!

Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut
sich, Ihnen mit diesem 188. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutzen
Sie die vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude.
Hier ist dein Neumondbrief Nr. 188, 4/2020

Seit 188 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
Ist dein Neumondbrief schlecht dargestellt oder nicht gut lesbar? Hier kannst du dein
Exemplar als pdf-Datei herunterladen: Dein Neumondbrief Nr. 187, 3/2020
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 März / April 2020
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 187, 3/2020
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.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

An alle Neumondbrief Leserinnen und Neumondbrief
Leser: Aus aktuellem Anlass…
Jetzt anmelden zum grossen «Lockdown OnlineRetreat» mit 30 Sprechern und Experten :
Wege aus der individuellen und gesellschaftlichen Krise.
Sinn und Chance in der Krise finden mit WENDE-lin Niederberger
sowie 30 weiteren Experten wie Christina, Dr. Ruediger Dahlke,
Hermann Scherrer, Dr. Michael Spitzbart und viele mehr…

Hier Klicken – – Ja, ich möchte von diesem Wissen profitieren!

!
Hier anklicken und sofort loslegen: Heute sprechen Françoise und René Egli, welche von
ihrem Buch, das LOLA-Prinzip über eine Million Exemplare verkauft haben. Gestern hat
Kurt Tepperwein gesprochen. Er hat auch eine Meditation zur Verfügung gestellt, die man
sofort downloaden kann. Hier kommt Ihr auf die Seite, mit der Ihr Euch jetzt gleich
anmelden könnt:

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: «Was geschieht mit einer Schlange, die sich nicht
häuten kann?»
Der 188. Neumondbrief ist anders als alle Neumondbriefe zuvor. Eigentlich
sollte dies ein ganz besonderer Neumondbrief werden. Das ist er jetzt auch, aber
nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Zahl 88 hat für mich eine immense
Bedeutung. Es ist DIE Glückszahl schlechthin und sie hat mein Leben sehr
geprägt. Wir befinden uns in der astronomischen Periode 8, die von 2004 bis
2023 dauert. Diese 20 Jahre waren die produktivsten Jahre meines Lebens und

es war auch die Zeit, in der ich mithelfen durfte, Feng Shui und das damit
verbundene Kreislaufmodell der Taoisten im Westen bekannter zu machen.
Die Gründung der Feng Shui Schule Schweiz und die damit verbundenen
Ausbildungen hatten eine grosse Wirkung nicht nur auf mich, meine Frau und
meine Familie, sondern auch auf die vielen tausend Menschen, die ich damit in
all den Jahren erreichen konnte. Für ganz viele war es DIE WENDE in ihrem
Leben.
Mit diesem 188. Neumondbrief wollte ich die neue Webseite mit den neuen
Angeboten präsentieren. Aufgrund der Entwicklungen, die momentan auf
diesem Planeten vor sich gehen, haben wir unseren Plan umgestellt. Es bringt
nichts, neue Werkzeuge für das neue Zeitalter anzubieten, wenn man diese,
aufgrund der besonderen Umstände, nicht auch buchen kann.
Wir haben alle Seminare, die eingeplant waren, umgebucht und dafür neue
Termine fest gelegt. Dadurch ergeben sich natürlich auch neue Möglichkeiten
für all jene, denen ein Termin nicht gepasst hat. Bitte fragt nach, welche
Seminare Euch helfen können, diese Zeiten mit innerer Kraft zu bewältigen.
In diesem Brief möchte ich Euch die Hinweise geben, die Euch helfen, die
Entwicklung, die gerade erst am Anfang steht, aus einer höher angesiedelten
Perspektive zu verstehen. Ich empfehle Euch die Beiträge in Ruhe zu lesen. Ich
verspreche Euch, dass ich Euch keine Tipps geben werde, wie Ihr die Hände
desinfizieren sollt und ich werde Euch auch keine Tipps geben, wo es noch
Klopapier zu kaufen gibt. Besonders aufgefallen ist mir, dass kaum jemand
darüber spricht, was sich aus spiritueller Sicht gerade neu formieren will. Ich
spüre zu wenig Dankbarkeit für diese Entwicklung – dafür umso mehr Angst!

Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten
des Inspirations-Briefes "Notizen zum Neumond"
Wie du für dich das Beste aus der Krise herausholst:
Wie gut nutzt du diese einmalige Gelegenheit für deine Entwicklung?
Da der Ursprung der momentanen Situation in China sichtbar wurde, erlaube ich
mir den chinesischen Begriff für „Krise“ zu beschreiben. Die chinesische Schrift
ist im Gegensatz zum westlichen Alphabet eine Bildsprache. Darum werden
Begriffe oft aus mehreren Bildern zusammengesetzt, die dann einen neuen Sinn
ergeben. Im östlichen Weltbild ist alles polar angelegt. Es gibt also nichts, ohne
einen entsprechenden Gegenpol. Das Wort für „Krise“ wird mit den Bildern
„WEI“ und „JI“ dargestellt. „WEI“ steht für Gefahr, „JI“ heisst „Wende zum
Besseren“, so dass in „WEI JI“ die Bedrohung, aber auch die Gelegenheit zum
Besseren enthalten ist. Wie gesagt, nichts geschieht ohne einen Gegenpol! Und
aus genau dieser Perspektive schaue ich auf die momentanen Turbulenzen.
Bevor es bei uns im Westen zur Aufklärung und der Etablierung der heutigen
Wissenschaft kam waren unsere Sprachwurzeln denen im Osten ähnlich. Leider
ist dies irgendwo zwischen die Stühle und Bänke der Universitäten gefallen.
Auch bei uns wusste man um das doppelte Gesicht der Krise. Schon das
griechische Ursprungswort „KRISIS“ bezeichnet nicht eine hoffnungslose

