!
Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut
sich, dir mit diesem 198. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutze die
vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude.
Hier ist dein Neumondbrief Nr. 198, 1/2021

Seit 198 Monaten die 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 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.
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 197, 13/2020

Was sagen ehemalige Teilnehmer?
Dein Seminar-Feedback des Monats von Jascha Conrad: «… die vier Tage waren alles
andere, als man es sich von einem «normalen» Seminar gewohnt ist. Halt ein richtiger Life
Change. Wendelin hat mir gezeigt …hier klicken und weiterlesen …

Klicke für deine günstigen Daten:
Hier findest du deine günstigen Daten für die Monate Jan. / Febr. 2021

«Wendelins grosses Anliegen ist, dass jeder Mensch
seine innere Berufung kennt und weiss, wofür es sich
zu leben lohnt», schreiben Bernd Hückstädt und
Margret Baier in ihrem neuen Podcast.

Mit vollem Potenzial gemeinsam die
Zukunft gestalten
Höre dir diesen Podcast an, wenn du ein Teil der
WENDE sein möchtest Klicke hier!

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! – Zeit für Neubeginn!

Meine Einstiegsfrage lautet: «Was ist dein kleiner täglicher Glücksmoment?»
Nimmst du ganz bewusst kleine tägliche Glücksmomente wahr? Im Moment
scheint es ja nicht sehr viele Gründe für Glück zu geben, wenn man die Medien
verfolgt. Ich habe mich schon vor langer Zeit davon verabschiedet. Es tut mir
nicht gut! Es trägt kein bisschen zu meinem Glück bei.
Dafür habe ich mir etwas anderes angewöhnt: Ich sammle ganz bewusst täglich
kleine Glücksmomente. Am Schluss dieses Briefes verrate ich dir auch, welches
mein erster wahrer Glücksmoment des Tages ist. Du hast jetzt also etwa 18
Minuten Zeit, dir selber darüber Gedanken zu machen, was dein täglicher
Glücksmoment ist.
Du kannst dich jetzt auf einen wirklich spannenden 1. Neumondbrief des Jahres
freuen. Es gibt viel zu erzählen und ich begrüsse die vielen neuen Leserinnen
und Leser, die in den letzten Wochen neu dazu gekommen sind. Es freut mich
riesig, dass mit der bald 200. Ausgabe dieser monatlichen Inspirationsquelle, die
Leserschaft stetig zunimmt. Halten wir uns nicht zu lange mit Small Talk auf
sondern kommen wir gleich zu Sache. Viel Spass beim Lesen!
Eine Frage habe ich noch bevor ich loslege: Bist du ein «Stützer» oder bist du
ein «Gestalter»? Wenn du das noch nicht weisst, im «Bravo des Monats» kannst
du für dich die Frage beantworten.

Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten
des Inspirations-Briefes "Notizen zum Neumond"
Hast du dich schon verabschiedet?
Was du tun kannst, um dein Glück im Leben zu stärken
Kennst du diese alte, etwas abgelutschte Geschichte, die jeder
Motivationstrainer im Köcher hat? Sie geht so: «Wenn du ein Schiff bauen
willst, dann trommele nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben
zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht
nach dem weiten, endlosen Meer.»
Ich habe dieser Metapher ein Update verpasst. Sie geht so: «Wenn du eine neue
Welt haben willst, dann gehe nicht auf die Strasse um zu demonstrieren, poste
und teile keine Hasskommentare im Facebook, sammle keine politischen
Unterschriften, sondern erkenne und lebe dein unerschöpfliches Potenzial und
die bedingungslose Liebe, die in dir vorhanden ist.»
Genau davon handelt dieser Beitrag. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass jeder
die Welt so sieht, wie sein eigenes Bewusstsein ist. Obwohl nur positive
Gedanken im erwähnten Post verbreitet wurden, habe ich auch richtige
Hasskommentare geerntet. Woran liegt das?
Ganz einfach: Obwohl Text und Bilder nur Liebe, Wahrheit und Achtsamkeit

enthalten, haben ganz viele aus der Sicht ihres eigenen angsterfüllten
Bewusstseins, die Worte ganz anders interpretiert. Ich habe das natürlich sehr
bewusst so dargestellt, um genau das aufzuzeigen.
Während den Festtagen
habe ich im Facebook
diesen Post mit einer
These gemacht. Die
virale Welle schlug hoch.
Der Beitrag wurde über
400 mal geteilt und hat
fast 70'000 Menschen
erreicht.

