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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, dir mit diesem 190. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutze die 
vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

Hier ist dein Neumondbrief Nr. 190, 6/2020 
Seit 190 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 Mai / Juni 2020  
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 189, 5/2020
�
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: «Bist du eine Gerade oder bist du ein Kreis?  

Bitte lach jetzt nicht über diese eigenartige Einstiegsfrage. Ich meine die Frage 
ernst – und sie wird uns in die nächsten Jahre intensiv beschäftigen. Bevor ich 
dazu komme, möchte ich Euch einladen mit mir „Duzis“ zu machen. So nennt 
man das in der Schweiz, wenn man jemandem das „Du“ anbietet. Wir sagen 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2020/03/Neumondbrief-Nr.-189-5_2020.pdf


dann: „Machemer Duzis?“ Was so viel heisst wie: „lasst uns doch in Zukunft per 
Du anreden“. Genau so ein „Duzis“ biete ich Euch heute an.  

Einige von Euch haben es schon bemerkt – wir haben die neue Webseite 
geschaltet. Meine Frau und ich haben uns geeinigt, die Leserinnen und Leser auf 
der Webseite mit „Du“ anzusprechen. Wir möchten niemanden brüskieren, aber 
wir finden es passt einfach besser zur heutigen Zeit und es passt vor allem sehr 
gut zur unserer Arbeit. Einverstanden? „Ich heisse Wendelin“. Ich spreche dich 
ab sofort mit „Du“ an und ich freue mich, wenn du mich in Zukunft genau so 
mit „Du“ ansprichst, falls dies nicht schon längst der Fall sein sollte.  

Einverstanden? Herzlichen Dank!   

Bevor wir loslegen, möchte ich ganz vielen von Euch ein Kränzchen winden. 
Das sagt man doch so, wenn man ein Kompliment machen will, oder? Im letzten 
Neumondbrief durfte ich das neue Wirtschaftsmodell Gradido vorstellen. Ganz 
viele von Euch folgten meiner Einladung. Euer Interesse für dieses grandiose 
Wirtschaftsmodell war enorm. Auch hier, vielen herzlichen Dank! Ich konnte 
kaum glauben, dass so viele darauf reagiert haben. Wer sich bis jetzt noch nicht 
mit der Lösung für das sich gerade verabschiedende alte Wirtschafts-System 
befasst hat, kann sich hier einschreiben und sogar ohne zu bezahlen das Buch 
oder das Hörbuch herunterladen, um zu erfahren, wie das Modell Gradido 
funktioniert:  

– > – > Hier Klicken! Werde Teil der friedvollen Transformation:  
Gradido: Für ein würdevolles Leben für alle – in Wohlstand und Frieden 
 
Warum kannst du jetzt diese Anleitung ohne Kostenfolge herunterladen? Die 
Antwort: Weil ganz viele von Euch Förderbeiträge geleistet haben. Damit wird 
die Verbreitung dieses neuen Systems finanziert. Auch hier sage ich „DANKE!“ 
allen Leserinnen und Lesern dieses Neumondbriefes für Eure grosszügige 
Beteiligung. Der Beitrag, den viele von Euch auch finanziell geleistet haben, 
sichert die weitere Entwicklung und die Verbreitung dieser zukünftigen Form 
des friedlichen Zusammenlebens.     

– > – > Hier Klicken! Ich leiste auch gerne einen Förderbeitrag! 

Alles was ich damit erreichen möchte ist, dass Ihr erkennt, dass dieses neue 
System bereits da ist. Wir müssen es nur noch umsetzen. Dafür brauchen wir 
jeden von Euch und auch jeden aus Eurem Bekanntenkreis. 

Klickt einfach hier drauf und schaut es Euch zumindest mal an. Es ist die 
Antwort auf die momentane Krise. Wobei Krise nicht ganz richtig ist…  

Wir haben nämlich gar keine Krise! Wir haben ein falsches System! Nur weil 
das System falsch ist, haben wir überhaupt diese Situation. Einen Fehler im 
System, kann man durch die Bekämpfung der Symptome nicht korrigieren. Aber 
genau das passiert gerade. Auch dann nicht, wenn die Massnahmen noch so 
ausgeklügelt, ja sogar dramatisch sind – Es ist und bleibt Symptombekämpfung! 

http://www.gradido.com/1137
https://elopage.com/s/gradido/foerderbeitrag/payment?prid=111&pid=1137
http://www.gradido.com/1137


Laotse hat einmal gesagt: „Der Unterschied zwischen dir und mir ist, dass du 
eine Gerade bist und ich ein Kreis. Das erklärt alles!“ Ein Mensch, der die 
Welt aus der Brille einer Geraden betrachtet findet ständig Ursachen-Wirkungs-
Zusammenhänge. Der Mensch, der die Welt aus dem Blickwinkel von 
Kreisläufen betrachtet, kommt auf ganz andere Rückschlüsse. Der Fehler im 
System liegt darin, dass wir eine Gesellschaft haben, die auf dem Prinzip der 
Gerade aufgebaut ist.   

Wenn du aus diesem Neumondbrief nur das Eine hier mitnimmst, hat es sich für 
mich bereits mehr als gelohnt, diesen Brief zu schreiben. Darum noch einmal: 
„Wenn ein Fehler im System vorliegt hilft keine Symptombekämpfung – wir 
müssen das System ändern!“ Jede „Pille“ verschiebt die Lösung in die Zukunft. 
Pillen sind der einzige Lösungsansatz für die „Geraden“ weil sie nichts anderes 
erkennen können. In diesem Brief möchte ich Euch aufzeigen, was sich in 
unserer Gesellschaft grundlegend ändern darf, damit wir in Zukunft alle zu 
Kreisen werden.  

