! 

Hier der Link, wo Ihr Euch gratis einschreiben könnt: 

Treffpunkt Eltern und Kinder  
Die Plattform Nr. 1 für das, was Kinder stark macht! 

Ach ja, noch etwas! Beinahe hätte ich es vergessen: Damit Kinder in ihrer Kraft 
bleiben können, braucht es Eltern, die auch in ihrer eigenen Kraft sind. Natürlich 
wird auch dies einen grossen Platz auf dieser Plattform bekommen. Es geht also 
nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Eltern. Starke Kinder durch starke 
Eltern!  

Einverstanden?  

 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Was hat das mit negativen Symbolen auf sich? 
Warum du dir gut überlegen solltest, welches Tattoo du wählst 

 
Hast du auch ein Tattoo auf deinem Körper? – Ich nicht! Aber Tattoos sind seit 
Urzeiten am Körper angebracht worden. Sogar die Gletschermumie Ötzi hat sich 
den ganzen Körper tätowieren lassen. Das war vor über 5300 Jahren. Ganze 61 
geometrische Figuren, Linien und Punkte wurden auf Ötzis Körper gezählt. Das 
anbringen von Tattoos ist also so alt wie die Menschheit selbst. 

Was ich aber immer wieder feststelle ist die Tatsache, dass es einen 
Zusammenhang gibt, zwischen den Symbolen, die jemand an seinem Körper hat 
anbringen lassen und dem Umstand, wie es diesem Menschen geht. Wer sich 
seinen Körper mit negativen Symbolen tätowieren lässt, wird entsprechend 
„programmiert.“ Symbole und Zeichen haben eine Wirkung auch wenn sie sich 
nach wissenschaftlichen Methoden nicht nachweisen lassen.  

Momentan befinden wir uns in der Fastnacht oder Faschingszeit. Da sehen wir 
ganz viele Fratzen, Monsteer und Ungeheuer. Sie haben den Zweck die Geister 
des Winters zu vertreiben. Zumindest war dies die Idee, die hinter dieser Zeit 
steckte. Wobei es aus meiner Sicht böse Geister gar nicht gibt. Auch sie sind ein 
Konstrukt der Kirche, welche damit den Menschen Angst einjagen wollte. Auch 
von diesem Weltbild sollten wir uns langsam verabschieden. 

Wir sollten uns mit positiven, kraftvollen, unterstützenden Symbolen umgeben 
und nicht mit Symbolen, welche uns Kraft rauben. Immer wieder sehe ich bei 

https://eltern-kinder.com/
https://eltern-kinder.com/


den Feng Shui Beratungen vor Ort Symbole, welche den Menschen nicht gut 
tun. Oft merken sie es nicht einmal oder sie sind sich dessen nicht bewusst.  

Darum habe ich darüber einen Feng Shui Tipp des Monats verfasst, damit Ihr 
Euer Umfeld einmal nach diesen Kriterien untersuchen könnt. Hier der Link 
zum Blog-Beitrag: 
Hier Klicken: Feng Shui und die Wirkung negativer Symbole 

+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Wie du dir in nur 3 Wochen eine neue Lebensqualität sicherst: 
Bist du auch mit dabei an der Entschlacken, Fasten, Idealgewicht 
Challenge mit Dr. Ruediger Dahlke vom 27. März bis 17. April 2020 

 
Wir befinden uns seit ein paar Tagen wieder im Rückläufigen Merkur. Jetzt geht 
es darum, Dinge loszulassen und darüber nachzudenken, was abgeschlossen 
werden darf. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung sich darüber klar 
zu werden. Die Zeitqualität unterstützt diese wichtigen Aktivitäten. 

Loslassen und beenden wird in dieser Zeit sehr unterstützt. Wenn wir nicht 
loslassen, kann nichts Neues entstehen. Wenn wir nicht immer wieder ganz 
bewusst abschliessen haben wir kein Erfolgs-Erlebnis. 