Situation, sondern den Höhe- oder Wendepunkt einer gefährlichen Lage – von
da an kann es eigentlich nur noch besser werden. In diesem Sinne, können wir
uns extrem freuen. Denn die „KRISIS“, die wir momentan erleben, ist ein
notwendiger Schritt, damit die Wende zum Besseren eingeleitet werden kann.
„Genau so, werde ich die Krise in meinem Herzen tragen!“
Wie wollt Ihr damit umgehen? Ändert sich etwas zum Besseren, wenn wir im
Zustand der „Bedrohung“ verharren? Es ist nicht möglich, eine WENDE in
unserer Gesellschaft zu vollziehen, ohne die „KRISIS“ zu durchlaufen. Wie
gross die „KRISIS“ für uns werden wird, hängt davon ab, wohin wir unsere
Aufmerksamkeit lenken. Ihr kennt sicher die Geschichte der Indianer mit den
zwei Wölfen in uns. So viel Zeit muss sein - hier ist sie:
Ein alter Indianer sitzt mit seinem Sohn am Lagerfeuer und spricht:
“Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen 2 Wölfen.
Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Neid, Eifersucht, Gier, Arroganz,
Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst.
Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung,
Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und
Wahrheit.”
Der Sohn fragt: „Und welcher der beiden Wölfe gewinnt?“
Der alte Indianer schweigt eine Weile.
Dann sagt er: „Der, den du fütterst.“
Fütterst du die Liebe oder fütterst du die Angst? Das ist die Frage, die du dir
jetzt täglich stellen musst. Dazu braucht es ein klares Bewusstsein. Wenn du in
einer Herde weisser Schafe mit blökst, wird dir diese Fähigkeit fehlen. Darum
war es nie wichtiger als heute, sich auf eine höhere Ebene des Bewusstseins zu
begeben. Es geht darum, mit klarem Verstand, mit offenem Herzen und in einem
sehr bewussten Zustand im Hier und Jetzt zu bleiben. Du wirst immer wieder
aus diesem Zustand heraus fallen. Das ist ganz normal – aber wenn du sehr
bewusst bist, merkst du es und gehst wieder dahin zurück.
Was in der Phase des „WEI JI“ auch hilft ist zu wissen, was sich tatsächlich
abspielt. Dazu braucht es Wissen, das in keiner Universität gelehrt wird. Es
braucht das Wissen über kosmische Kreisläufe und die Gesetze der Evolution.
Einen wichtigen Beitrag dazu habe ich im letzten Neumondbrief veröffentlicht.
Ihr könnt den Beitrag gerne noch einmal hier lesen. Ich würde mir auch
wünschen, wenn Ihr den Link so weit wie möglich teilt und verbreitet. Wir
werden im Moment mit so vielen widersprüchlichen Informationen überhäuft,
dass keiner mehr versteht, was richtig und was falsch ist. Darum teilen, teilen,
teilen, natürlich nur, wenn Ihr mit meinen Erläuterungen etwas anfangen könnt.
Hier der Link:

Der Grund für die Krise – der Übergang ins neue Zeitalter

EVOLUTION AKTUELL:
„Nichts wird mehr sein, wie es früher war!“ – Aber lohnt es sich denn auch
wirklich, das zu behalten was früher war?
Wie du es schaffst, eine tiefe Dankbarkeit für die Krise zu entwickeln
Ich habe mein Leben in den Dienst der Geistigen Ebene gestellt. Ich diene der
spirituellen Schöpfung und beziehe daraus meinen Lebens-Sinn. Ich kann mir
gut vorstellen, dass einige Leserinnen und Leser geneigt sind zu denken, dass
ich mich dadurch zum „Opfer“ mache. „In den Dienst stellen“, erachtet man als
Selbstaufgabe. Ich sehe das anders! Es ist genau das Gegenteil.
Die meisten Menschen stellen sich in den Dienst ihres „EGOS“. Wer sich in den
Dienst der Schöpfung stellt ist frei – wer sich in den Dienst seines EGOS stellt,
ist ein Opfer – seines EGOS nämlich!
Schaut einmal, was um uns herum gerade passiert und was ab geht: Zweifel,
Angst, Unsicherheit, Vorsorge bis zum Hamstern. Der absolute „Running Gag“
ist das Hamstern von „Klopapier“ (…!) – Nein echt jetzt! Wisst Ihr was ich
mich da gefragt habe? „Ist die Menschheit tatsächlich noch nicht weiter?" Sind
wir immer noch auf einem so tiefen Entwicklungsstand, dass wir bei der
kleinsten Unsicherheit nichts Gescheiteres tun, als in den Aldi zu marschieren
und KLOPAPIER zu hamstern? Tut mir leid – Ich fasse es nicht!
Es bestätigt aber auch, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Die 80% der
Menschen, die sich wie „opportunistische Mikroben“ verhalten, werden immer
noch von den „negativen Mikroben“ gesteuert. Ich habe darüber in einem der
letzten Neumondbriefe geschrieben. Sie reagieren auf die Schreckensmeldungen
in den Medien, glauben, was der „Herr Doktor“ sagt, tun was Politiker fordern
und am Schluss rennen sie in die Kirche und fragen dort: „Wo war Gott?“
Warum schaffen es diejenigen Menschen, welche als positive Mikroben durchs
Leben wandern nicht, die opportunistischen Menschen auf ihre Seite ziehen?
Weil es schlicht und ergreifend noch nicht genügend lichtvolle Menschen gibt.
Oder weil die Zeit noch nicht reif ist dafür. Deswegen braucht es diese Krisen,
um der Umpolung den Weg zu ebnen.
Im letzten Jahr habe ich praktisch in jedem Neumondbrief darauf hingewiesen,
dass die Situation, die wir jetzt haben, kommen wird. Hier ein Beispiel aus dem
182. Neumondbrief von 2019:
Ich zitierte: „…Merkt Ihr auch, dass sich in den letzten Monaten etwas
verändert hat? Alles ist anders geworden. Es herrscht eine gewisse Dichte, die
man kaum erklären kann. Ich glaube es bahnt sich etwas an, das uns richtig,
richtig durchschütteln wird. Darum lade ich Euch ein, diesen Neumondbrief
besonders aufmerksam zu lesen, weil ich Euch gerne die Informationen und
Hilfestellungen geben möchte, um diesen Wandel gut zu meistern.

