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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, Ihnen mit diesem 189. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen 
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

Hier ist dein Neumondbrief Nr. 189, 5/2020 
Seit 189 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 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 April / Mai 2020  
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr, 188, 4/2020
�
Aufgrund des Lockdowns können momentan keine Seminare durchgeführt werden. 
Bitte informiere dich im Anhang über die Verschiebe-Daten der Kurse! 
�

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

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: «Glaubst du wirklich, dass jemand für dich 
deine Transformation vollziehen wird?»  

Seit dem letzten Neumond haben wir enorm viele neue Abonnenten für diesen 
Neumondbrief gewinnen dürfen. So viele, wie nie zuvor in so kurzer Zeit. Ganz 
offiziell begrüsse ich alle neuen Leserinnen und Leser mit einem herzlichen 
„DANKESCHÖN“ für die Abo-Bestellung. Ihr müsst einfach wissen, dass dies 
keine „normaler“ Newsletter ist, sondern ein Zeitdokument, das Euch über die 
Entwicklungen dieses Planeten aus einer spirituellen Sicht informiert. Ohne 

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/2020/03/Neumondbrief-Nr.-188-4_2020.pdf


seichtes Gedüsel und manchmal mit markigen, klaren Worten. Meist mit einer 
Prise Humor und immer aus vollem Herzen. Vielleicht genau deswegen habe ich 
über viele Jahre ganz viele Leser bei der Stange halten können und für all diese 
nehme ich mir jeden Neumond Zeit, meine Einschätzungen zu veröffentlichen.  

Wenn jemand von Euch diesen Neumondbrief gerne weiter empfehlen möchte, 
findet Ihr hier den Link zur Anmeldung: 

– – > > Hier klicken! WENDE-lin’s Neumondbrief bestellen 

Wir sind jetzt schon im Neumond Nr. 3 nach dem Start der Corona-Odysse. In 
vielen Medien hört und liest man immer wieder, dass sich so etwas niemand 
hätte vorstellen können! – Die Welt vergisst schnell! Ich habe mir die Mühe 
gemacht und die Neumondbriefe vom letzten Jahr noch einmal überflogen. 
Praktisch in jeder Ausgabe habe ich darüber geschrieben, wie nahe wir bereits 
an der grossen Transformation sind.  

Ich empfehle Euch, diesen Corona-Spezial-Brief aus diesen zwei 
Blickwinkeln lesen: 

1. Wie weit fortgeschritten bin ich bereits in meiner Transformation?  
2. Wie viel trage ich selber zur Transformation von anderen bei?  

Bereits im Jahr 2012 haben wir einen „Treffpunkt Erfolg“ mit diesem Thema 
durchgeführt. Damals haben viele darüber gelacht und es so interpretiert, als ob 
ein Weltuntergang bevor stehe. Schon damals habe ich versichert, dass dies nicht 
passieren wird. Aber ich habe klar gesagt, dass eine grosse WENDE in der 
Energie am Laufen ist. Wir können aber das Rad noch weiter zurück drehen.  

Bereits im Jahr 2009 hat am gleichen Anlass in Egerkingen, Eamonn Downey 
davon gesprochen, dass wir in einem Umbruch stecken. Wir transformieren uns 
von der materiell dominierten Individual-Ebene zur geistigen Kollektiv-Ebene.  

Im gleichen Jahr habe ich Hartmut Radel zu Wort kommen lassen. der 
Astrologe und Autor des Buches „Die Welt im Umbruch“, stellte bereits im Jahr 
2009 die Frage: „Wird uns die hoch explosive Pluto-Steinbock-Konstellation bis 
zum Jahr 2024 zur Besinnung und zu einer neuen Moral und Ethik 
bringen?“ Im letzten Herbst haben wir den Treffpunkt Erfolg aus gutem 
Grund dem Thema Digitalisierung gewidmet – und was passiert jetzt gerade? 
War das alles Zufall oder Glück? Ich nenne das „Lesen des Zeitgeistes!  

Auch die Taoistische Astrologie, von der Ecke wo ich meine Erkenntnisse 
gewinne, hat diese WENDE klar angezeigt. Deshalb haben wir im letzten Herbst 
kurzfristig den Workshop „Innere Kraft in turbulenten Zeiten“ organisiert und 
durchgeführt. Einige von Euch hatten das Glück, daran teilgenommen zu haben. 
Hier eine Kopie der Ausschreibung mit den Kernthemen:    

https://info.erfolgs-akademie.ch/optin-neumondbrief-ea/
http://www.wendelin-niederberger.ch/treffpunkt/treffpunkt_erfolg_09.pdf
http://www.wendelin-niederberger.ch/treffpunkt/treffpunkt_erfolg_09.pdf


!  