Das, was du bist und wie du dein Leben erlebst, ist der Ausdruck deines
Bewusstseins. Wenn du für dich täglich wahre Glücksmomente sammelst, wird
sich dein Leben entsprechend anfühlen. Wenn du in die Angst gehst, in die Wut,
in die Anschuldigung, genau so.
Darum meine Frage: «Wie möchtest du Leben?» Möchtest du dein Bewusstsein
achtsam auf die Glücksmomente lenken, oder weiterhin im Opferland leben?
Das hat übrigens absolut gar nichts mit «Positivem Denken» zu tun. Hier geht es
einzig und alleine um die Dankbarkeit - und zwar für alles, was in deinem Leben
ist und geschieht. Auch dann, wenn es sich im Moment überhaupt nicht so
anfühlt.
Wie ist das jetzt mit dir? Hast du dich auch schon von all dem äusseren Gezetter
verabschiedet? Bist du bereit, dich achtsam deinem Inneren zu nähern? Bist du
offen, dein Bewusstsein auf deinen inneren Wesenskern zu lenken?
Ach ja, übrigens … Wenn dich der Text zu diesem Post im Facebook
interessiert, kannst du ihn hier nachlesen: «Wie aus dem Medien zu erfahren
ist, vollzieht sich die Mutation des Virus … < – –klicke hier!

EVOLUTION AKTUELL:
Da gibt es sehr wohl sehr viel, was man tun kann …
Ein neues Wirtschaftsmodell ermöglicht den Systemwechsel
Aber auch das ist nicht der Grund, warum ich dir hier von Rüdiger Nehberg
erzähle. Wenn du seine Lebensgeschichte liest, dann wird dich ein kalter
Schauer durchschütteln. Unglaublich, was dieser Mann geleistet hat. (Ich muss
mal nachschauen, ob ich ihn schon mit einem «Bravo des Monats» geadelt habe.
Sonst wird es höchste Zeit.) Etwas hat mich dieser ehemalige Berufskollege
gelehrt und das ist auch der Grund, warum ich dir heute von ihm erzähle. Er hat
einmal folgendes Zitat zum Besten gegeben: «Niemand braucht sich zu gering

zu halten, um etwas in dieser Welt verändern zu können!»
Übrigens … damit meint er auch dich und mich damit. Auch du bist nicht
zu gering, um etwas in dieser Welt zu verändern!
«Was kann ich schon ausrichten?» Genau diesen kurzen und oft vernichtenden
Gedanken kennen wir wahrscheinlich alle in uns. Ich natürlich auch, aber ich
habe mich entschieden, nach dem Motto von Rüdiger Nehberg zu leben. Auch
auf die Gefahr hin, dass man mich als Missionar, oder noch schlimmer als
Träumer bezeichnet.
Ja, ich gebe es zu, auch wenn Rüdiger Nehberg in seinem kleinen Finger viel
mehr «Pfupf» hatte, als ich im ganzen Körper, so möchte auch ich meinem
Leben diesen Sinn und Inhalt geben, wie mein ehemaliger Berufskollege.
Darum habe ich schon im Jahr 2016 die Entwickler von Gradido zum Treffpunkt
Erfolg eingeladen.
Gradido ist das mir bis heute einzige bekannte Modell, wie wir die Wirtschaft
und damit das Leben auf diesem Planeten auf eine menschenwürdige Art und
Weise gestalten können. Das Modell Gradido entspricht dem Kreislauf-Prinzip
der Taoistischen Weltsicht voll und ganz. Bis heute ist mir kein Fehler in diesem
klaren System bewusst geworden. Es funktioniert!
Margret Baier und Bernd Hückstädt haben die letzten 20 Jahre damit
verbracht, dieses Modell zu entwickeln und sind jetzt an dem Punkt angelangt,
wo es von der Menschheitsfamilie übernommen werden kann. Ob wir das tun,
liegt nicht mehr in ihrer Hand. Es liegt in der Hand von uns allen. Sind wir
bereit dafür, diesem Modell der Wirtschafts-Bionik, nach dem Vorbild der Natur,
eine Chance zu geben? Fühlst du dich nicht zu gering, um diese Idee mit deinen
Mitteln zu unterstützen und zu verbreiten?
Darum hier meine Einladung an dich: «Werde Teil der friedlichen
Transformation!» Höre dir diesen Podcast an, in dem ich mit Margret Baier und
Bernd Hückstädt ein sehr persönliches Gespräch führe. Zeige Flagge und
bestätige, dass auch du ein Teil der (R)-Evolution) bist. Zeige, dass du daran
glaubst, dass auch du ganz vieles auf dieser Welt bewegen kannst.
Klicke hier – > – > Gesundes Geld für eine gesunde Welt
Was wir brauchen ist ein Systemwechsel. Wir haben nämlich keine Krise, wir
haben einen Fehler im System. Diese Bereiche unseres Lebens sind einem
fatalen Systemfehler unterworfen:

o
o
o
o
o
o
o
o

Gesundheit
Ernährung
Lernen & Beruf(ung)
Miteinander (Gemeinschaft)
Finanzen – Geldsystem – Gradido
Energie & Technik
Wohnen und Umfeld
Mindset & Spiritualität

Höre dir unbedingt dieses inspirierende Gespräch an, Melde dich bei Gradido
an, schreibe dich ein und werde auch ein «Träumer» dieser neuen Erde, wo jedes
fühlende Wesen in Würde leben kann.
Rüdiger Nehberg ist im letzten Jahr von uns gegangen. Er verstarb im Alter von
84 Jahren eines natürlichen Todes. Er hat uns allen, als einfacher Konditor
gezeigt und vorgelebt, zu was wir alle fähig sind.
Noch etwas! Ich werde in Zukunft Informations-Veranstaltungen durchführen,
um den Menschen Gradido näher zu bringen. Wenn du Fragen zu Gradido hast,
die ich dort beantworten kann, schreibe mir bitte ein Mail an diese Adresse:
wendelin@erfolgs-akademie.ch
Möchtest du dir auch die weiteren neuen Podcasts von Gradido mit ganz
spannenden Referenten anhören? Hier findest du den Zugang:
Gradido Podcast < – Klicke hier!
Im «Bravo des Monats» stelle ich dir einen weiteren Menschen vor, der mich
seit Jahren sehr beeindruckt und unglaubliches bewirkt. Bleibe also dran, es gibt
noch weitere spannende Inputs!
Damit kommen wir zu den Top-Tipps des Monats und wie immer zuerst auf
die Übersicht für die Schnell-Leser …

+ + + Bravo des Monats + + +
Bist du noch ein «Stützer» oder schon ein «Gestalter»?
Wie du in deinem Leben die wahre Erfüllung findest

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Feng Shui und fehlende Perspektiven im Business:
Wie du sicherstellst, dass dein Geschäft den Bach runter geht

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + +
Es gibt immer einen Weg:
Wie du dich auch in schwierigen Zeiten motivieren kannst

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

+ + + Bravo des Monats + + +
Bist du noch ein «Stützer» oder schon ein «Gestalter»?
Wie du in deinem Leben die wahre Erfüllung findest

Was im Moment auf diesem Planeten abläuft, kommt mir vor, wie wenn man
versucht eine marode Mauer mit allen Mitteln zu stützen.

Wir verschwenden unsere ganze Kraft, um die längst baufällige Mauer vom
Einsturz zu schützen. Das tun wir, indem wir gegen die Politiker wettern, gegen
die Corona-Massnahmen ankämpfen und uns für oder gegen die Impfung
einsetzen. Möglichst lautstark und mit viel Herzblut.
Meine Meinung dazu: Das ist reine Energieverschwendung!
Kennst du diesen legendären Spruch vom genialen Visionär Richard
Buckminster Fuller? Er hat gesagt: «Man schafft niemals Veränderung, indem
man das Bestehende bekämpft. Um etwas zu verändern, baut man Modelle, die
das Alte überflüssig machen.»