Wer jetzt noch in seiner alten materiellen Dichte, in Ängsten steckt und an
Sicherheiten festhalten will, wird immer mehr Probleme bekommen. Es geht
darum, die Wahrhaftigkeit in sein Leben einzuladen. Es geht darum, das zu tun,
wofür man seine Begabungen mitgebracht hat. Und zwar auch dann, wenn man
vor Angst lieber in die Hosen machen würde, als die nötigen Schritte
einzuleiten.
Der Wandel in unserer Gesellschaft ist im vollen Gange. Momentan scheint es
noch einigermassen übersichtlich zu verlaufen. Das wird sich aber bald ändern.
Die Entwicklung wird Exponentiell stattfinden. Das bedeutet, es plätschert
relativ lange langsam vor sich hin. Man merkt kaum etwas und plötzlich, ehe
man sich versieht, ist alles anders als vorher.
Diesen Neumondbrief schreibe ich für all jene, die diese Entwicklungen als
Gestalter und nicht als Opfer bewältigen möchten. Dazu gehört eine gute
Vorbereitung. Wir verabschieden uns vom materiell geprägten System der
Entwicklung, auf eine höher gelegene immaterielle, geistige Ebene. Das
setzt komplett andere Fähigkeiten voraus. Was uns bisher noch über Wasser
gehalten und Sicherheit verliehen hat, verliert an Bedeutung.
Heute geht es um die geistige Entwicklung, die jeder von uns einleiten darf.
Wenn wir achtsam hinein spüren, dann merken wir diesen Druck, der immer
stärker wird und sich in letzter Zeit noch weiter intensiviert hat. Das wird in den
kommenden Monaten noch mehr zunehmen. Woran könnt Ihr den Wandel an
Euch selber erkennen?
Das erkennt Ihr an einer zunehmenden inneren Unzufriedenheit. Bestimmt spürt
Ihr auch eine gewisse Unsicherheit, die fast lähmend wirkt. Man ist ständig
unter Strom und doch kommt man kaum einen Schritt vorwärts. Es fühlt sich an
wie ein Stillstand und doch in ständiger Hektik. Die deutschen würden es salopp
so ausdrücken: „Ich krieg irgendwie nichts gebacken!“
Das Beste, was Ihr jetzt tun könnt ist Euch gute Perspektiven schaffen. Ich
nehme an, das jeder von Euch ein starkes Herzzentrum in seinem Haus etabliert
hat. Ich nehme auch an, dass jeder von Euch einen starken Rückhalt im Haus
und am Arbeitsplatz geschaffen hat. Das ist absolut notwendig und erforderlich.
Was Ihr jetzt noch braucht sind hervorragende Perspektiven, damit Ihr das, was
da auf uns zukommen wird mit offenem Herzen und offenen Armen und in totaler
Sicherheit in Empfang nehmen könnt. Dieser Wandel ist gewollt und nötig, damit
wir Menschen auf diese neue Stufe des Bewusstseins kommen. Nur so werden
wir die evolutionäre Entwicklung mitgestalten können.“ (Ende Zitat)
Wir haben im November letzten Jahres sogar ein spezielles Seminar genau zu
diesem Thema angeboten. Es sollte Euch eine Navigationshilfe durch diese
schwierigen Zeiten sein. Darum auch der passende Titel: „Innere Kraft in
turbulenten Zeiten!“ Vorgeschlagen und durchgeführt wurde dieser Workshop
von Eamonn G. Downey. Er erklärte den Teilnehmern, was gerade vor sich geht.
Wer versteht, was los ist, der kann Vertrauen schöpfen. Wer sich auf die
negativen Mikroben, sprich Politiker, Medien, Wissenschaft und Religion hören
wird, verfällt in Angst und Schrecken – und hamstert am Schluss Klopapier!
Eamonn Downey erklärte bereits im Beschrieb dieses Workshops „Innere Kraft
in turbulenten Zeiten“ Folgendes:

„Es findet eine Verschiebung der Energien statt. Die Stabilität der Systeme ist
ins Wanken geraten. Der Wechsel vom patriarchalischen System, wo ein paar
wenige die Mehrheit kontrolliert haben, ist aus dem Ruder gelaufen.
Die Digitalisierung läutet einen Wechsel ein, wo jeder seinen Einfluss geltend
machen kann. Das fordert uns aber in der Übergangsphase mehr als uns lieb ist.
Wir werden uns mit unseren verdrängten Konflikten und aufgeschobenen faulen
Kompromissen auseinandersetzen müssen.“
In diesem Workshop „Bewahre deine innere Kraft in turbulente Zeiten“, hat
der erfahrene englische Lehrer, die von ihm, unter Anleitung seiner spirituellen
Führung, entwickelten Techniken gezeigt, welche den Teilnehmern helfen,
fokussiert, stabil und zentriert zu bleiben. Er zeigte auch, wie sich die Energien
verschoben haben und was die Auswirkungen auf den Alltag von uns allen sein
werden…
„…Jetzt haben wir den Salat!“
Bitte entschuldigt, wenn das jetzt hier ein bisschen länger wird, aber da viele
von Euch jetzt etwas mehr Zeit haben, können diese Informationen helfen. Was
immer Euch da draussen von all den Experten erzählt wird, ist überhaupt nicht
hilfreich. Sie tun, was sie immer tun:
„Sie bekämpfen Symptome!“
Weil dieses „Ursache-Wirkungs-Weltbild“ nichts anderes kennt. Egal ob Ihr die
Hände tausendmal wascht, egal ob überreagiert wird oder ob es der richtige Weg
war, die Wirtschaft abzuwürgen, egal ob der eine Experte sagt, es sei eine
Verschwörung im Gange, egal wer was auch immer sagt: „Es geht nicht um das
äussere Symptom! Es geht um die TRANSFORMATION!“
„Nichts wird mehr so sein, wie es mal war.“ Wir stehen an einer Wegscheide.
Der Fachbegriff dafür ist „Bifurkation“. Eine Bifurkination beschreibt einen
historischen Moment, wo sich alles ändert und das, was man bisher gekannt hat,
einfach auflöst. Was aber auch dazu gehört ist die Tatsache, dass sich hinter der
Auflösung eine neue Welt zusammen fügt. Es liegt nun an uns, diese Gabelung
zu vollziehen und zu bestimmen, wie die neue Welt aussehen wird.
Ein Virus erzeugt eine Entzündung, eine Entzündung ist eine Überhitzung
aufgrund eines „inneren“ Konflikts. Jede Entzündung auf der seelischen Ebene
ist ein Hinweis auf einen Konflikt. Weil uns dieser Konflikt nicht bewusst ist,
hat er sich somatisiert, also verkörperlicht, um uns den Hinweis zu geben, eine
Entscheidung zu treffen. Im Wort „verkörperlicht“ ist auch das Wort „Licht“
enthalten. Es will uns zeigen, worauf wir unser „Licht“ lenken sollten.
Warum trifft es vor allem alte Menschen? Ganz einfach, weil sie zu dicht sind
für diese neue Frequenz. Die meisten Kinder sind bereits in diesen neuen
Schwingungen eingebunden und deshalb sind sie nicht so stark betroffen. Es ist
ein klarer Hinweis darauf, die eigene „Dichte“ in Frage zu stellen und viel
durchlässiger zu werden. Die Bewusstseinsgrenzen aufzuweichen und über das
Körperliche, das Feststoffliche hinaus zu gehen. Das neue Licht, das aus der