Es kann also niemand sagen, dass die aktuellen Ereignisse niemand voraus 
sehen konnte. Auch in meiner Astrologischen Jahresvorschau habe ich auf die 
Bedeutung hingewiesen und auch erklärt, wie ich darauf komme. Ich habe sogar 
beschrieben, welcher Körperteil betroffen sein wird: „Die Lunge!“ Wer das noch 
nicht gelesen hat, kann das gerne nachholen: 

Globale Ereignisse im Jahr der Ratte aus der Sicht der Taoistische Astrologie  

Ich glaube jetzt sollte jedem klar werden, warum wir diesen Aufwand betreiben. 
Wir sind dafür da, den Menschen die das wollen Anleitungen und Unterstützung 
zu geben, wie sie diese eigene Transformation und diesen Paradigma-Wechsel 
vollziehen können. Wenn wir jetzt nicht aufpassen und nicht sehr achtsam sind, 
wird es in eine falsche Richtung laufen. Die erste Gefahr klopft bereits an die 
Türe. Welche das ist, erfährst du hier – in diesem Neumondbrief. Darum dran 
bleiben und weiterlesen…     

Was können wir – was kannst DU ganz konkret tun? Damit nehme ich Bezug 
zur Einstiegsfrage. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist jeder 
Einzelne für sich selber aufgefordert diese Transformation zu vollziehen. Es 
wird kein Führer, kein Jesus, kein Guru, kein Politiker, kein Star, kein Chaka- 
Motivations-Trainer, auch kein Microsoft-Milliardär und schon gar nicht ein 
WENDE-lin die Rettung bringen. Jeder muss es für sich selber schaffen! Nur du 

An dieser Seminar-Ausschreibung kann man erkennen, dass die Lösungen, die jetzt 
angesagt sind, an diesem Workshop bereits im November 2019 ausgebildet wurden. 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2020/01/07/chinesische-astrologie-im-jahr-der-ratte-2020/


alleine kannst es in dir selber erreichen. Das ist die grosse Herausforderung, der 
wir uns alle jetzt stellen dürfen. Wir können nur dazu beitragen, dich mit unserer 
Erfahrung zu begleiten – doch tun musst du es für dich ganz alleine!   

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

Jetzt ist es Zeit, deine persönliche Transformation einzuleiten  
Warum wir jetzt alle ganz besonders achtsam sein sollten  

»DIVIDE ET IMPERA!«  – Teile und herrsche! Kennt Ihr diesen Spruch? Es ist 
nicht belegt, von wem diese Aussage stammt. Man weiss aber, dass bereits die 
Römer ihre Macht auf diesem Grundsatz aufgebaut haben. Um was geht es da? 

Ganz einfach: Um Menschen zu beherrschen und gefügig zu machen, musst du 
sie einfach in zwei Gruppen mit gegensätzlichen Meinungen aufteilen. Diese 
beiden Gruppen kämpfen dann gegeneinander, statt sich dem gemeinsamen 
Feind zu stellen. – Äusserst clever! 

Diese Maxime funktioniert also seit bald 2000 Jahren reibungslos. Auch der 
französische König Ludwig der XI nutzte „diviser pour régner“, „teile um zu 
herrschen“, um seine Macht durchzusetzen. So lange sich die Menschen 
gegenseitig die Köpfe einschlagen, braucen die Drahtzieher nur zu warten, bis 
sie sich genug geschwächt haben. Am Schluss rufen alle nach einem Erlöser. 
Diese übernehmen widerstandslos die Macht und setzen durch, was immer sie 
wollen.  

Ich finde das ein richtig „cooles“ Konzept und ich staune, dass es auch heute 
noch so perfekt funktioniert. Was wir in den letzten Wochen erlebt haben geht 
genau in diese Richtung. Es ist total einfach! Hier das Drehbuch dazu:  

1. Erschaffe eine Krise  
2. Mache den Menschen Angst 
3. Denunziere alle Kritiker  
4. Hetze sie gegeneinander auf  
5. Erreiche dein Ziel  
 
So simpel ist es! Die Grundlage für das Gelingen dieser Strategie ist die Angst. 
Angst ist eine sehr niedrige Energie und steckt tief in der Polarität. Je weiter du 
dich von der Polarität entfernst, desto weniger bist du in Gefahr der Angst zu 
verfallen. Der Weg führt von der Trennung, der Polarität, in die Einheit.  
 