Genau das gleiche macht heute der Träger unseres ersten «Bravo des Monats»
2021. Er hat sich dafür entschieden, sich der Wahrheit zu widmen. Er hatte eine
glänzende Karriere als Wissenschaftler vor sich. Bis er in seinen Studien auf
Ungereimtheiten stiess, die in aufhorchen liessen. Als Historiker sieht er seine
Aufgabe darin, die Vergangenheit zu analysieren und daraus Einsichten für die
Zukunft abzuleiten. Genau dazu habe ich einen neuen Blog-Beitrag
geschrieben und sein Video eingebaut. Du kannst es dir hier gerne anschauen:
Wie du Glück und Zufriedenheit in dein Leben bringst < –Klick!
So hat er als Historiker die Vorfälle in New York am 11. September 2001
genauer untersucht und heraus gefunden, dass in der offiziellen Darstellung
etwas nicht stimmen konnte. Das hat er öffentlich gemacht. Damit ruinierte er
seinen Ruf und er verlor dadurch sogar seine sichere Anstellung an der
Universität. Der Grund: «Verschwörungs-Theoretiker!»
Viele von Euch kennen ihn ganz bestimmt. Seine Bücher sind Bestseller und
seine Vorträge immer «pumpevoll» ausgebucht. Ich rede hier von Dr. Daniele
Ganser, der mich schon seit Jahren mit seinem unglaublichen Rückgrat total
beeindruckt.
Heute verleihe ich ihm das «Bravo des Monats», weil er erst vor Kurzem einen
Online-Kurs veröffentlicht hat, für den ich mich sofort eingeschrieben habe. So
etwas klares, liebevolles und achtsames habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Ich bin begeistert!
Darum mein Tipp an alle, die sich jetzt entschieden haben, sich ab sofort nicht
mehr mit der einstürzenden Mauer zu beschäftigen, sondern die Kraft für die

Erschaffung einer neuen Erde einsetzen möchten, hier der Link zum GratisProgramm: Die 3 Lichtsterne des 21. Jahrhunderts von Dr. Daniele Ganser:
Ja, ich bin kostenlos mit dabei < – < – Klicke hier!
Ich gebe es zu, ich habe Tränen vergossen und war aufgewühlt, so sehr haben
mich die Worte von Dr. Daniele Ganser berührt. Vor allem auch weil ich weiss,
wie übel er von der Presse beschimpft worden ist. Trotz aller Verleumdung hat
er sich nie aus der Ruhe bringen lassen und ist achtsam bei sich geblieben. Ein
wahres Vorbild für uns alle, für mich ganz bestimmt! Darum hat er das «Bravo
des Monats» mehr als verdient!
Es gibt übrigens auch ein 30 Tage Onlinekurs, den ich auch sofort gekauft
habe. Das Programm kostet nur 169.- Euro und bietet 30 knackige und höchst
motivierende Lektionen zu den Themen «Opfer / Täter», «Innerer Frieden»,
«Achtsamkeit» und «Dankbarkeit» und vieles mehr. Du kannst jetzt sofort
einsteigen und ein Peacemaker werden:
Klicke hier!:
Werde Teil der Friedensbewegung - Der 30 Tage Online Kurs

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Feng Shui und fehlende Perspektiven im Business:
Wie du sicherstellst, dass dein Geschäft den Bach runter geht
Im letzten Feng Shui Tipp habe ich dich gefragt, ob du viele Freunde hast, die
dein Leben vereinfachen? Diesen Beitrag haben nur ganz wenige angeschaut.
Das finde ich schade. In den nächsten Jahren wird es ganz wichtig sein, ob du
auf hilfreiche Freunde zählen kannst oder nicht. Falls du den Beitrag noch nicht
gelesen hast, hier noch einmal der Link:
Kannst du in deinem Leben auf genügend hilfreiche Freunde zählen? < – Klick
hier!
Auch in diesem Monat gebe ich dir wieder einen eindrücklichen Einblick in
meine Beraterpraxis und meine Erfahrung von über 25 Jahren. Diesmal geht es
um den Geschäftseingang und wie man sein Geschäft garantiert ruinieren kann.
Das zeige ich mit ein paar eindrücklichen Bildern. Im Workshop «Harmonie und
Wohlstand mit Feng Shui» bringe ich jeweils Beispiele von Firmen, die sich
ruinös eingerichtet haben und ich gebe auch gleich den Zeitpunkt bekannt, wann
es diese Firma nicht mehr geben wird. In dein meisten Fällen habe ich Recht.
Darum frage ich mich immer wieder, wieso sich so viele Inhaberinnen und