Zentralsonne des Universums auf unser Planetensystem trifft, aufzunehmen und
nicht an uns abprallen zu lassen. Das verursacht Schmerz, Konflikt, Krankheit.
Man kann das nicht aufhalten – so funktioniert das Gesetz der Evolution.
Evolution fügt immer etwas hinzu. Wer in der Angst bleibt, sich verhärtet oder
sogar zusammen zieht, in „Angustus“, der Enge bleibt, erzeugt Wiederstand und
das ist der Konflikt.
Lässt man diese Umpolung zu und stellt man sich auf diese neuen Frequenzen
ein, erzeugt es in uns einen Wechsel vom Adrenalin zum Dopamin. Adrenalin ist
wichtig, wenn wir Angst haben. Er erzeugt die Energie zur Flucht oder zum
Angriff. Dopamin erzeugt den Zustand von Freude auf die Zukunft. Es öffnet
das Herz, es macht neugierig auf das was kommt und wir schmieden Pläne.
Was wir jetzt erfahren hilft uns, Dankbarkeit zu entwickeln. Wir dürfen nicht
mehr mit anderen Menschen zusammen sein. Was lernen wir daraus? Wir lernen
uns an den anderen Menschen zu erfreuen. Länder schotten sich auf der ganzen
Welt ab. Wir dürfen lernen, dass wir eine einzige Menschheitsfamilie sind. Wir
haben Angst, dass uns etwas fehlen wird. Wir dürfen Dankbarkeit lernen, allen
Menschen gegenüber, die unsere Nahrungsmittel produzieren und verteilen. Wir
haben zu wenig Medikamente und Spitalbetten. Wir dürfen Dankbarkeit lernen,
all jenen gegenüber, die uns liebevoll pflegen, wenn wir krank sind. Wir dürfen
nicht mehr arbeiten – dadurch lernen wir zu erkennen, ob unsere Arbeit sinnvoll
war und wie hektisch unser Leben verlaufen ist. Wir bekommen Zeit geschenkt
und Musse, die uns so gut tut, um über den Sinn des Lebens nachzudenken.
Alles dreht sich um die Dankbarkeit! Wenn nichts mehr sein wird, wie es einmal
war, stellt sich die Frage, war das was war denn wirklich so wertvoll, dass wir es
unbedingt behalten wollen? Könnte es nicht auch sein, dass hinter der
Bifurkation eine komplett neue Lebensqualität auf uns wartet? Darum auch
meine Einstiegsfrage: „Was passiert mit einer Schlange, die sich nicht häuten
kann?“ Sie wird sterben! Warum häutet sich die Schlange? Weil sie wächst und
dadurch, die Haut zu eng wird. Was braucht die Schlange, damit sie sich häuten
kann? Sie braucht harte Gegenstände, an denen sie sich reiben kann. Genau so
ist es mit dem aktuellen Zeitgeschehen. Auch wir müssen wachsen und die zu
eng gewordene Hülle sprengen. Einmal mehr – das ist das Gesetz der Evolution.
Auch wir müssen uns an etwas reiben können, damit die Häutung vollzogen
werden kann. Es ist wie ein Mensch, der in die Pubertät kommt. Er muss sich an
den „Alten“ reiben können, damit der Jugendliche erwachsen werden kann. So
gesehen sind wir als gesamte Menschheit in unserer Entwicklung am Punkt der
Pubertät angelangt. Das Wesen einer gesunden Pubertät ist der Konflikt. Was
zurück bleiben muss, ist das Kind. Was geboren werden darf ist ein erwachsener
Mensch. Freuen wir uns darauf, dass dies die grösste Chance für die gesamte
Menschheit ist, endlich erwachsen zu werden. Im Wort „Erwachsen“ ist auch
das Wort „Erwachen“ enthalten und das sollte unser Ziel sein und der Zustand,
worauf wir unseren Fokus lenken sollten.
Erwachsen werden heisst auch Verantwortung übernehmen. Jemand, der seinen
Ruf auf Spiel setzt, um die Wahrheit zu verbreiten, handelt erwachsen. Darum
freut Euch auf den Mann, den ich Euch im „Bravo des Monats“ vorstellen

werde. Doch bevor ich dazu komme, wie immer die Übersicht für die SchnellLeser:

+ + + Bravo des Monats + + +
Wer soll das „Bravo des Monats“ im 200. Neumondbrief erhalten?
Keine Ahnung! – Hier das provokative 188. „Bravo des Monats“

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Wie gut ist dein Arbeitsplatz Zuhause?
Worauf du bei der Einrichtung eines Home-Office zu achten gilt