Dich gibt es nur, weil sich eine Eizelle (Weiblich) und eine Samenzelle 
(Männlich) getroffen haben. Du konntest aber nur entstehen, weil sich die 
beiden Zellen vereinigten. Das ist der materielle Grund, warum es dich gibt. Von 
der Trennung in die Einheit, nennt man Evolution. Genau das passiert jetzt 
gerade: Von der Trennung in die Einheit! Die Voraussetzung dafür ist die 
Transformation. Hätten sich die Ei- und die Samenzelle nicht in etwas Neues 



transformiert, würde es dich heute nicht geben. So klar ist das Prinzip und es 
lässt sich nicht weg diskutieren und auch mit noch so vielen Schutzmasken nicht 
aufhalten. Nehmen wir es doch einfach so an! 

Versuche einmal in eine tiefe, lichterfüllte Meditation zu gehen und dabei Angst 
zu empfinden. Das wird dir nicht gelingen. Wenn du in der Angst bist, bist du 
nicht mit lichten Kräften verbunden. Warum ich das erwähne? 

Im letzten Neumondbrief habe ich Euch eingeladen, an der globalen Meditation 
mitzumachen. Tatsächlich habe ich Mails erhalten, die mich davor gewarnt 
haben, daran teilzunehmen, weil dunkle Kräfte uns dabei negativ beeinflussen. 
Darum hier meine klare Stellungnahme: 

„So lange du mit der höchsten Quelle verbunden bist, hat das Dunkle 
keinen Einfluss auf dich!“ Punkt!  

Warum das so ist? Ganz einfach: Weil Licht immer das Dunkle transformiert 
und nicht umgekehrt. Du kannst nachts in deiner beleuchteten Wohnung die 
Fenster noch so weit aufsperren. Die Dunkelheit wird den Raum nicht füllen.  

Alles klar? 

Darum ist es jetzt wichtig , in der höchsten Achtsamkeit der Einheit zu bleiben. 
Halte dich fern von allen Zeitungen, Radio, Fernsehen und allen Medien, die für 
oder gegen die Richtigkeit der aktuellen Situation kämpfen. Bleibe in der klaren 
Verbindung mit deiner höchsten Quelle. Bleibe nur bei dir in deinem „SELBST“ 
– nicht im Ego, im SELBST, das ist etwas ganz anderes. Genau darum geht es in 
diesem Transformations-Prozess der Menschheit: Jeder muss es für sich selber 
schaffen.   

Frage dich intensiv, wofür es sich für DICH zu leben lohnt? Finde DEINEN 
Sinn des Lebens! Wir sind aufgefordert, jeder für sich, in seiner Mitte zu bleiben 
und seinen Seelenplan zu erfüllen. Gehe nicht in die Polarität der Angst aber 
auch nicht in die Schuldzuweisung. Nur das EGO sucht einen Schuldigen. Wer 
Recht hat und wer nicht, spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr – es geht nur 
noch um Dich!  

Schenke deine Unterstützung all jenen, die sich dafür einsetzen, diese einmalige 
Transformation der Menschheit zu fördern. Es gibt mehr als genug wirklich gute 
Ansätze. Weil alles schon da ist. Die Turbulenzen, die wir erfahren, sind nur der 
Ausdruck der Anhaftung. Wir haben Mühe, das alte System loszulassen und wir 
weigern uns, weil wir das Alte kennen. Es ist uns vertraut und wir wissen noch 
nicht, wie die Zukunft werden wird. Das macht uns unsicher und deshalb halten 
wir fest. Das hilft uns aber nicht weiter, weil wir die Evolution nicht stoppen 
können. Die Geburt muss immer vollzogen werden, egal wie gefährlich oder wie 
schmerzhaft sie werden wird. Ja, man kann sogar sterben dabei! 

Macht das Sinn?   



Viele von Euch haben mir geschrieben und sich bedankt für den Beitrag vom 
letzten Neumond. Vielleicht tut es jetzt gut, diesen noch einmal zu lesen. Hier ist 
er:  

Der Grund für die Krise – der Übergang ins neue Zeitalter 

Alles ist schon da – wir können es sofort übernehmen, wenn wir wollen. Das 
aktuelle Weltbild, wie wir es kennen hat ausgedient. Vorbei ist vorbei! Die 
WENDE ist eingeleitet. Aber was kommt nachher? Es kommt das, wofür sich 
jeder Einzelne entscheidet. Ich habe mich entschieden, das neue Weltbild von 
Gradido zu unterstützen. Ihr kennt das noch nicht? Dann wird es jetzt höchste 
Zeit, dass Ihr Euch damit befasst – oder noch besser, dass Ihr auch etwas dafür 
tut. – und sagt mir nachher nicht, ich hätte Euch nichts davon erzählt, okay?  