Inhaber von Geschäftslokalen so schwer tun, eine Feng Shui Beratung machen
zu lassen? Das kostet «Nullkommanichts» im Vergleich dazu, was man damit
einspart. Diese Investition amortisiert sich in der Regel in kürzester Zeit.
Dazu habe ich eine Frage an dich: «Glaubst du, dass es in Zukunft eher
schwieriger wird, oder eher leichter? Falls du auch der Meinung bist, dass es
eher schwieriger wird, empfehle ich dir, dir das beste Umfeld zu schaffen, um
die Krise gut zu überstehen. – Und ja, da ist Feng Shui eine wirkungsvolle
Waffe, die du einsetzen kannst.
Ich lade dich ein, diese Aspekte in deinem Haus und auch im Geschäftsumfeld
einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Die beste Möglichkeit findest du im
Beratungs-Workshop, bei dem ich vorher bei dir Zuhause oder im Geschäft eine
Expertise vornehme.
Harmonie und Wohlstand mit Feng Shui < – Klicke hier!
2-Beratungs-Workshop mit Wendelin Niederberger
Samstag/Sonntag, 13. / 14. März 2021
Seehotel und Spa, Wilerbad, Wilen am Sarnersee
Falls dich das weniger interessiert, aber trotzdem wissen möchtest, wie man
sein Geschäft garantiert ruiniert, hier der Link zum Feng Shui Tipp des Monats
Januar 2021:
Feng Shui und Geschäftsperspektiven in Krisenzeiten
Magst du Musik? Wenn ja, lass mich dich mitnehmen in meine Jugendjahre. Ich
stelle dir meine Helden vor und zeige dir, wie auch du dein Ikigai finden kannst.

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + +
Es gibt immer einen Weg:
Wie du dich auch in schwierigen Zeiten motivieren kannst
Hast du auch musikalische Helden deiner Jugendjahre? Oh sorry, falls du immer
noch in den Jugendjahren bist, entschuldige bitte!
Als ich noch in der Lehre war, tobte der sinnlose Vietnamkrieg. Da sind viele
Menschen aufgestanden und haben gegen diesen Krieg demonstriert. Musiker
haben Protestsongs komponiert und klar Stellung bezogen.
Damals gab es die ultimative Keule «Verschwörungstheoretiker» noch nicht.
Dieser Begriff wurde zu der Zeit zum Zweck der Verunglimpfung entwickelt.
Wie wir sehen, mit grossem Erfolg.
Wo sind eigentlich heute diese Künstler, die uns mit ihren Songs zur Seite
stehen und Mut machen? Ich habe ein paar gefunden und für dich zusammen
gestellt.
Mein erster Held ist Eric Clapton: In seinem neuen Song «Stand and Deliver»
fragt er dich, ob du jetzt dein Leben selber in die Hand nehmen möchtest, oder
nach wie vor deine Zeit verschwendest. Der Gitarrengott bringt damit auf den

Punkt, um was es heute geht.
Mein zweiter Held ist Leonard Cohen: Ja, genau der, der die Hymne
«Halleluja» gesungen hat. Einer der meistgecoverten Songs weltweit. Einfach
grossartig! Das ist aber nicht der Song, den ich meine: Cohen hat eine Hymne
gesungen, die kaum jemand kennt. Ich schon: Der Song heisst auch «Anthem»,
also Hymne.
Und jetzt kommt's: «There is a crack, a crack in everything - there where the
light comes in». Die Übersetzung: «Es gibt einen Riss in allem - und da kommt
das Licht herein!» Grossartig! Am Ende wird das Licht immer gewinnen. Das
stimmt doch zuversichtlich, finde ich.
Genau so ist es in der heutigen Zeit, und das meine ich mit Mut machen! Was
immer da kommen mag und wie Dunkel alles ist, es gibt immer einen Spalt und
da wird das Licht eindringen. Das musst du dir anhören. Es ist geniale Musik
und geniale Texte.
Du magst diese Art von Musik nicht?
Okay, vielleicht magst du Schlager! Auch hier habe ich einen Helden aus
meinen Jugendjahren gefunden: Roland Kaiser! In seinem aktuellsten Album
habe ich eine Hymne gefunden, die mich genau so berührt hat. Der Titel
heisst: «Die Liebe kann uns retten …!»
Gigantisch, was dieser Mann durchgemacht hat. Er ist dem Tod von der Schippe
gesprungen und feiert jetzt mit solchen Texten grosse Erfolge. Schon in meiner
Lehrzeit habe ich die Mädels mit dem Song «… Joana - geboooren um Liiiiebe
zu geeeben, …», auf die Tanzfläche gelockt.
Selbstverständlich habe ich dir alle drei motivierenden Hymnen auf einen Blick
zusammengestellt, damit du diese in aller Ruhe anhören kannst: Hier der Link
zum Beitrag mit den aktuellen Musik-Helden:
Eric Clapton, Van Morrison, Leonhard Cohen und Roland Kaiser erheben die
Stimme für eine neue Erde < – Klick hier!
Übrigens … Die Hymne «Die Liebe kann uns retten», habe ich zum «IkigigaPower-Day-Song» erkoren und läuft da den ganzen Tag. Das ist Motivation pur!
Man muss einfach nur danach suchen, dann findet man immer einen Grund für
einen kleinen Glücksmoment.
Wie bitte? Wann der nächste Power-Day stattfindet fragst du? Es kommt darauf
an, ob man uns lässt, aber vorgesehen ist folgendes Datum:
Ikigai-Power-Day – Impulse für dein «Reason for Being»
Samstag, 6. März 2021, Hotel und Spa Wilerbad am Sarnersee