Schaut doch einfach mal genau hin, welch riesiger Aufwand alle Geraden 
betreiben, um das alte System am Leben zu erhalten? In der Medizin verlegt 
man den Patienten auf die Intensiv-Station. Genau da befinden wir uns heute 
und das braucht es in diesem Moment wahrscheinlich auch. Ich möchte dir heute 
zeigen, was du jetzt tun kannst und was dir und damit uns allen jetzt hilft. Stelle 
dir den Weg dahin einfach so vor…  

…Du bist ein Surfer, der sich auf sein Surfbrett legt, ins Meer hinaus paddelt, 
auf die nächste Welle wartet, aufsteigt und los düst. Du wirst auch fallen. Trotz 
allem wirst du immer und immer wieder aufsteigen. Aber würde das Surfen auf 
einer Welle so viel Spass machen, wenn es anders wäre? Wohl kaum! Also, pack 
dein Surfbrett, tauche beherzt ein und es wird ein Riesenspass werden.  

Bist du dabei? – Legen wir los!  

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

Eine neue Pandemie verbreitet sich gerade über den ganzen Globus:  
Wie wir uns alle mit einem neuen, unsichtbaren Virus infizieren können  

«Bei uns ist gerade die Hölle los.» Kennt Ihr diese Redensart? Das sagt man 
doch, wenn alles drunter und drüber geht? Dieser Spruch stammt noch aus dem 
alten Bewusstsein. Ich  habe ein Update gemacht und auf die Zeit nach der 
grossen Transformation angepasst. Das hört sich dann so an: «Bei uns ist gerade 
der Himmel los.» Das passt besser!  



!  
 

Genau so könnten wir den Zustand beschreiben, den wir in den letzten Wochen 
erlebt haben. Nichts ging mehr so, wie es geplant war. Das hat uns ziemlich aus 
der Reserve gelockt. Die vielen bereits seit längerem ausgebuchten Seminare 
und Diplomausbildungen umbuchen, annullieren, neu buchen, und, und, und… 

Ja, es hat sich einiges getan auf dieser Welt. Ich bin sehr dankbar, dass ich so 
viele Leserinnen und Leser bei der Stange halten konnte. Ich bin auch sehr 
glücklich, dass in den letzten Monaten ganz viele neue Leser dazu gekommen 
sind. Jetzt in der Umpolungs-Phase macht dieser Brief noch viel mehr Sinn. 
(Wir sollten auch nicht mehr von Krise reden – Umpolung ist treffender.) 

Ich kann Euch aus einer komplett anderen Perspektive die Zusammenhänge 
erklären, als dies in allen anderen Medien getan wird. Sie funktionieren noch im 
Zustand der Gerade. Ich kann Euch die Entwicklung aufzeigen, die sich als 
Kreis hinter den vordergründigen Symptomen auftut. Ich kann Euch die Energie 
beschreiben, die sich bereits etabliert hat und sich manifestieren will. Ich kann 
Euch weiter zeigen, dass es sich bei der ganzen Angst, um nichts anderes 
handelt, als das Festhalten an der alten Energie. Es ist das Klammern am alten 
Paradigma. Das ist völlig normal und verständlich.  

Darüber werde ich Euch heute mehr erzählen. Ich möchte Euch Mut machen 
und innere Sicherheit geben. Ich möchte Euer Bewusstsein schärfen, um besser 
mit dem Prozess, der gerade stattfindet, zu recht zu kommen. Wie gesagt: Die 
neue Energie ist bereits da. Sie will sich langsam in eine Form bringen. Wir 
können uns nun entscheiden, ob wir blockieren, festhalten, ausweichen wollen, 
oder ob wir die Energie aufnehmen und wie auf einer Welle mitsurfen möchten.  

Lasst uns gemeinsam ein neues Virus verbreiten. Die globale Pandemie der Liebe. 
Dazu habe ich einen inspirierenden Text verfasst, den du auf Facebook nachlesen 
kannst und schneller als ein Virus auf der ganzen Welt eine Pandemie auslöst. 

https://www.facebook.com/wendelin.niederberger
https://www.facebook.com/wendelin.niederberger


Ich weiss nicht ob ihr schon einmal auf einem Surfbrett gestanden seid. Auf dem 
Brett ist es wackelig, instabil und man muss das Gleichgewicht suchen. Verliert 
man es, fällst du ins Wasser. Das Wasser ist nichts anderes als die Gefühle, in die 
man dann eintaucht, wenn man strauchelt: „Verzweiflung, Wut, ja sogar Hass.“ 
– Aber sogar in dieser Situation kannst du wählen:  

Wählst du „Vertrauen, Zuversicht, Mitgefühl, Liebe!“  

Gibt der Surfer auf der Welle dem Meer die Schuld, wenn er vom Brett fliegt? 
Er überlegt sich, was er besser machen kann und versucht es erneut. Genau 
dieses Bild sollten wir in Zukunft im Auge behalten. Das nützt uns viel mehr, als 
jemanden zu suchen, der für die Situation die Schuld tragen soll: Das sind 
momentan die Politiker, die Medien, die Experten, oder einfach die „Anderen“.     