EVOLUTION AKTUELL: 

„Je tiefer deine Schwingung – desto grösser deine Polarität!“  
Was du persönlich dazu beitragen kannst, die Energie anzuheben 

Gehen wir zurück ins Jahr 2016 – am 16. Treffpunkt Erfolg ging es darum, ein 
neues Wirtschaftssystem zu finden. Es war uns bewusst, dass sich das alte 
System nur noch so lange halten wird, bis der Peak erreicht sein wird. Es war 
kurz bevor wir in der Schweiz über das Bedingungslose Grundeinkommen 
abstimmen konnten. Daniel Häni, einer der Initianten erklärte, um was es da 
ging. Margret Baier und Bernd Hückstädt stellten das Konzept von GRADIDO 
vor. Gradido ist ein fixfertig durchdachtes Wirtschafts-System, welches sich an 
den Gesetzmässigkeiten der Natur orientiert. Gradido steht für ein würdevolles 
Leben für alle – in Wohlstand, Frieden und gesunder Umwelt. 

Margret Baier und Bernd Hückstädt haben die letzten 20 Jahre damit verbracht, 
Gradido auszuarbeiten und als System bereit zu halten, damit der mathematisch 
unvermeidliche Crash, der jetzt angesagt ist, mit Gradido abgefangen werden 
kann. Wer Gradido noch nicht kennt, sollte sich spätestens jetzt damit befassen 
und vor allem, sollten wir alle Gradido auch finanziell unterstützen. 

Dafür gibt es drei gute Gründe: 

1. Wir helfen dem ganzheitlichen neuen Wirtschaftssystem zum Durchbruch  
2. Wir bereiten unseren Kindern und ihren Kindern eine lebenswerte Zukunft  
3. Wir bekommen bis 30. April 2020 das 22-fache in der neuen Währung  
 
Die neue Währung heisst heute noch „Gradido-Transform bis diese neue 
Währung eingesetzt werden kann. Da ich nicht mehr an das bestehende 
Finanzsystem glaube und ich dieses System auch nicht weiter unterstützen 
möchte, habe ich bereits vor einiger Zeit einen grösseren Förderbeitrag geleistet 
und damals das 24-fache in Gradido-Transform gutgeschrieben bekommen.  

Auch du kannst jetzt einen Teil deiner Ersparnisse in diese neue Währung 
transformieren und du kannst den kommenden Wertverlust verhindern. Zudem 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2020/02/28/corona-virus-als-uebergang-ins-neue-zeitalter/


kannst du einen wertvollen Beitrag leisten, ein zukünftiges Wirtschafts-System 
zu etablieren, das keine Ausbeutung, keine Gier zulässt. Ein System das sich 
perfekt an den Gesetzmässigkeiten der Natur orientiert und deshalb für alle 
Menschen ein Segen ist.  

Genau so wie man mich ausgelacht hat, als ich mich für das Bedingungslose 
Grundeinkommen eingesetzt habe, so laufe ich Gefahr, dass man mich auch jetzt 
wieder auslacht. Aufgrund dessen, dass ich diese Entwicklungen immer sehr 
präzise voraus gesehen habe, bin ich überzeugt auch hier richtig zu liegen. Ach 
ja übrigens… das was wir jetzt haben, ist so etwas wie ein Bedingungsloses 
Grundeinkommen – es ist einfach um ein zigfaches teurer, als es sonst gewesen 
wäre. Das Problem des Bedingungslosen Grundeinkommens ist es, dass es sich 
nach wie vor am alten Finanzsystem orientiert. Gradido nicht!  

Du fragst dich, was Gradido eigentlich heisst? Gradido ist eine Abkürzung der 
drei wichtigsten Säulen dieses neuen Systems. Es steht für „GRatitude“, 
„DIgnity“ und „DOnation“. Auf deutsch: „Dankbarkeit“ – „Würde“ und  
„Schenken“   

Ich habe mich entschieden, Gradido nicht nur damit zu unterstützen, indem ich 
diese Informationen möglichst weit verbreite, sondern auch indem ich mit einem 
grösseren Förderbeitrag einen Teil meines Geldes in Gradido „transformiere“. 
Das ist wahrscheinlich eine meiner besten Investitionen in eine lebenswerte 
gemeinsame Zukunft.  