Dann kommen wir zur Neumond-Erkenntnis des Monats: Passender könnte es
nicht sein! Bitteschön …!

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

!

«Es ist nicht unsere Aufgabe, die weissen Schafe zu überzeugen,
sondern den schlafenden Tiger in uns zu wecken!»
Autor: Wendelin Niederberger

!
Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: bevor wir zum Schluss
kommen, noch dies: Kürzlich ist mir das Ergebnis einer speziellen Umfrage auf
den Tisch geflattert. Die Frage war: Welche Berufsleute geniessen am meisten
vertrauen? Wisst Ihr wer haushoch gewonnen hat? Die Richter?
Nein! Gewonnen haben die Krankenschwestern! Die Richter kommen erst an 6.
Stelle. Wer kommt am Schluss? Nein, nicht die Autoverkäufer! An letzter Stelle
sind die Politiker gelandet. (… !)
Übrigens … gleich nach den Journalisten und den Managern. Ist das nicht eine
kranke Welt? Ich schlage vor, dass wir den Pflegekräften die Führung
überlassen. ;-)
Hier bestellen < – Klicke hier

Finde dein Ikigai
Wofür es sich zu leben lohnt
Autor: Wendelin Niederberger
188 Seiten
Fr. 22.50

Mit Hörbuchfassung!
Gratis-Zugangslink mit jedem Buch

Sodeli, das wär’s für heute. Hier noch mein versprochener kleiner
Glücksmoment des Tages. Ich bin ein Frühaufsteher. Wer das Buch «Finde dein

Ikigai» von mir gelesen schon hat, findet dort ein Kapitel meines ErfolgsKonzepts «Magic Morning». Wie ein Wecker klingt, weiss ich seit Jahren nicht
mehr.
Das ist auch mein kleiner Glücksmoment: Wenn ich erwache spüre ich, wie
die frische Luft meine Lungen füllt, wie die Stille der Umgebung meinen Ohren
schmeichelt und wie die Kraft durch meinen gesunden, vitalen Körper strömt.
Ich spüre den warmen Körper meiner Frau neben mir und ich fühle mich
glücklich und erfüllt, weil ich jetzt aufstehen und mein Ikigai leben kann. Zum
Beispiel mit dem Komponieren dieses Neumondbriefes. Das ist mein kleiner
täglicher Glücksmoment. Was ist dein kleiner täglicher Glücksmoment? Nie war
es wichtiger als jetzt, diese Qualität bewusst zu pflegen. Stimmt's?
Also bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt bestimmt:
spätestens am 11. Februar 2021, 20.06 Uhr. Leider habe ich es aufgrund der
Umstände nicht geschafft, dir bereits in diesem Brief deine Unterstützung für
das kommende Jahr des Ochsen zu liefern. Darum solltest du dir das Datum
des nächsten Neumondes ganz dick in deiner Agenda eintragen. Schliesslich
willst du ja ganz bestimmt auch wissen, ob du deine Projekte im kommenden
Jahr mit viel Unterstützung durchziehen kannst oder nicht.
Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Herzlichen
Dank auch, dass du unsere Angebote weiterempfiehlst. Denn nur so können wir
dir und der geistigen Welt dienen. Sicher kennst du mittlerweile die Bestimmung
der Visionären Erfolgs-Akademie und du weisst auch, wofür unser Herz brennt:

«Wir machen aus grossartigen Menschen solche,
die sich auch so fühlen!»