Wir sind jetzt schon im Neumond Nr. 3 nach dem Start der Corona-Odyssee. Bei 
uns war „Der Himmel los“! Wir haben die Zeit genutzt, um die Angebote, die 
Ausbildungen, die Workshops auf das neue Paradigma auszurichten.  Das ist 
unser erster Beitrag zur Transformation. Wir haben uns die Frage gestellt: „Was 
brauchst du jetzt?“ Die Antwort: „Deine eigene Transformation!“ Und genau 
dafür haben wir dir die besten Werkzeuge kompakt aufgestellt. Hier erfährst du, 
was du ab sofort von uns erwarten kannst, um deine Transformation erfolgreich 
zu vollziehen. Darum unbedingt weiterlesen…   

 
EVOLUTION AKTUELL: 

Ausmisten, loslassen, verändern, erneuern, anpassen, aktualisieren…!  
Frischer Wind und neue Energie für die Visionäre Erfolgs-Akademie 

Ich kann Euch sagen, es war ein schmerzhafter Prozess! Sehr schmerzhaft 
sogar! Dieser Prozess hält uns jetzt bereits 18 Monate im Griff. Wir wussten, 
dass im Jahr 2020 die Transformation da sein wird. Wir wussten aber nicht 
genau wann und wie und ob und überhaupt? Deshalb haben wir uns intensiv 
gefragt: „Was brauchen die Menschen, wenn es dann soweit ist WIRKLICH?“  

Wir haben die Antwort gefunden: „Was jeder Mensch jetzt braucht ist eine 
eigene INNERE Transformation!“ Mehr ist nicht zu tun - echt! 

Da wir uns schon vor über 20 Jahren darauf spezialisiert haben, Firmen und 
Menschen durch Transformations-Prozesse zu begleiten, haben wir uns geeinigt, 
diesen Fokus weiter zu verstärken. Es geht um die „WENDE“: Die WENDE in 
dir persönlich, die WENDE in deiner Familie, die WENDE in deinem Beruf, die 
WENDE in deinem Bewusstsein und schlussendlich die WENDE in unserer 
Gesellschaft. „Wie willst du leben?“ Auf diese Frage musst du eine Antwort 
finden – und wir unterstützen dich dabei.  

Alles, was nicht mehr zu 100% auf diesen Fokus ausgerichtet ist, haben wir aus 
dem Angebot gekippt. Das heisst nun nicht, dass wir es nicht wieder anbieten 
werden, aber für den Moment bringt Entschlackung mehr Leichtigkeit. Wir 
wollen uns frei machen, wir wollen Platz schaffen, wir wollen Räume öffnen für 



das, was dir jetzt in dieser Zeit am meisten Unterstützung bietet. Damit du für 
dich das findest – wofür es sich zu leben lohnt!  

Einige von Euch werden vielleicht irritiert sein, weil ein Angebot, dass du so 
gerne noch besucht hättest, jetzt nicht mehr gelistet ist. Warum ist das so? Ganz 
einfach: Weil wir die Wirkung verstärken wollten – für Neues – was jetzt gerade 
wichtig ist – Für dich! 

Genau so heisst auch unsere neue Rubrik: Für Dich! Da findest du Beiträge, die 
dich weiter bringen, günstige Daten aus der Taoistischen Astrologie, Feng Shui 
Tipps und natürlich immer auch diesen Neumondbrief. Kosten.frei und ohne 
Verpflichtung. Weitere Projekte folgen… Alles ist im Fluss – genau so soll auch 
dein Angebot der Visionären Erfolgs-Akademie sein. Du kannst dich freuen, wir 
haben noch viele spannende Projekte in der Pipeline, die noch kommen werden.  

Aber immer darauf abgestimmt: „Was brauchst du jetzt für deinen persönlichen, 
inneren Change-Prozess, um dich auf die neue Zeit einzustimmen. Um dich von 
der „Raupe“ (Bitte entschuldige diesen Ausdruck, aber mir ist kein besseres Bild 
eingefallen) zum „Schmetterling“ zu werden.  

Wir möchten dich dabei unterstützen, dass du für dich dieses Lebensgefühl der 
Leichtigkeit, der Sinnhaftigkeit, ja der Lebensfreude sogar, – finden kannst. Du 
bist der Surfer auf dem Surfbrett deines Lebens und das wird dir gefallen.    

Dafür steht dir ein tolles Team von den besten Experten in ihren Gebieten zur 
Verfügung: Franziska Dürr, welche so kompetent  die VIP-Coaches ausbildet, 
Gabriella Laszinger, die den angehenden Coaches zeigt, wie sie auf der 
intuitiven Ebene, den Seelenplan des Klienten erkennen können. Da ist auch 
Eamonn Downey, der ein eigenes Ausbildungskonzept bis zum Spirituellen 
Heilmedium anbietet – ein wahrer Meister seines Faches. Die neue Zeit ist die 
Zeit der Verbindung mit der geistigen Ebene. Alle Ausbildungen, die wir 
anbieten, basieren auf diesem Fundament – ja sogar der legendäre Feng Shui 
Beratungs-Workshop, den ich nach wir vor mit grosser Begeisterung anbiete, hat 
diese geistigen Dimensionen als Grundlage.   