Wenn auch du dich informieren möchtest, findest du hier mehr wertvolle 
Informationen dazu: 

– – > > Hier Klicken: Werde Teil der friedvollen Transformation  
Für ein würdevolles Leben für alle – in Wohlstand Frieden 
 
Unterstütze Gradido finanziell und erhalte bis 30. April 2020 das 22-fache 
deines Förderbeitrags in Gradido-Transform gutgeschrieben 

– – > > Hier Klicken: Ich leiste gerne einen Förderbeitrag!  
   
Damit Ihr nicht zum Durchatmen kommt, hier ein weiteres Projekt, das unsere 
Unterstützung brauchen kann. Wir sollten die Hände nicht länger in den Schoss 
legen und darauf hoffen, dass sich etwas ändert. Jetzt ist es Zeit zu handeln! 
Wenn Ihr das nicht selber könnt, dann unterstützt diejenigen, die sich für diese 
friedvolle Transformation stark machen. Mehr dazu im „Bravo des Monats“. 
Doch bevor ich dazu komme, wie immer die Übersicht für die Schnell-Leser:   

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Solidarität zeigen in Krisenzeiten: 
Ein grosses „Bravo des Monats“ für den Lockdown Online-Retreat 

https://elopage.com/s/gradido/home-de?prid=111&pid=1137
https://elopage.com/s/gradido/foerderbeitrag/payment?prid=111&pid=1137


 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Lockdown-Phase im Wohnzimmer:  
Wie du mit Feng Shui Massnahmen mehr Energie erzeugen kannst 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Kennst du die Fabel mit dem „Hamster-Rad“ bereits?  
Eine einfache Geschichte, die alles auf den Punkt bringt 
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Solidarität zeigen in Krisenzeiten: 
Ein grosses „Bravo des Monats“ für den Lockdown Online-Retreat 
�  
Die letzten 4 Wochen waren für ein paar Leute ganz besonders intensiv. Diese 
Leute haben innerhalb von ein paar Tagen einen Kongress auf die Beine gestellt 
und jeden Tag tolle Inspirationen gratis zur Verfügung gestellt.  

Die Rede ist hier von Monika Gschwind, Thomas Frei, Swantje Gebauer und 
Thomas Boll vom OneUnity-Team, die den „Lockdown Online-Retreat,, gefühlt 
innerhalb von Stunden, auf unsere Handys gebracht haben.    

Was dieses Team für die Menschen geleistet hat, ist schlicht unfassbar. Jeden 
Tag, teilweise mehrere Referate, Zusammenfassungen und Meditationen von 
erster Güte. Dr. Rudiger Dahlke, Kurt Tepperwein, Hermann Scherer, Christina, 
um nur einige der über 30 Experten hier namentlich zu erwähnen.  

Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die vielen tausend Teilnehmer 
während dieser kritischen Zeit, diese kraftvollen Inputs nicht zur Verfügung 
gehabt hätten.  

Ich mache es deshalb kurz: Findet Ihr nicht auch, dass diese wunderbaren 
Menschen auch eine finanzielle Honorierung ihrer Arbeit verdient haben?  

Schliesslich haben sie das ganze Angebot gratis und franko zur Verfügung 
gestellt. Aber die Inhalte sind so wertvoll, dass es sich lohnt, diese jetzt zu 
kaufen. Und wenn nur schon deswegen, um dem OneUnity-Team unsere tiefe 
Dankbarkeit und Anerkennung auszudrücken. 

Dieser Lockdown Online-Retreat ist von historischer Dimension. Deshalb 
gehört das Gesamtpacket in jeden Haushalt.  



Und hier erfährst du, warum es sich lohnt, die DE LUXE-Variante für nur 167.- 
Euro zu kaufen. Dieses Angebot gilt jedoch nur bis 30. April 2020. Nachher 
kostet das Gesamt-Packet 743.- Euro 

– – > > Hier Klicken: Ich zeige mich solidarisch und dankbar! 

Übrigens… ich konnte ja auch einen Beitrag leisten, indem ich eine Anleitung 
dem dem Titel „Krisen meistern statt Geschirr zerschlagen“ – „Verständnis 
durch Verstehen“ mit dem Taoistischen Gesichter-Lesen zur Verfügung stellen 
durfte. Zum ersten Mal und ganz exklusiv gibt es eine Anleitung die Euch hilft 
zu verstehen, wie Menschen in Stress-Situationen reagieren. Noch wertvoller 
finde ich zu wissen, was jedem einzelnen, je nach Gesichts-Typ, in solchen 
Phasen gut tut und seine Seele stärkt. 