+ + + 2. Tipp des Monats + + +
Stabilität in turbulenten Zeiten?
Wie du dich mit spirituellem Räuchern zentrieren und stärken kannst

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

+ + + Bravo des Monats + + +
Wer soll das „Bravo des Monats“ im 200. Neumondbrief erhalten?
Keine Ahnung! – Hier das provokative 188. „Bravo des Monats“
Wie gesagt, keine Ahnung, wer das 200. „Bravo des Monats“ erhalten wird.
Aber vielleicht habt Ihr mir ein paar Vorschläge! Ich nehme sie gerne entgegen.
Dieses „Bravo des Monats“ schiebe ich schon einige Monate vor mir her. Es hat
einfach nie so richtig gepasst. Und ehrlich gesagt, war ich auch unsicher, ob ich
Euch das überhaupt zumuten darf. Auch in diesem Monat war jemand anderes
zuoberst auf der Liste. Aber durch die turbulente Entwicklung, die jetzt gerade
statt findet, habe ich auch das wieder fallen gelassen und mich umentschieden.
Also, ich fasse Mut und erzähle Euch etwas über den Träger des „Bravo des
Monats“ vom turbulenten und alles entscheidenden April 2020.
Man liebt es oder man hasst es! Etwas dazwischen wird es kaum geben. Die
einen verteufeln diesen Mann, der ein so provokatives Buch veröffentlicht hat –
andere loben ihn über allen Klee für seinen Mut. Warum ist das so? Ganz
einfach: Weil dieses Buch die Zusammenhänge so klar erklärt, dass jeder, aber
auch wirklich jeder sofort verstehen kann. Kein Wunder schweigen alle Medien
beharrlich und trotzdem hat sich das Buch, trotz Totschweigens, sehr erfolgreich
verbreitet.

Okay, genug der Spannung! Ich bin etwa vor einem Jahr eher zufällig auf dieses
Buch gestossen. Normalerweise lese ich so etwas nicht. Als ich jedoch hörte,
wer das Buch geschrieben hat, horchte ich auf. Ich rede hier von Dirk Müller. Er
war im deutschen Fernsehen bekannt als „Mr. Dax“ und hat uns die
wirtschaftlichen Zusammenhänge so einfach erklärt, dass sogar ich verstand,
was er zu sagen hatte. Wie kann sich ein Mann, mit diesem Renommee, seine
Zukunft derart versauen, indem er uns in seinem Buch darüber aufklärt, was in
der Welt hinter den Kulissen tatsächlich abläuft. „Reine Verschwörungstheorie“,
habe ich mir zuerst gedacht. Doch dann lese ich eine fundierte Analyse darüber,
wie die westliche Welt organisiert ist und welche Interessen die Ereignisse
steuern.
Ich war Paff! Er hält mit seiner scharfen und sachlich fundierten Systemkritik
nicht hinterm Berg. Er geht sogar soweit und kritisiert die von den meisten so
hoch gelobte Demokratie und enttarnt sie als „Schein-Demokratie“, um die
Menschen im Glauben zu lassen, sie hätten eine Wahl.
Mir haben die Aussagen von Dirk Müller in seinem Buch „Machtbeben“ sehr
geholfen, die aktuellen Zusammenhänge besser zu verstehen. Ich habe nicht das
Buch gelesen, sondern mir das Hörbuch angehört. Für mich ist das viel näher
und lebendiger. Aber jeder nach seinem Gusto.
Müller stellt vor allem die Eliten an den Pranger, welche im Hintergrund ihre
Interessen schützen. Er sagt, dass es immer schon Eliten gegeben hat und es
diese wahrscheinlich auch braucht – er sagt aber auch, dass sie es in den letzten
Jahren ganz klar übertrieben haben.
Da wir uns momentan in einer kritischen Phase der Menschheitsgeschichte
befinden, solltet Ihr alle wissen, wie es soweit kommen konnte und was die
wahre Geschichte ist, die sich dahinter verbirgt. Ich kann Euch garantieren, dass
kein Krimi spannender ist als dieses Buch oder Hörbuch. Es ist bei Audible oder
in den Buchhandlungen erhältlich.
Ich bin gespannt von Euch zu erfahren, wie Ihr seine Erläuterungen einschätzt.
Auf alle Fälle ist Dirk Müller kein weisses Schaf in einer Herde weisser Schafe
und er hat sich getraut, auszusprechen, was unsere offiziellen Medien nicht tun.
Alleine schon deswegen und abgesehen davon, ob er Recht hat oder nicht,
gehört diesem mutigen Mann ein „Bravo des Monats“
Hier noch einmal der Name des Buches: „Machtbeben“ – Autor: Dirk Müller
Genau in dieser Zeit ist es wichtig, zu wissen, wer das Schiff tatsächlich steuert
und wohin es gesteuert wird. Es ist Zeit aufzuwachen und Verantwortung zu
übernehmen. Verantwortung übernehmen kann man nur, wenn man informiert
ist. Dieses Buch liefert Euch die Hintergrundinformationen dazu.
Doch nun zum nächsten Tipp, der für all jene wichtig ist, die von Zuhause aus
arbeiten dürfen oder müssen. Wie gut dieser Arbeitsplatz dort ist, scheint
niemanden zu kümmern. Mich schon! Und ich kann Euch sagen, es sieht sehr
düster aus! Nur selten finde ich einen Arbeitsplatz Zuhause, der den Feng Shui
Regeln eines guten Arbeitsplatzes entspricht. Darum hier der Feng Shui Tipp des
Monats: „Worauf es im Home-Office zu achten gilt.“ Bitte schön…