Ihr könnt Euch auf die neuen, nochmals massiv verbesserten Angebote im 
Taoistischen Gesichter-Lesen freuen. Wir haben jetzt sogar Angebote für 
spezifische Themen: Immer mehr Eltern sind überfordert, weil sie mit dem 
Wissen, dass sie haben, die Kinder der neuen Zeit nicht genügend fördern 
können. Darum haben wir einen Workshop nur für Eltern mit Kindern 
geschaffen. Da bekommen beide Eltern für sich eine Einzel-Analyse und dann 
auch noch für eines der Kinder, wenn sie ein Foto mitbringen. Das nennt sich 
neu Taoistisches Gesichter-Lesen Family. Ein weiteres neues Angebot ist auf 
die spezifischen Bedürfnisse im Geschäft abgestimmt. Das heisst Taoistisches 
Gesichter-Lesen Business.   

Und natürlich möchte ich das Taoistische Gesichter-Lesen als grosser Schatz der 
Menschheit weiter verbreiten. In hochprofessionellen Lehrgängen kompetente 
Beraterinnen und Beratern ausbilden. Dafür haben wir die  Diplom-Ausbildung 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/life-change-blog/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/
https://erfolgs-akademie.ch/visionaere-erfolgs-akademie-ueber-uns/
https://erfolgs-akademie.ch/visionaere-erfolgs-akademie-ueber-uns/franziska-duerr/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/coaching-ausbildung/
https://erfolgs-akademie.ch/visionaere-erfolgs-akademie-ueber-uns/gabriella-laszinger/
https://erfolgs-akademie.ch/visionaere-erfolgs-akademie-ueber-uns/eamonn-g-downey/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/dipl-heiler-ausbildung/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/dipl-heiler-ausbildung/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/feng-shui-beratung-workshop/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/feng-shui-beratung-workshop/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-family/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-business/


verbessert und auch mit mehr praktischen Erfahrungen ergänzt. Wir wollen die 
allerbeste Ausbildung anbieten, die es auf dem Markt zu finden gibt.  

Wir wollen, dass die Berater, die bei uns diese Diplomausbildungen besuchen 
und auch abschliessen, im Markt als wahre Experten gesucht sind. Darum gibt 
es ab sofort eine MasterClass im Taoistischen Gesichter-Lesen, für alle, die 
dieses Wissen in ihren bisherigen Beruf integrieren möchten oder für sich eine 
eigene Praxis als Dipl. Taoistische Gesichter-Leser eröffnen möchten   

Was auch bleibt und immer wichtiger wird, ist unser Herzstück: Life Change! 
Der Workshop, der seit über 20 Jahren Menschen zu ihrer Vision führt und eine 
WENDE im Leben einleitet. Frei von allen Motivations-Tricks, frei von allen 
mentalen Manipulationen, frei von jedem kopfgesteuerten Psychologie-
Geschwafel. Wahrhaftiges finden der Lebens-Vision, der Lebens-Aufgabe und 
definieren deiner Lebensziele. So wie du es dir als Seele im Zwischenleben auf 
der geistigen Ebene und schon vor deiner  Zeugung vorgenommen hast.    

Life Change ist das, wofür mein Name steht: WENDE! – heisst Change! Jetzt 
neu mit noch mehr Wirkung: Dank integrierter Systemischer Einzel-Hypnose-
Therapie und mit Systemischer Aufstellung deiner Lebens-Situation. Dank 
kleiner Gruppe von nur 6 Teilnehmern bleibt mir viel Zeit für Einzel-Coachings 
während diesen 4 Tagen im Kloster St. Gerold.  

Uns bleibt nicht mehr so viel Zeit – Die Zeit, die wir noch haben, möchten wir 
sinnvoll nutzen und unsere Erfahrung und Expertise an grossartige Menschen 
weiter geben, die dann selber dieses Wissen kompetent verbreiten werden.  

Meine Bestimmung ist es, einen Systemwechsel auf diesem Planeten nicht nur 
einzuleiten, sondern auch durchzuführen. Bis zum Jahr 2043 wollen wir eine 
neue Welt erschaffen haben. Eine Welt, die aus lauter Kreisen besteht, so wie 
das Gradido-Modell konzipiert ist. Willkommen im neuen Zeitalter – in dem 
viel mehr möglich sein wird, als wir uns das jetzt vorstellen können.    

Wir brauchen eine Standortbestimmung. Wir brauchen Fakten, die stimmen und 
wahr sind. Alles was wir heute vorgesetzt bekommen sind reine Verzerrungen 
der Realität. Darum stelle ich Euch heute einen meiner grossen Helden vor. 
Leider ist er bereits verstorben, aber seine Arbeit bleibt unvergesslich. Wer das 
ist, erfährt Ihr im „Bravo des Monats“. Also dran bleiben… 

Bevor ich dazu komme, wie immer die Übersicht für die Schnell-Leser:   

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Ein hilfreiches Plädoyer für die Transformation der Menschheit 
Mit Fakten gegen Unwahrheit und schlechte Stimmung 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-masterclass/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/


 
Ist das Haus gesund ist auch der Mensch gesund!  
Wie stark ist das Immunsystem deiner Arbeits- und Lebensräume? 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Neues Angebot: Taoistischen Gesichter-Lesen Family:   
Wie du die wahre Persönlichkeit der Kinder stärkst 
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Ein hilfreiches Plädoyer für die Transformation der Menschheit 
Mit Fakten gegen Unwahrheit und schlechte Stimmung 
�  
In den letzten Wochen bin ich durch viele Gefühlsbäder geschwommen. Ich 
konnte für die wirklich dummen Massnahmen der Behörden kein Verständnis 
aufbringen. Einige Anbeter der Wissenschaft schreiben Maskenpflicht vor – 
andere nicht. Abstand halten in Österreich 1 Meter, in Deutschland 1.5, Meter 
und in der Schweiz sind es 2 Meter. (…?}Wo ist da die Logik? Wenn es nicht 
zum heulen wäre, hätte ich nur noch gelacht über so viel… Lassen wir das! Ist 
das jetzt Wissenschaftlich und faktenbasiert? Ganz klar: So funktioniert halt die 
„Gerade“! 