Im De Luxe Packet gibt es nicht nur das tolle E-Book dazu, sondern auch die 
ausführliche Version meines Beitrags als Video in voller Länge. In 90 Minuten 
zeige erkläre ich da, wie man in der Partnerschaft, mit Kindern und in der 
Familie in stressigen Situationen die Ruhe bewahrt. Eine Anleitung, die es 
vorher noch nie gegeben hat, auch in den Seminaren nicht. Ich habe diese 
Video-Anleitung und das E-Book dazu, speziell für diesen Kongress neu erstellt. 
Im „De Luxe-Packet“ bekommt Ihr die ausführliche Version. Beim Kongress 
lief nur eine Kurzversion davon. 

Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren grossartig. Ich bin sonst 
nicht so ein Fan von Online-Kongressen. Ich nehme zwar als Referent teil, aber 
ich höre mir das in der Regel selten bis nie an. Ich gebe zu, die Referate in 
diesem Kongress habe ich mir fast jeden Tag angehört, weil sie einfach gut 
getan haben und Zuversicht vermittelten.  

Etwas vom besten, das ist natürlich sehr subjektiv, war das Referat von Monika 
Schmiederer, die einige von Euch am letzten Treffpunkt Erfolg kennen gelernt 
haben. Ihre Aussagen haben mich so berührt, dass ich tatsächlich Tränen in den 
Augen hatte. Von ihr habe ich die geniale 2-Stunden-Regel gehört und sofort 
umgesetzt. Einfach toll! 

Also, ich zähle auf Euch! Zeigt Euch solidarisch und grosszügig, wenn es 
darum geht, Menschen zu unterstützen, die einen wirklich wertvollen Beitrag 
zur Transformation leisten.   

Hier nochmal der Link: Ich zeige mich solidarisch und dankbar

Herzlichen Dank! Ich bin echt stolz, so tolle Leserinnen und Leser zu haben. 
Dafür gibt’s jetzt ein weiteres Geschenk! Im letzten Brief habe ich Euch gezeigt, 
wie man ein Home-Office einrichtet. 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2020/04/17/lockdown-online-retreat-gesamtpacket-kaufen/
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2020/04/17/lockdown-online-retreat-gesamtpacket-kaufen/
http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2020/03/20/feng-shui-tipp-april-2020-feng-shui-im-homeoffice/


Heute zeige ich Euch ein „VORHER“ und ein „NACHHER“ -Beispiel von 
einem Wohnzimmer aus meiner Feng Shui Praxis. Ihr könnt Euch freuen… 

�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Lockdown-Phase im Wohnzimmer:  
Wie du mit Feng Shui Massnahmen mehr Energie erzeugen kannst 
�  
Viele Menschen mussten, andere wollten die letzten Wochen in ihren eigenen 
vier Wänden verbringen. Noch nie wurde das Wohnzimmer so stark beansprucht 
wie in der Lockdown-Phase, stimmt’s?  

Das Wohnzimmer führt in vielen Wohnungen eher ein Schatten-Dasein, weil 
sich das meiste Leben am Esstisch abspielt. Das ist auch in Ordnung so. In 
unserem hektischen Alltag bleibt kaum Zeit für Musse und ein gemütliches 
Zusammensein im Wohnzimmer. 

In der Lockdown-Phase ist das anders. Viele verbringen jetzt mehr Zeit Zuhause 
und nutzen das Wohnzimmer viel intensiver als zuvor. Darum steigt dieser Teil 
der Wohnung in seiner Priorität. Normalerweise erkläre ich den Leuten, dass es 
im Grunde nur zwei wirklich, wirklich wichtige Räume gibt. Welche sind das? 

1. Das Schlafzimmer  
2. Der Arbeitsplatz  
 
Ihr könnt Euch sicher vorstellen, warum ich auf diese Priorität komme. Zählt 
einfach mal zusammen, wie viel Zeit wir an diesen beiden Plätzen verbringen 
und wie wichtig sie für unser Leben sind. Dann haben wir die Antwort. 

Darum habe ich einen Teilnehmer des letzten Feng Shui Beratungs-Workshops 
gebeten, eine Vorher – Nachher –Dokumentation zu machen. Wie hat das 
Wohnzimmer vor der Beratung ausgesehen und dann nachher. Wenn Euch das 
interessiert, findet Ihr den Tipp mit den entsprechenden Bildern dazu im 
Erfolgs-Blog der Feng Shui Schule Schweiz (FSS) 
 