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Wie gut ist dein Arbeitsplatz Zuhause?
Worauf du bei der Einrichtung eines Home-Office zu achten gilt
Viele Firmen möchten, dass ihre Mitarbeiter von Zuhause arbeiten. Durch die
Vernetzung und aufgrund der Digitalisierung ist dies immer einfacher möglich.
Es gibt Menschen, die lieben es von Zuhause aus zu arbeiten und andere mögen
es weniger. Momentan stellt sich die Frage nicht, weil viele Zuhause arbeiten
müssen.
Seit bald 25 Jahren führe ich Feng Shui Beratungen in den Häusern und
Wohnungen durch. Etwas, was mir immer wieder auffällt, ist die jämmerliche
Einrichtung der Arbeitsplätze Zuhause. Kein Problem, solange ich den Platz nur
dazu verwende, um Abends im Internet nach den neuen Feriendestinationen zu
suchen und um Flüge zu buchen. Kein Problem, wenn ich den Schreibtisch nur
verwende, um die Bankzahlungen abzuwickeln. Wenn ich aber an diesem Platz
mein Einkommen generieren muss, sieht die Sache ganz anders aus.
Mein eigener Arbeitsplatz ist ein wahrer Kraftplatz! Niemals könnte ich so viel
Wirkung erzielen, wenn ich einen lausigen Arbeitsplatz zur Verfügung hätte. Ein
guter Arbeitsplatz gibt Kraft und stärkt mich mit jeder Minute, an dem ich dort
arbeite. Ein schlechter Arbeitsplatz entzieht mir noch den letzten Rest an
Energie aus dem System.
Wie soll man an einem schlechten Arbeitsplatz produktiv, ideenreich und intuitiv
arbeiten können? Wisst Ihr, was ein Mitarbeiter pro Jahr an Kosten generiert?
Da kommen schnell einmal 100'000 Franken und mehr zusammen. Wisst Ihr
was es eine Firma kostet, wenn nur 60% des Potenzials eines Mitarbeiters
aufgrund von schlechten Arbeitsplätzen abgerufen werden kann? Die Rechnung,
welche ich hier noch mit einem positiven Betrachtungswinkel aufgestellt habe,
könnt Ihr Euch selber machen. Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, warum
hier nicht schon längst die Notbremse gezogen und die Situation optimiert wird.
Ich behaupte: „90% der Arbeitsplätze sind eine wahre Zumutung und sollten
sofort am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingeklagt werden.“ ;-)
Darum mein Aufruf an alle Feng Shui Berater da draussen: Geht aktiv auf die
Unternehmer zu und zeigt ihnen, wie wichtig es ist, die Arbeitsplätze ihrer
Mitarbeiter Zuhause genauer unter die Lupe zu nehmen. Man kann mit
einfachen Mitteln sehr viel tun. Und darum mein Tipp an alle Firmenchefs da
draussen: Es liegt sehr viel Spar- und Optimierungspotenzial brach! Überlässt es
nicht den Mitarbeitern, wie sie ihr Home-Office eingerichtet haben. Gebt ihnen
Unterstützung und lässt einen Feng Shui Berater helfen. Die Kosten sind in
Nullkommmanichts wieder in der Kasse.
Wer wissen möchte, auf welche drei einfachen Punkte man bei der Gestaltung
eines Home-Office achten sollte, findet hier den Feng Shui Tipp des Monats,
ganz aktuell zu der momentanen Arbeits-Situation:

Hier Klicken – – Worauf es bei der Einrichtung eines Homeoffice zu achten gilt
So, nun noch zum letzten Tipp, dann haben wir es geschafft. Aber Achtung,
dieser Tipp könnte Euch so gut gefallen, dass Ihr Euch gleich zu einem ganz
speziellen Workshop anmeldet. Wir haben nämlich aufgrund der Verschiebung
zwei Plätze frei bekommen. Bitte weiterlesen, dieser Tipp ist jetzt ganz wichtig!

+ + + 2. Tipp des Monats + + +
Stabilität in turbulenten Zeiten?
Wie du dich mit spirituellem Räuchern zentrieren und stärken kannst
Was kann uns helfen, wenn wir uns von alten Gewohnheiten verabschieden
müssen? Viele von Euch sind jetzt Zuhause und geniessen hoffentlich die Zeit
mit der Familie. Irgendwann möchte man aber wieder etwas tun. Keine
Restaurants, keine Kinos, keine Konzerte, keine Sportanlässe, kein gar nichts!
Wie wäre es, wenn Ihr wieder einmal sämtliche Bereiche in Eurem Haus etwas
genauer unter die Lupe nehmt? Viele brauchen nicht einmal eine Lupe dafür, da
reicht bereits ein Müll-Container. Bei manchen reicht nicht einmal eine Mulde.
um all die Dinge zu entsorgen, die man nicht mehr braucht. Selbstverständlich
gehörst du nicht zu denen, aber sicher kennst du Leute, bei denen das so ist. ;-)
Loslassen und entsorgen ist die beste Tätigkeit, die Ihr jetzt Eurem Leben
schenken könnt. Ganz viele haben das bereits kapiert. Sie düsen mit bis unter
das Dach gefüllten Autos zu den Entsorgungs-Stationen. Ich weiss wie das ist,
mir geht es genau so. Entrümpeln braucht Zeit. Zeit, habe ich aber nicht oder
besser gesagt, nehme ich mir nicht. Es gibt immer etwas, das noch wichtiger ist.
Diese Ausrede zählt bei mir allerdings nicht mehr. Auch wir durften sämtliche
Seminare der nächsten Wochen verschieben. Jetzt habe ich Zeit – und wie ist das
bei dir?
Die Schlange muss die alte Haut abstreifen. Auch wir müssen uns von all den
alten Dingen trennen, die uns für die Zukunft nicht mehr nützlich sein werden.
Was brauchen wir im neuen Zeitalter wirklich – und was kann weg? Am besten
fängt man mit dem materiellen Plunder an. Alles, was man die letzten 12 – 18
Monate nicht mehr gebraucht hat und die nächsten 12 – 18 Monate nicht
brauchen wird, gehört entsorgt. Egal, wie wertvoll es ist, egal wie gut erhalten es
ist, egal wie teuer es einmal war und egal, ob das jemand vielleicht noch
brauchen könnte. Weg damit!
Wir werden uns nicht mit einem neuen Bewusstsein in das neue Zeitalter
begeben können, solange wir noch im alten Materiellen gefangen sind. Die
Energie von Plunder ist zu dicht. Sie blockiert uns und sie hindert uns daran,
diese Leichtigkeit ins Leben zu bringen.