Dann musste ich erfahren, dass es tatsächlich Leute gibt, die Angst haben und 
sogar noch schärfere Massnahmen fordern. Woher kommt diese Angst? Ach so, 
sie wurde von den Medien geschürt. Den Medien ging es ja sehr schlecht und 
solche Krisen sind für sie wie ein 6er im Lotto. Jetzt hauen sie richtig rein! 
Nehmen die Lupe und halten sie auf jedes noch so kleine „Klitzerlitzchen“, (Ist 
das überhaupt ein deutsches Wort?) blasen es mit einem riesigen Balg zu einem 
echten Atomkrieg auf. Und zwar so gross, da ist Hiroshima im Vergleich dazu 
ein „Frauenfurz“. (So nennt man doch diese Knallkörper, die wir als Kinder 
immer mit grosser Begeisterung angezündet haben, um Andere zu erschrecken.) 
– Also sind die Medien schuld!  

Habt Ihr gewusst, dass alle Menschen eine komplett falsche Vorstellung der 
Realität haben? – Ich eingeschlossen! Und der Mann, dem ich heute das „Bravo 
des Monats überreiche, auch! Wir alle! Wir sind gefangen in unseren eigenen 
Vorstellungen und diese entsprechen in keinster Weise (Das ist jetzt tatsächlich 
nicht Deutsch, wird aber oft falsch verwendet) der wahren, wirklichen Realität. 

Die Welt ist nämlich viel besser als wir denken. Ich denke zum Beispiel von mir, 
dass ich von Rechtschreibung etwas so viel Ahnung habe, wie ein Eskimo von 
einer Tiefkühltruhe. Aber stimmt das auch? Ich meine nicht das mit dem 
Eskimo, sondern das mit meinen Deutschkenntnissen?  



Ist die Welt wirklich so schlecht, wie sie uns dargestellt wird? Geht es mit uns 
wirklich nur noch den Bach runter? Eine junge Frau hat mich kürzlich gefragt, 
ob es noch verantwortbar wäre, Kinder in die Welt zu setzen? Ich weiss zwar, 
dass Menschen diese Frage seit tausenden von Jahren immer wieder stellen, an 
meiner Antwort hat sich nichts geändert: „Ja klar! Denn die Welt war nie besser 
dran als heute!“  

Wie bitte? Mit all dem Mist, der da gerade abgeht? Weltweiter Stillstand, mit 
einem wirtschaftlichen Supergau in Aussicht? Wir können uns weder auf die 
Behörden verlassen, noch auf die Medien, noch auf die Experten und schon gar 
nicht auf Gott. Auch er musste seine Stadien, sprich Kirchen schliessen, so wie 
wir auch, übrigens. Gott wird unser Virus-Problemchen eh egal sein, er hat ganz 
bestimmt anderes zu tun. Schliesslich gibt es noch Milliarden von Milliarden 
von Planeten-Systemen wie unseres in seinem Universum. Dort gibt es bestimmt 
noch weitere Wesen, die noch grösseren Mist bauen als wir hier. Zurück zum 
Thema:   

Es gibt einen Schwedischen Arzt, der sich zum Ziel gesetzt hat die Welt zu 
retten. Er wollte als Wissenschaftler dafür sorgen, dass die ganze Menschheit ein 
glückliches und zufriedenes Leben führen kann. Schliesslich wurde er als DER 
Experte befragt, wenn es um die Bewältigung von Epidemien ging. Er war über 
Jahre in Afrika im Einsatz, um die Bevölkerung vor Ebola zu schützen. Dabei 
hat er erkannt, dass wir einem Systemfehler unterliegen. Wir alle! 

Auch er hat danach gesucht, wer Schuld sei, dass solche unmenschlichen Dinge 
passieren. Auch er ist zuerst auf die Politiker gekommen, dann auf die Medien, 
dann die Pharma-Industrie und am Schluss auf die Eliten. Irgendjemanden wird 
man immer finden, dem man die Schuld zuweisen kann. Er hat erkannt, dass wir 
nichts davon haben, wenn wir mit dem Finger auf sie zeigen. Im Gegenteil, es 
wird nur schlimmer.  

Er sagt: „Genau so wenig solltest du den Medien vorwerfen, dass sie lügen. 
Meist tun sie es nicht, oder eine verzerrte Weltsicht vermitteln, was sie meistens 
tun. Aber nur deswegen, weil sie von etwas leben müssen, aber auch weil ihre 
Leser das so wollen.“ Vermeide es irgendjemandem die Schuld zu übertragen. 
Wir sollten überhaupt niemandem, weder irgendwelcher Person oder Gruppe die 
Schuld zuweisen. Das Problem ist, dass wir aufhören zu denken, sobald wir 
anfangen einen Schuldigen zu identifizieren.  