!

Herzlichst, dein WENDE-lin Niederberger ;-)
Autor des Original-Neumondbriefes
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE
«Wo lernen Spass macht...!»
Übrigens... Wieder mussten wir einige Ausbildungen verschieben. Die
geänderten Daten findest du hier im Anhang oder auf der Webseite. Ganz
besonders freuen wir uns auf den Start der Diplomausbildung zum Intuitiven
Persönlichkeits-Coach VIP. Der Start ist am Freitag, 19. März vorgesehen. Es
gibt auch noch einen Info-Abend dazu, zu dem ich dich gerne einlade:
Montag, 8. März im Hotel Des Balance in Luzern. Ich freue mich, wenn auch
du mit dabei bist. Hier kannst du dich anmelden:
info@erfolgs-akademie.ch
!
«ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS DES NEUMONDBRIEFES»

Alle Seminartermine im Überblick:
Mehr Termine findest du unter folgendem 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 < –Klick!

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

Info-Abend:
Diplomlehrgang zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP
!

Arbeite mit Menschen und erfülle dir deinen Lebenstraum Eintritt frei!
Erfahre an diesem Abend, was diese Ausbildung so besonders macht. Lerne die
einzigartigen Werkzeuge kennen, die du in keiner anderen Coaching-Ausbildung zur
Verfügung gestellt bekommst.
Dienstag, 12. Januar 2021, 19.30 - 21.30 Uhr (Verschoben!)
Hotel Des Balance, Luzern/CH
Montag, 8. März 2021, 19.30 - 21.30 Uhr (Neuer Termin!)
Hotel Des Balance, Luzern/CH
!

Ikigai Power-Day mit Begeisterungs-Garantie!
!

1-Tages-Impuls Workshop "Finde dein Ikigai!" Fr. 188.Erkenne, was du im Leben wirklich willst und wie du es mit guten Gefühlen
erreichen kannst. Inklusive Mittagessen und Apéro
Maximal 12 Teilnehmer
Dienstag, 12. Januar 2020, 08.30 - 18.00 Uhr (Verschoben!)
Hotel Des Balances, Luzern/CH
Samstag, 6. März 2021, 08.30 – 18.00 Uhr (Neuer Termin!)
Hotel Des Balance, Luzern/CH
Life Change Seminar – Lebens-Vision finden
Inklusive Einzel-Hypnotherapie während dem Seminar

Fr. 2850.–

Maximal 6 – 7 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Samstag, 2. Januar. – Dienstag, 5. Januar 2021 (Verschoben!)
Propstei St. Gerold, Vorarlberg
Dienstag, 30. März. – Freitag, 2. April. 2021
Propstei St. Gerold, Vorarlberg
Mittwoch, 12. Mai – Samstag, 15. Mai. 2021
Propstei St. Gerold, Vorarlberg

Taoistisches Gesichter-Lesen mit Einzel-Persönlichkeits-Coaching
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, 16. März / 17. März 2021
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH
Dienstag/Mittwoch, 8. / 9. Juni 2021
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH
Taoistisches Gesichter-Lesen Business Fr. 1350.Facereading für berufliche Aktivitäten
Erkenntnis Workshop mit Potenzial-Analyse
Mittwoch/Donnerstag, 10. / 11. März 2021
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH
Taoistischer Gesichter Leser Modul II
Aufbau und Vertiefungs-Workshop
Entdecke das Schicksal aus deinem Gesicht

Fr. 880.-

Dienstag, Mittwoch, 20. / 21. April 2021
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

*** Diplomausbildung zum Taoistischen Gesichter-Leser ***
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Visionären Erfolgs-Akademie

MasterClass zum professionellen Taoistischen Gesicher-Leser Fr. 7'200.Die Module I und II sind die Voraussetzung zum Einstieg in diese
Berufsausbildung. Lerne unerlässliche Fähigkeiten für alle, die mit Menschen zu
tun haben
Ausbildungszyklus 2021-I: (Ausgebucht!)
Ausbildungszyklus 2021-II: (Jetzt anmelden!)
Modul I
Freitag, 29. Oktober bis Sonntag, 31. Oktober 2021
Modul II
Freitag, 3. Dezember bis Sonntag, 5. Dezember 2021

Modul III
Donnerstag, 3. Februar bis Samstag, 5. Februar 2022
Diplom-Modul IV
Donnerstag, 31. März bis Samstag, 2. April 2022
Die Module I bis IV finden im Seehotel Wilerbad, in Wilen am Sarnersee statt.