Der nächste Schritt ist das spirituelle reinigen des Umfeldes. Wisst Ihr, warum in
der katholischen Kirche Weihrauch verwendet wurde? Das stammt aus der Zeit
der Pest. Damals wusste man noch über die antiseptische Wirkung von
Weihrauch. Darum kann ich Euch nur empfehlen, Eure Häuser, Wohnungen und
Geschäfte zu räuchern. Das stärkt das Immunsystem mehr als alles Andere.
Warum hat die Kirche Weihrauch eingesetzt? Weil sie die einzigen waren, die
sich diesen edlen und sehr wertvollen Harz des Weihrauchbaumes leisten
konnten. Möchtest du mehr darüber lernen und erfahren?

!
Im Erlebnis-Workshop „Räuchern nach den 5-Elementen“, lernst du die 9
Phasen der Raumräucherung und du kannst diese 1 zu 1 praktisch
durchführen. Weiter zeige ich dir, wie man einen Herzpunkt wie im Bild
erstellt und zeremoniell aktiviert.
Auch das wird wahrscheinlich das letzte Seminar „Wie Räume Erwachen“ sein.
Hier das neue Datum und für dich die letzte Möglichkeit, das Räuchern nach
den 5-Elementen zu erlernen:
Wie man seinem Haus heilende Energie einhaucht
Samstag, Sonntag, 25. / 26. April 2020
In diesem Workshop zeige ich Euch, wie Ihr das Räuchern nach dem von mir
entwickelten 5-Elemente-Räuchern durchführt und ich zeige Euch ausserdem,
wie Ihr in Eurem Haus ein Herzzentrum mit einer Herzpunkt-AktivierungsZeremonie stärkt. Wir machen auch eine Wallfahrt zu einem Kraftort in der
Umgebung, wo Ihr all den „geistigen“ Müll, den Ihr nicht mehr braucht und der
Euch nicht mehr gut tut, dem Kraftort übergeben könnt. Am Abend führe ich
eine Schamanische Heilzeremonie mit der Trommel durch, welche Euer KörperSystem von alten Belastungen befreit und die Zellen neu programmiert.
Warum solltest du dich für diesen Workshop anmelden:

•
•
•
•
•

Wenn du dich von deinen immateriellen Plunder befreien willst
Wenn du heilende Energie in deine Energiekörper bringen willst
Wenn du dein Immunsystem stärken möchtest
Wenn du mehr innere Stärke in turbulenten Zeiten etablieren möchtest
Wenn du mit einer grossen Leichtigkeit ins neue Zeitalter gehen möchtest

Aufgrund der Terminverschiebung sind 2 Plätze frei geworden. Wer sich dieses
kraftvolle Erlebnis gönnen möchte und bereit ist, sein Haus in einen Kraftplatz
zu verwandeln, sollte sich jetzt gleich anmelden: Vorbedingung? – Keine!
Hier der Link zur Ausschreibung:
Heilende Energie durch Räuchern nach den 5-Elementen
Wenn du mehr zum Räuchern nach den 5-Elementen wissen möchtest, findest
du hier einen Beitrag auf dem Feng Shui Erfolgs-Blog:
Hier Klicken – – Mache aus deinem Zuhause einen Kraftort

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

!

«Noch mehr Medizin in der Bekämpfung von Symptomen
macht keinen Patienten gesund.»
Autor: WENDE-lin Niederberger

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Habt Ihr gemerkt, dass ich das
Wort „Corona“ kein einziges Mal verwendet habe? Das war ganz bewusst, weil
dieser Begriff schon jetzt stärker stigmatisiert ist, als die Wunden am Körper
von Jesus, dessen Tod ja nächste Woche zum 2020. Mal gefeiert wird. Habt Ihr
gewusst, dass es eine „Heilige Corona“ gibt? So wie Wendelin der „Hüter der
Erde“ ist, so ist Corona die Schutzpatronin des Geldes. Wenn das kein Zufall ist?
In Krisenzeiten sollte man den Humor nicht vergessen. Ich konnte einfach nicht
anders – verzeiht mir, aber als ich gehört habe, dass die Menschen tatsächlich
anfangen zu hamstern, musste ich meine Kreativität zum Ausdruck bringen.

!

Ich konnte kaum glauben, als ich
davon gehört habe, dass die
Menschen tatsächlich angefangen
haben, Hamsterkäufe zu tätigen.
Diesen Spiegel musste ich den
Menschen einfach vorhalten und
ein fiktives Buch dazu
veröffentlichen:
Hamsterküche 2.0
Geniale Rezepte, die Sie so noch
nie miteinander kombiniert
haben und wie Sie Foodwaste aus
Hamsterkäufen vermeiden.
Obwohl als Satire gedacht, haben
einige das Buch bestellen wollen.
Einige wollten sogar mit
Toilettenpapier bezahlen, was ich
natürlich sehr gerne angenommen
habe. ;-)
„Sodeli“, [Anrede], das war also der besondere Neumondbrief Nr. 188. Ich bin
gespannt, wie es weiter geht. Schaffen die positiven Mikroben, die Herde
weisser Schafe in ihre Richtung zu ziehen? – Verdammt noch mal! Das muss
doch möglich sein! Wo sind all die vielen 100'000 Leute, die jeweils an den
Flow- Meditations-, Fasten- und ich weiss nicht was für Kongressen dabei sind.
Wo sind all die scheinbar erwachten Leute, die ständig in Retreats gehen,
Christina lauschen, Medialitäts- und Bewusstseins-Seminare besuchen? Haben
die jetzt alle die „Corona-Krise?“ Wie viele braucht es noch, bis wir 10-15%
positiver „Mikroben“ erreicht haben und die Segel wenden können? Wie ist das
mit dir? Bist du bereit! Sei stark, übernimm Verantwortung und stehe für deine
Überzeugungen ein. Mein Traum ist es, dass wir das Ende dieser langen dunklen
Epoche der Menschheit noch gemeinsam feiern können.
Das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt
bestimmt: Spätestens jedoch am 23. April 2020, 03.25 Uhr. Herzlichen Dank,
dass Ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Herzlichen Dank auch, dass Ihr
fleissig die Seminare besucht, sofern sie denn 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 ErfolgsAkademie und Ihr wisst, wofür unser Herz brennt:

«Wir machen aus grossartigen Menschen solche,
die sich auch so fühlen!»
Ich wünsche dir, Anrede, dass dir dieser Brief Mut und Vertrauen gegeben hat.
Ich wünsche dir auch, dass du bereit bist, dich zu häuten, damit du die noch

vorhandenen Begrenzungen auflösen kannst und ich wünsche dir, dass du
gesund bleibst und in die Liebe gehst und der Angst selbstbewusst in die Augen
schaust!
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)
Autor des Original-Neumondbriefes
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE
„Wo lernen Spass macht...!“
Übrigens... Am 4. April rufen verschiedene Organisationen zu einer MassenMeditation auf. Es ist nicht nur der Geburtstag unserer Tochter, es herrscht auch
eine ganz besonders günstige astrologische Konstellation. Einverstanden! Sie
schreiben dazu, dass wir damit den Corona-Virus auslöschen können. Ich bin da
ganz anderer Meinung und behaupte: „Die Krankheit muss bleiben, bis die
Erkenntnis kommt!“ Ich begrüsse es, wenn möglichst viele, an diesem Tag um
04.45 Uhr für 20 Minuten gemeinsam meditieren. Aber ich schlage vor, dass wir
uns mit der höchsten geistigen Ebene verbinden und Liebe und Dankbarkeit aus
unseren Herzen über das „Koronen“-Chakra ausfliessen lassen. Achtet dabei
darauf, was es in Eurem Inneren erzeugen wird. Ihr werdet staunen!
!
«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
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

(Keine Vorbedingung)

Samstag/Sonntag, 25. / 26. April 2020
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Life Change Seminar – Lebens-Vision finden
Inklusive Einzel-Hypnotherapie während dem Seminar
Maximal 6 – 7 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

(NEUER TERMIN!)

Fr. 2850.–

Dienstag, 7. April – Freitag, 10. April 2020
Propstei St. Gerold, Vorarlberg

(Ausgebucht!)

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

(Ausgebucht!)

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

(Zusatztermin!)
(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 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
Aufbau und Vertiefungs-Workshop
Entdecke das Schicksal aus deinem Gesicht
Donnerstag, Freitag, 23. / 24. April 2020
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Fr. 880.-

(Ausgebucht!)

Dienstag, Mittwoch, 3. / 4. Nov. 2020
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Taoistisches Gesichter Lesen Modul III
Kinder und ihre Persönlichkeit im Gesicht erkennen

Fr. 880.-

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

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

Diplomierter Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP
Fr. 8’900.- zahlbar in 3 Raten
7 Module mit insgesamt 21 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom
Neuer Ausbildungszyklus ab Frühjahr 2020 Jetzt anmelden!
Modul I Freitag, 1 Mai 2020 bis Sonntag, 3. Mai 2020
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen
Modul II Freitag, 19. Juni 2020 bis Sonntag, 21 Juni 2020
Wie sich die Persönlichkeit aufgrund der Gesichts-Merkmale beschreiben lassen
Modul III Freitag, 21. August 2020 bis Sonntag, 23. August 2020
So nehmen Sie das Steuerrad des Lebens selber in die Hand
Modul IV Freitag, 16. Oktober 2020 bis Sonntag, 18. Oktober 2020
So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle
Modul V Freitag, 11. Dezember 2020 bis Sonntag, 13. Dezember 2020
Wie Sie die Menschen ganzheitlich erfassen können
Modul VI Freitag, Freitag 29. Januar 2021 bis Sonntag. 31. Januar 2021
Mit der Kraftfarbe der Seele Ihre wahre Lebensaufgabe finden
Modul VII Donnerstag, 25. März 2021 bis Samstag, 27. März 2021
Wie Sie sich als Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP selbständig machen
Die Module I bis VII finden im Seehotel Wilerbad, in Wilen am Sarnersee statt.

*** MEDIALITÄT-SCHULE-SCHWEIZ mit Eamonn Downey ***
Bitte beachten Sie, dass Termine für die Ausbildung zum Dipl. Heilmedium
nicht veröffentlicht werden. Die Anmeldung erfolgt über eine persönliche
Auswahl durch den Ausbildungsleiter Eamonn G. Downey / OSNU.
Mit der Kraftfarbe ihrer Seele zu mehr Lebenserfolg I
Wie du die Schwingungsfelder der Farben interpretieren lernst
Freitag, 22. Mai bis Sonntag, 24. Mai 2020

Fr. 880.(Ausgebucht!)

Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

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

Fr. 880.(Einstiegs-Seminar)

Freitag, 13. November bis Sonntag, 15. November 2020
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

Trance and Healing III mit Eamonn Downey Teil III
Entwickle und stärke mit Trance deine Heilerfähigkeit

Fr. 880.-

Freitag, 4. September bis Sonntag, 6. September 2020
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

The Power of Self mit Eamonn Downey
Teil IV
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene
eine neue Zukunft erschafft.

Fr. 1’350.-

Freitag, 27. März bis Sonntag, 29. März 2020
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Maximal 12 Personen

(Verschoben)

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

(Neuer Termin)

Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

*** Kongress ERFOLGREICH SELBSTSTÄNDIG ***
MEHR KUNDEN & AUFTRÄGE – MEHR UMSATZ & GEWINN
– MEHR ERFOLG IM BUSINESS – MEHR SPASS & FREIZEIT
Mit 12 Top-Experten
rund um die Themen Marketing, Verkauf, Positionierung und Mindset für
Selbstständige und alle die es gerne werden möchten
Samstag, 25. April bis Sonntag, 26. April 2020
Neuer Termin: Samstag, Sonntag 19. / 20. September 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
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Wendelin Niederberger
Visionäre Erfolgs-Akademie &
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«WO LERNEN SPASS MACHT!»
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