Wir kommen nur weiter, wenn wir darüber nachdenken, was im System falsch 
ist, dass es überhaupt soweit kommen konnte. Wenn wir nur bis zum Schuldigen 
gehen, wie zum Beispiel Politiker, Wissenschaftler, Experten, Medien oder 
Verschwörungs-Fanatiker, erkennen wir die Lösung des Problems nicht. Wenn 
im System etwas falsch läuft, sollten wir unsere Aufmerksamkeit einzig auf die 
Behebung des Fehlers im System lenken und nicht auf der, die oder das 
Schuldige. Wir alle haben ein verzehrtes Weltbild, das nicht der Realität 
entspricht. Wir glauben aber „UNSERE“ Realität sei „DIE REALITÄT!“ 

Damit komme ich zum Punkt! Hans Rosling, so heisst mein Held und Träger des 
„Bravo des Monats“ Juni 2020, hat genau das in der Arbeit mit Epidemien 
erkannt. Er hat sich gefragt, ist die Welt wirklich so schlecht, wie wir meinen? 
Dabei ist er auf unglaubliche Resultate gestossen. Sein wirklicher Verdienst ist 



aber, dass er mit Fakten bewiesen hat, wovon sogar die klügsten Köpfe dieser 
Welt keine Kenntnis davon haben. Nicht einmal die Träger eines ehrenwerten 
Nobelpreises kennen sich aus. Auch sie haben ein verzerrtes Weltbild und auch 
sie wissen nicht, wie sehr sich der Zustand der Erde verbessert hat.  

Darauf gekommen ist er, indem er Befragungen durchgeführt hat. Er hat die 
gescheitesten Menschen nach dem Zustand der Welt befragt und ist auf ein 
erschütterndes Ergebnis gekommen. Sie wussten nicht mehr als eine Herde 
Schimpansen, die per Zufallsgenerator bessere Ergebnisse geliefert haben, als 
die erwähnten Nobelpreisträger. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie tatsächlich 
ist, sondern so wie wir sie sehen wollen. Das gilt für einen wie mich, der nicht 
einmal richtig Deutsch kann, das gilt aber auch für Wissenschaftler, die geniale 
Leistungen vollbracht haben.  

Sehr unterhaltsam und sehr lesenswert haben Hans Roslings Sohn Ola und seine 
Frau Anna ein Buch über die Forschungen des Epidemie-Experten Hans Rosling 
heraus gegeben. In seinem Buch geht es nicht darum, wer Schuld an Epidemien 
ist, sondern es geht darum, dass die Welt viel besser ist, als wir sie wahrnehmen. 
Rosling zeigt auf Fakten gestützt, dass sich unsere Welt seit den 60 er Jahren des 
letzten Jahrhunderts massiv in eine sehr gute positive Richtung entwickelt hat. 
Das Problem ist: 

„Die meisten Menschen haben davon nichts mitbekommen!“  

Leider ist Hans Rosling bereits im Jahr 2017 verstorben! Was er uns hinterlassen 
hat, sind Perspektiven, die uns Mut machen. Mut, diesen Weg weiter zu gehen. 
Zum Problem der Überbevölkerung sagt er zum Beispiel und auch da stimme 
ich mit ihm vollkommen überein: „Das Problem der Überbevölkerung der Erde 
wird sofort gelöst sein, so bald auch die ärmsten Menschen ein anständiges 
Einkommen haben.“  Er hat bereits zu Lebzeiten folgende Liste der grössten 
Risiken für die Menschheit in der Reihenfolge der Prioritäten aufgelistet: 

1. Pandemie 
2. Finanzkollaps  
3. Weltkrieg  
4. Klimawandel  
5 Extreme Armut  
 
Ich weiss, dieser Beitrag ist jetzt etwas länger geworden. Tut mir leid! Damit 
kommen wir zur Essenz, was ich Euch damit aufzeigen wollte und es hat damit 
zu tun, warum ich überhaupt auf diesem Planeten bin:  

„Wir haben einen Fehler im System!“  
 
«Lasst uns die gemeinsame Energie dazu nutzen, den Fehler im System zu 
beheben, anstatt die Kraft zu verschwenden, um Schuldige zu lokalisieren!» 
 
Was du jetzt tun kannst? Besorge dir das Buch oder noch besser das Hörbuch 
von Hans Rosling mit dem Titel:  
 
Factfullness – Wie wir lernen die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist 



Ich liebe es zu schreiben – leider habe ich die Grammatik nie richtig kapiert. 
Soll ich jetzt das Schreiben sein lassen, obwohl ich es liebe, nur weil die Texte 
fehlerhaft sein könnten? Warum soll ich etwas nicht tun dürfen, nur weil Andere 
nicht die gleichen Massstäbe und Prioritäten setzen? Es gibt Leute, die beharren 
darauf, dass Texte fehlerfrei sein müssen. Andere freuen sich über den Inhalt. 
Wie ist das bei dir? Was würdest du gerne machen, tust es aber nicht, nur weil 
du denkst, nicht gut genug zu sein? – Aus der Sicht der Anderen, wohl gemerkt!    
 
Wir alle werden durch die Brille der Anderen beurteilt. Ein weiteres Beispiel 
dafür zeige ich Euch im nächsten Beitrag. Da stelle ich Euch einen echten 
Looser vor. Ein Looser? – Nur aus der Sicht der Lehrer – dabei ist er ein Genie! 
Leider hat es einmal mehr, niemand bemerkt. Doch bevor ich dazu komme, hier 
der nächste Beitrag, wo ich Euch zeigen möchte, wie Ihr Euer Immunsystem am 
besten unterstützen und stärken könnt. Achtung: Das ist nichts für die Geraden! 

�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Ist das Haus gesund ist auch der Mensch gesund! 
Wie stark ist das Immunsystem deiner Arbeits- und Lebensräume?
�  
Es gibt klare Prioritäten, welche Räume in einem Haus wichtiger sind, als 
Andere. Das hängt damit zusammen, dass gewisse Räume zeitlich viel länger 
beansprucht werden. Darum legen wir bei Feng Shui Analysen immer sehr 
grossen Wert auf das Schlafzimmer und den Arbeitsplatz. Wir halten uns hier 
zeitlich länger auf und damit steigt die Bedeutung für deine Gesundheit und 
deinen Erfolg im Leben.  

Wenn wir in diesen besonderen Zeiten nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, 
das Haus zu verlassen, kommt natürlich dem Wohnraum auch mehr Bedeutung 
zu als sonst. Vor allem auch deswegen, weil wir jetzt noch besser auf unser 
Immunsystem achten sollten als sonst.  

Wenn du gesund bleiben willst, muss auch dein Wohnraum gesund sein. Kann 
ein Wohnraum ungesund sein? Ja natürlich und wie! Deine Gesundheit wird in 
deinen eigenen 4 Wänden sichergestellt. Ist dein Haus ein Kraftplatz, der dich 
stärkt oder ist es ein Ort, der dich schwächt? Wenn du ständig mit Krankheiten 
und mit Unwohlsein zu kämpfen hast, kannst du davon ausgehen, dass sich dies 
in deinem Haus zeigt.   

Wie viel Vitalität, Kraft und Energie beziehst du aus deinem Wohn- und 
Arbeitsumfeld? Wirkt dein Wohnraum wie eine Power-Station oder säuft er dir 
den Akku leer? Diese Frage kannst nur du beantworten. Wenn ich aber dein 
Haus einer Feng Shui Analyse unterziehe, kann ich dir genau sagen, ob dich die 
Energie in den Räumen stärkt oder ob sie dich schwächt.  

Was kann man tun und wie findet man das heraus? Dazu habe ich dir einen 
Beitrag im Blog erstellt. Ich möchte dir helfen heraus zu finden, ob in deinem 
Umfeld Krafträuber vorhanden sind. Welche das sind und wie du sie findest und 
transformieren kannst, erfährst du gleich hier: 



Feng Shui und Gesundheit – > – > Hier Klicken!  
Wie du mit Feng Shui Massnahmen dein Immunsystem stärken kannst   

Nur selten wird der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Wohnraum in 
Betracht gezogen. Aus dem einfachen Grund, weil Menschen, die als Gerade 
durchs Leben gehen für solche Zusammenhänge blind sind.  

�
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Neues Angebot: Taoistischen Gesichter-Lesen Family:   
Wie du die wahre Persönlichkeit der Kinder stärkst 
�  
Menschen, die als „Gerade“ durchs Leben gehen erkennen Zusammenhänge 
nicht, die für „Kreise“ offensichtlich sind. Darum haben viele Eltern und Lehrer 
Mühe zu erkennen, was tatsächlich in den Kindern steckt. 

Fast wöchentlich bekomme ich Anfragen von Eltern, die sich Sorgen machen, 
weil sie ihre Kinder nicht verstehen können. Die Kinder erzählen ihnen Dinge, 
die sie eigentlich gar nicht wissen können. Das hängt damit zusammen, dass die 
Kinder, die seit 2012 geboren werden immer stärker an der reinen, göttlichen 
Quelle angebunden sind und darum eine grosse Weisheit in sich tragen und diese 
auch ausdrücken. Sehr zur Verwunderung der Eltern.   

Sie tragen das Wissen des „Kreises“ in sich und leiden darunter in der Welt der 
„Gerade“ zu leben. Sie sind es, welche diese Transformation der Menschheit 
vollziehen werden. Die Aufgabe der Eltern ist es, selber zum „Kreis“ zu werden, 
um den Kindern ein Umfeld zu bieten, in dem die Kinder ein „Kreis“ bleiben 
dürfen. Ich erachte es als meine Aufgabe, Leute auszubilden, die diesen Eltern 
und Lehrern helfen können, sich zum „Kreis“ zu entwickeln.  

Damit Ihr verstehen könnt, was ich damit meine, stelle ich Euch hier einen 
jungen Mann vor, der in den ersten Schuljahren als kompletter Looser 
abgestempelt wurde. Als ich sein Gesicht gesehen habe, erkannte ich sofort die 
Genialität, die sich in seinen Gesichtszügen ausdrückt. Nichts von Looser – im 
Gegenteil: „Ein Genie!“ Nachdem ich seine Leidensgeschichte gehört hatte, 
wurde mir einmal mehr klar, was sich in unserem System ändern muss.  

Benjamin Hadrigan, so heisst der Junge, ist mit dem Schulsystem überhaupt 
nicht zu recht gekommen. Er hat nicht verstanden, wozu das Ganze gut sein soll. 
Er hat sich gefragt, warum er überhaupt hier ist und warum er Prüfungen 
ablegen soll? So geht es vielen Kindern heutzutage. Sie fragen nach dem Sinn 
des Ganzen. Er hat dann eine Strategie gewählt, die viele wählen: Er wurde zum 
Klassen-Clown. Und wie das mit allen Clowns so ist, sie überdecken damit nur 
ihre innere Trauer. Aber das erkennt man natürlich auch nur, wenn man ein Kreis 
ist. Auch dafür sind die Geraden blind und können es nicht erkennen.  

https://erfolgs-akademie.ch/2020/feng-shui-und-gesundheit/


Da er ein sehr liebevolles Familienumfeld hatte, konnte er sich fangen, bevor 
der grosse Absturz kam, was sonst bei ganz vielen passiert. Er hat jetzt etwas 
daraus gemacht und mit 16 Jahren (…!) sein erstes Buch veröffentlicht.  