–– > > Hier Klicken: Worauf es für ein gemütliches Wohnzimmer zu achten gilt  

So, jetzt haben wir wieder ein paar wichtige Punkte erkannt, auf die wir achten 
können. Jetzt kommt eine Geschichte, die in kürzester Zeit grosse Verbreitung 
und unglaubliche Reaktionen ausgelöst hat. Diesen Tipp solltet Ihr wirklich 
noch mitnehmen. Es wird Euch gefallen. Es geht um eine Fabel, die uns die 
Augen öffnen kann und auf den Punkt bringt, was gerade passiert. Bitte schön…  
�
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Kennst du die Fabel mit dem „Hamster-Rad“ bereits?  
Eine einfache Geschichte, die alles auf den Punkt bringt 

http://www.feng-shui-schule.ch/blog/2020/04/21/feng-shui-im-wohnzimmer-tipp-mai-2020/


�  
Es gibt Menschen, die sind unsagbar Weise und doch sehr unscheinbar. Im Sinne 
von – sie hängen ihre Weisheit nicht ins Schaufenster – sind bescheiden und 
leise und sie nehmen sich nicht so wichtig.  

Dazu gehört definitiv ein langjähriger Freund, der auch mein Coiffeur ist. Das 
hat sich vor bald 20 Jahren so ergeben. Er war an einem Feng Shui Workshop 
dabei, den ich für Schwarzkopf gehalten habe. So haben wir uns kennen gelernt.  

Dieser Mann, ursprünglich aus Italien stammend überrascht mich immer wieder 
mit seiner unkonventionellen Weltsicht. Er hinterfragt Dinge und macht sich 
ganz andere Gedanken, als normale Menschen. Ich liebe es, seine Philosophien 
zu hören und ich lasse mich oft von seinen Gedankengängen inspirieren. 

Kürzlich hat er mir eine Geschichte vorgelesen, die er selber in einem Moment 
der Inspiration auf Papier brachte. Sie hat mich tief berührt, weil sie auf den 
Punkt bringt, um was es in der momentanen Situation geht.  

Dafür hat er die Form einer Fabel gewählt. Es gelingt nie leichter, als mit einer 
Fabel, den Punkt zu treffen. Den Kern dessen zu finden, was wir daraus lernen 
können und was es uns sagen will.  

Die Corona-Hamster-Fabel fängt an mit den Worten: „Es war einmal…  
So wie alle guten Geschichten anfangen. Wie die Geschichte weiter geht, findet 
Ihr auf meiner Facebook-Seite. Dort habe ich sie veröffentlicht und sie wurde 
zigfach geteilt. Sogar Josef Zotter, der Vorzeige-Schokolade-Macher aus 
Österreich hat diese Geschichte übernommen und geteilt. Die Fabel regt zum 
Nachdenken an und lässt uns erkennen, wo wir „Sand im Getriebe“ haben. 

Danke lieber Gabriele Saputelli, für diese wunderbare Geschichte, die wirklich 
Gänsehaut erzeugt. Hier der Link zu Gabrieles Webseite. 
  
 Ach ja, übrigens… Gabriele ist der Autor des Buches: „88 Thesen zum 
weiblichen Wesen“ Ein Mann der es wagt, über das weibliche Wesen Thesen zu 
verfassen MUSS Weise sein, oder überheblich – aber das ist Gabriele definitiv 
nicht.  
�
�  

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

!  
«Willst Du wertvolle Dinge sehen, so brauchst Du nur dorthin zu 
blicken, wohin die grosse Menge nicht sieht.» 
Autor: Laotse 

�

https://www.saputelli.ch/


Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Normalerweise veröffentliche ich 
jedes Jahr die Pflanze des Jahres und die Farbe des Jahres. In diesem Jahr habe 
ich das verpasst. Plötzlich wurde mir bewusst, dass auch darin ein Hinweis 
enthalten sein könnte, um was es in diesem Jahr geht. Ich war erschüttert! Die 
Blume es Jahres ist der Fieberklee. (…!) Habt Ihr das gewusst? Die Farbe des 
Jahres ist Classic Blue. Erinnert Ihr Euch daran, dass wir am 18. Februar diese 
seltenen blauen Polarlichter sehen konnten. Ist es zufällig, dass die Farbe „Blau“ 
als antiseptisch und keimtötend wirkt? Wer mehr darüber wissen möchte, findet 
hier den Blogbeitrag dazu: 

– – > > Hier Klicken: Der Corona-Virus als Übergang ins neue Zeitalter 

Sodeli, das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond 
kommt bestimmt: Spätestens jedoch am 22. Mai 2020, 19.38 Uhr. Herzlichen 
Dank, dass Ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Herzlichen Dank auch, 
dass Ihr fleissig die Seminare besucht, wenn sie denn endlich wieder stattfinden 
dürfen und dass Ihr 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!»   