*** Diplomlehrgang zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP ***
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Visionären Erfolgs-Akademie

Diplomierter Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP Fr. 8’900.- in 3 Raten
7 Module mit insgesamt 21 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom
Neuer Ausbildungszyklus ab Frühjahr 2021 Jetzt anmelden!
Modul I
Freitag, 19. März 2021 bis Sonntag, 21. März 2021
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen
Modul II Freitag, 30. April 2021 bis Sonntag, 2. Mai 2021
Wie sich Begabungen, Fähigkeiten und Talente aufgrund der GesichtsMerkmale beschreiben lassen
Modul III Freitag, 18. Juni 2021 bis Sonntag, 20. Juni 2021
So nehmen Sie das Steuerrad des Lebens selber in die Hand
Modul IV Freitag, 27. August 2021 bis Sonntag. 29. August 2021
So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle
Modul V Freitag, 22. Oktober 2021 bis Sonntag, 24. Oktober 2021
Wie Sie die Menschen ganzheitlich erfassen können
Modul VI Freitag, 10. Dezember 2022 bis Sonntag. 12. Dezember 2021
Mit der Kraftfarbe der Seele Ihre wahre Lebensaufgabe finden
Modul VII Donnerstag, 17. Februar 2022 bis Samstag, 19. Februar 2022
Wie Sie sich als Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP selbständig machen. Lerne
"Magnetisches Marketing" für Persönlichkeits-Coaches VIP
Neuer Ausbildungszyklus ab Frühjahr 2021 Jetzt anmelden!
Die Module I bis VII finden im Seehotel Wilerbad, in Wilen am Sarnersee statt.

*** MEDIALITÄT-SCHULE-SCHWEIZ mit Eamonn Downey ***

Schulung der Medialität Fr. 880.Wie du deine mediale Fähigkeit entwickelst
Freitag 21. Mai bis Sonntag, 23. Mai 2021

(Einstiegs-Workshop!)

Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse
erforderlich!
Trance and Healing II mit Eamonn Downey
Entwickle und stärke in Trance deine Heilerfähigkeit

Fr. 880.-

Freitag, 30. April bis Sonntag, 2. Mai 2020
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse
erforderlich!
The Power of Self mit Eamonn Downey
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene
eine neue Zukunft erschafft.

Fr. 1’350.-

Donnerstag, 5. Nov. bis Sonntag, 7. Nov. 2021 (Einstiges-Workshop)
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse
erforderlich!

Diplomlehrgang zum Spirituellen Heilmedium
mit Eamonn Downey
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Visionären ErfolgsAkademie
Diplomausbildung zum Spirituellen Heilmedium
Wie du deine Heilerfähigkeit auf ein neues Level bringst

Fr. 6’200.-

5 Module mit insgesamt 15 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom
Inklusive Fallstudien und Expertenbewertungen
Neuer Ausbildungszyklus ab Freitag, 26. März 2021 Jetzt anmelden!
Modul I Freitag, 26. März 2021 bis Sonntag, 28. März 2021
Modul II Freitag, 4. Juni 2021 bis Sonntag, 6. Juni 2021
Modul III Freitag, 20. August 2021 bis Sonntag, 22. August 2021
Modul IV Freitag, 10. Dezember 2021 bis Sonntag, 12. Dezember 2021

Modul V Freitag, Freitag 25. März 2022 bis Sonntag. 27. März 2022
Voraussetzung: Trance and Healing I bis II sowie ein bis zwei weitere
Workshops

MasterClass Medialität | Trance and Healing | Soul-Reading
Entfalte und stärke deine Heilerfähigkeit

Fr. 1’250.-

Freitag, 19. Februar bis Sonntag, 21. Februar 2021 (Verschoben!)
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Freitag, 30. April bis Sonntag, 2. Mai 2021 (Fortgeschrittene!)
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse
erforderlich!
*** 20. TREFFPUNKT ERFOLG in Egerkingen ***
21. Treffpunkt Erfolg
Fr. 290.Freitag, 19 November 2021, Mövenpick Hotel, Egerkingen
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
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