Auf der körperlichen Ebene sollten wir im Frühjahr einen Hausputz vornehmen. 
Wir sollten uns bewusst werden, was wir loslassen dürfen, um neuen Raum zu 
schaffen. Vielleicht für etwas das entstehen darf und vielleicht auch einfach nur 
um Leere zu bekommen. Diese Leere brauchen wir unbedingt und wird immer 
wichtiger. Das ist jedoch schwierig, wenn wir in alten Mustern gefangen sind. 
Auf der körperlichen Ebene ist das „Schlacke“. Diese verhindert ein offenes, 
neues Bewusstsein, das wunderbare Dinge manifestieren könnte.  

Was mir immer wieder sehr gefällt sind die tollen Angebote, die Dr. Ruediger 
Dahlke zur Verfügung stellt. Früher war es immer sehr aufwändig, an seinen 
Seminaren teilzunehmen. Heute hat er sich so gut organisiert, dass man seine 
Angebote auch von Zuhause online miterleben kann. 

Wer sich in diesem Frühjahr vom altem Plunder im Körper und im Geist 
befreien möchte, kann in einer Gruppe erleben, wie gut das tut, den alten Ballast 
loszulassen. Ganz praktisch von Zuhause aus über das Internet.   

Hier der Link, wenn auch du dir in diesem Frühjahr dieses Geschenk machen 
möchtest.  

Hier klicken und anmelden: 
Entschlacken, Fasten, Idealgewicht Challenge mit Dr. Ruediger Dahlke 

 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2020/02/21/feng-shui-tipp-maerz-2020-feng-shui-und-negative-symbole/
https://www.digistore24.com/redir/249200/WENDE-lin/CAMPAIGNKEY
https://www.digistore24.com/redir/249200/WENDE-lin/CAMPAIGNKEY


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

 

«Probleme, die man konsequent ignoriert, verschwinden nur, 
um Verstärkung zu holen.»  
 
Autor: Sonja Brückner 

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: In Deutschland tritt das Gesetz 
zum Impfzwang am 1. März 2020 in Kraft. Ein Seminarteilnehmer hat mir 
erzählt, dass es drastische Bussen geben wird, wenn man sein Kind nicht impft. 
Jetzt wächst der Widerstand und formiert sich neu. Am 21. März 2020 findet in 
München sogar eine Demonstration statt. Der Film Vaxxed 2 – Das Ende des 
Schweigens, wo die fatalen Folgen des Impfzwangs dokumentiert werden, läuft 
gleichzeitig in den Kinos in Deutschland.  

Wer immer seine Kinder mit diesen Substanzen im Körper schützen will, darf 
dies natürlich tun. Aber wo kommen wir hin, wenn wir nicht mehr über unseren 
eigenen Körper bestimmen dürfen? Es kann nicht sein, dass ein ehemaliger 
Pharma-Lobbyist in die Politik geht und dort die Interessen dieser Branche in 
Gesetze umwandelt. Wie sagte ich noch? „Früher war es die Kirche…!“ – Ihr 
wisst, was ich meine!  

Wir in der Schweiz haben die direkte Demokratie und würden ein solches 
Gesetz mit einem Volksentscheid vom Tisch wischen. Aber in Deutschland ist 
das nicht so einfach. Deshalb sollten alle zusammen stehen und sich wehren. 
Wer etwas gegen diese staatliche Pharma-Förderung tun möchte, findet hier auf 
dieser Webseite mehr Informationen: 

Initiative freie Impfentscheidung e.V.  