Okay, so kann ich euch nicht gehen lassen – Etwas habe ich noch und es dauert 
nur ein paar Sekunden. Ich habe noch einen passenden Witz gefunden. Spass 
darf einfach nie fehlen: Donald Trump tritt vor Gott – was sagt er? Hier steht’s: 
Ich habe mich krumm gelacht – so typisch! ;-) 

Donald Trump tritt vor Gott 

So jetzt wünsche ich mir, dass wir endlich wieder die Pforten für Euch öffnen 
können und mit den Seminaren loslegen dürfen. Ganz viele warten schon fast 
sehnsüchtig darauf – ich auch. Nie war es wichtiger als jetzt, Euch mit den 
Workshops zur Seite zu stehen. Es geht jetzt wirklich darum, an deiner 
persönlichen Transformation zu arbeiten. Das wird dir niemand mehr abnehmen 
können!   
 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Wir haben ganz bewusst zusätzliche Termine für das Life Change-
Seminar eingeplant. Nutzt diese Chance, es ist eines der wichtigsten Seminare 

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2020/02/28/corona-virus-als-uebergang-ins-neue-zeitalter/
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2019/04/19/donald-trump-tritt-vor-gott/


für die eigene Transformation und seit bald 25 Jahren ein Renner. Hier der Link 
zur Ausschreibung:  

– – > > Hier Klicken: Wie du deinen Life Change in die Umsetzung bringst  
!
«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 

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

Wie Räume Erwachen  
Wie Sie Ihrem Haus oder Geschäft heilende Energie einhauchen  
Räuchern nach den 5 Elementen und Schamanische Heilzerenmonie mit Trommel 

 
Samstag/Sonntag, 4. / 5. April 2020                                   (Keine Vorbedingung)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  

Samstag/Sonntag, 13. / 14. Juni 2020                                   (NEUER TERMIN!)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  

�  

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       (Verschoben!)  
Propstei St. Gerold, Vorarlberg 

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

Dienstag, 2. Juni – Freitag, 5. Juni 2020                    (Auf Anfrage!)         
Propstei St. Gerold, Vorarlberg     

Dienstag, 29. Sept. – Freitag, 2. Okt. 2020                  (Neuer Termin!)   
Propstei St. Gerold, Vorarlberg 

�  
�
Taoistisches Gesichter-Lesen mit Einzel-Persönlichkeits-Coaching  
�
�

http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/persoenliche-lebensvision-life-change-seminar.html
http://www.feng-shui-schule.ch/Termine.html
http://www.feng-shui-schule.ch/
http://www.wendelin-niederberger.ch/Termine.html
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
http://www.feng-shui-schule.ch/Kurse/Feng-Shui-Aufbaukurse/Feng-Shui-Workshop-Raeuchern-nach-den-5-Elementen.html
http://www.wendelin-niederberger.ch/visionen/persoenliche-lebensvision-life-change-seminar.html


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

Samstag/Sonntag 31. Okt. / 1. Nov. 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    (Verschoben!)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen (Ausgebucht!)

Samstag/Sonntag, 19. / 20. September 2020                             (ERSATZ-TERMIN!)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Dienstag, Mittwoch, 3. / 4. Nov. 2020    (Letzte Plätze!)  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

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

Neue Termine ab Herbst 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 Herbst 2020 mit neuer Webseite                             

�
�  
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 Herbst 2020 Jetzt anmelden!   
Aufgrund des Lockdowns ist der Start der Ausbildung verschoben!  
Neuer Zyklus beginnt am Freitag, 21. August – Sonntag, 23. August 2020  
 
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  

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


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

Bitte beachten Sie, dass Termine für die Ausbildung zum Dipl. Heilmedium 
nicht veröffentlicht werden. Die Anmeldung erfolgt über eine persönliche 
Auswahl durch den Ausbildungsleiter Eamonn G. Downey / OSNU.    
�
�
Mit der Kraftfarbe ihrer Seele zu mehr Lebenserfolg I   Fr. 880.-  
Wie du die Schwingungsfelder der Farben interpretieren lernst  

Freitag, 22. Mai bis Sonntag, 24. Mai 2020         (Ausgebucht!) 
     
Freitag 30. Oktober bis Sonntag, 1. November 2020                    (NEUER TERMIN!) 

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! 

�

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


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   (Verschoben)            
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 
Maximal 12 Personen 

Freitag, 4. Dez. bis Sonntag, 6. Dez. 2020    (Neuer Termin)            
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 

�  
�

*** 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!» 
�  

http://www.feng-shui-schule.ch/Medialitaet/Medialitaet-Spezialkurse/the-power-of-self-br-eamonn-downey.html
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/