„Sodeli“,  das war also der Neumondbrief Nr. 187.  
Den nächsten Neumondbrief solltet Ihr unter keinen Umständen verpassen. Da 
präsentiere ich Euch die neue Webseite mit den neuen Angeboten. Etwas kann 
ich Euch jetzt schon verraten: Es wird ganz viele von Euch geben, die uns dann 
ablehnen werden. Aber Ihr wisst ja, je mehr man abgelehnt wird, desto sicherer 
ist es, auf dem richtigen Weg zu sein. Wenn ich das beste Beef-Restaurant der 
Stadt eröffne, werde ich von den Vegetariern keine Zustimmung erhalten. Dafür 
werden Fleischliebhaber umso mehr applaudieren. Wie hat es Franz Josef 
Strauss einmal ausgedrückt? „Everybodys Darling is everybodys Depp!“  

Ganz zum Schluss möchte ich all denen, die mir bis hierher gefolgt sind 
„Danke“ sagen mit einem Beitrag, der aufzeigt, um was es mir mit diesem 

https://initiative-freie-impfentscheidung.de/category/aktuelles/


Neumondbrief geht. Immer wenn ich mir diesen kurzen Beitrag anschaue, stellt 
es mir die Haare auf und das Wasser schiesst in meine Augen und ich denke 
dabei: „Genau dafür will ich meinen Beitrag leisten, solange es mir möglich sein 
wird!“ 

„Ich werde nicht aufhören, bevor ich genau das erlebt habe!“ 

Das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt 
bestimmt: Spätestens jedoch am 24. März 2020, 10.28 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, dass du es in diesem Jahrzehnt schaffst, von ganz vielen 
Menschen abgelehnt zu werden, weil du das tust, wofür dein Herz dich brennen 
lässt. Auch wenn es ganz vielen nicht gefallen wird, was du tust, so weißt du 
doch, dass es keinen anderen Weg für dich gibt. Wenn du allen gefallen willst, 
wirst du schlussendlich niemandem wirklich gefallen. Ich wünsche dir, dass du 
die Kraft in dir entwickeln kannst, damit umgehen zu können und dich trotz 
allem, oder gerade wegen dem, wertvoll zu fühlen.  
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Am 1. Mai beginnt der neue Zyklus für die Ausbildung zum 
Visionären Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP. Momentan kommen einige 
Anfragen, ob es noch Platz hat. Diese Ausbildung gehört laut Teilnehmer-
Aussagen zum besten, was man für seine persönliche Entwicklung tun kann. 
Erstens kann man sich damit mit seiner Persönlichkeit in ganz neue Sphären 
bewegen und zweitens bekommt man als Therapeut oder Coach grandiose neue 
Werkzeuge in die Hand, mit denen man sich von allen anderen total abheben 
kann. Wer möchte, kann sich mit diesem Diplom-Lehrgang sogar eine eigene 
Existenz aufbauen mit einer Arbeit, die mit Menschen zu tun hat und total 
erfüllend ist. Wer sich jetzt noch dafür interessiert und am 1. Mai 2020 starten 
will, findet hier die Ausschreibung: 

Diplom-Lehrgang zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP 
  

«ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS DES NEUMONDBRIEFES» 
 

Alle Seminartermine im Überblick:  
Mehr Termine finden Sie unter folgendem Link: Feng Shui Schule Schweiz 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2020/02/21/imagine-gesungen-von-trump-putin-und-weiteren-staatspraesidenten/
http://www.wendelin-niederberger.ch/coaching-ausbildung/intuitive-coaching-ausbildung.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Termine.html
http://www.feng-shui-schule.ch/


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    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            (Letzte Plätze!)  

 

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%    

Dienstag/Mittwoch 10. / 11. März 2020,    (Ausgebucht!)  
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/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
http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/persoenliche-lebensvision-life-change-seminar.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/gesichter-lesen/gesichter-lesen-I.html


Dienstag/Mittwoch 12. / 13. Mai 2020  
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH 

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

Donnerstag, Freitag, 23. / 24. April 2020   (Ausgebucht!)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

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

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  

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


 
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       (Ausgebucht!) 

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! 
 

*** Kongress ERFOLGREICH SELBSTSTÄNDIG *** 

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

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


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!» 

 

https://elopage.com/s/lifebooster.events?pid=1137&prid=2403
http://treffpunkt.erfolgs-akademie.ch/
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/12/06/18-treffpunkt-erfolg-emotionen-ein-feuerwerk-an-inspirationen-und-gutes-karma/