Er betreibt einen Blog, in dem er andere Kinder mit Lerntipps unterstützt und 
ihnen hilft, selber das Heft in die Hand zu nehmen. In der Zwischenzeit hat er 
ein Mode-Label gegründet und nebenbei studiert er an der Uni. (…!) Und so ein 
Mensch soll ein Lernversager sein? – Ich würde das eher als ein „Fehler im 
System“ bezeichnen! Wisst Ihr wie viel grenzenlose Kreativität von uns 
Menschen ungenutzt bleibt und brach liegt, weil die Welt von Geraden 
dominiert wird? Wir sind locker dazu fähig, alle System-Probleme an der 
Wurzel zu lösen, sobald wir aufhören den Geraden hinterher zu laufen.   

Wer Lust hat, mehr darüber zu erfahren, wer Lust hat, seine Kinder und sich 
selber, ob als Lehrer oder als Eltern in seinem wahren Wesen zu erkennen, für 
die haben wir jetzt genau deswegen ein neues Angebot geschaffen: 

Taoistisches Gesichter-Lesen Family  

Mehr dazu findest du auf deiner neuen Webseite: – > – > Hier Klicken!  
Wie du die wahre Persönlichkeit der Kinder erkennen kannst 

Wenn du dich für die spannende Geschichte von Benjamin interessiert, findest 
du hier den Link zum Blog-Beitrag mit einem Auszug aus einem Radio-
Interview mit ihm, das zusammenfasst, wie die Geraden ticken:  

Vom Looser zum Klassenclown zum Unternehmer – > – > Hier Klicken! 
Unsere Aufgabe ist klar: Wir dürfen allen Geraden helfen selber zum Kreis zu 
werden, damit sich der Fehler im System von alleine korrigiert. Das bringt uns 
zur Neumond-Erkenntnis, die du bis zum nächsten Neumond ins Bewusstsein 
eintröpfeln lassen kannst: 
�
�  

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

!  

«Nichts, gar nichts geht je vorbei, bis es uns gelehrt hat, was wir 
wissen müssen.»  

Autor: Pemo Chödrön 

�

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Es macht etwas mit uns, wenn wir 
plötzlich eingeschränkt sind und das gewohnte Leben von äusseren Umständen 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-family/
https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/gesichter-lesen-lernen-fuer-die-familie/


blockiert wird. Uns hat es schwer getroffen: Auf der Einnahmenseite steht seit 
ganzen 2 Monaten die Zahl Fr. „0.-„ Und dies während unserer sonst stärksten 
Seminarphase.  

Eine gewisse Zeit überspielt man es mit Humor, ich jedenfalls, und irgendwann 
entsteht vielleicht Wut, Trauer, Angst. Wenn ich diesen Brief hier schreibe und 
dir zustelle, dann heisst das nicht, dass mich die Situation einfach so „Cool“ 
lässt. Auch in mir ist nicht immer alles so stabil, wie es den Anschein machen 
könnte.  

Das sage ich dir damit du, wenn es dir auch mal schlecht gehen sollte nicht 
denkst, mit dir sei etwas falsch. Es ist nur ein Hinweis darauf, dass du dich im 
Prozess befindest. Vielleicht verabschiedest du dich von der Gerade und 
transformierst dich immer mehr zu einem Kreis – und das ist gut so.  

Du wirst bestimmt, ganz schnell wieder aus diesem „Engelskreis“ herausfinden. 
Du fragst was ein Engelskreis ist? Das ist meine aktualisierte Bezeichnung für 
„Teufelskreis“ – ein Update quasi. So wie man früher sagte „Bei uns ist die 
Hölle los“, so sagt man in Zukunft auch nicht mehr „Ich bin gefangen in einem 
Teufelskreis“,  sondern man sagt „Engelskreis“. Macht doch mehr Sinn – oder?  

Wisst Ihr, was mir immer am meisten hilft, wenn es Phasen gibt, in denen man 
zweifelt und nicht weiter weiss? Ich habe ein gutes Rezept gefunden – Es sind 
„Pilleli“ und „Zäpfeli“ oder wie man in der Welt der Geraden sagt: „Heilmittel“ 
– ich sage dem „Symptombekämpfung“.  Meine Pillen und Zäpfchen haben 
jedoch keine Nebenwirkung: Es ist der Humor – und genau darüber hat der 
Schweizer Komiker Marko Rima einen Sketch zum Besten gegeben. Ich habe 
mich Krank gelacht! Ach so, krank braucht ja wieder Pilleli und Zäpfeli. Egal! 
Wenn Ihr auf diesen Link klickt, hat das garantiert Nebenwirkungen! Ihr werdet 
schallend lachen! Dieser Sketch passt so gut zum heutigen Thema und rundet 
diesen 190. Neumondbrief so wunderbar ab:  

Garantiert keine Nebenwirkung von Pillen und Zäpfchen – > – > Hier Klicken! 

Sodeli, das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond 
kommt bestimmt: Spätestens jedoch am 21. Juni 2020, 04.25 Uhr. Bitte 
entschuldigt, wenn der Brief wieder etwas ausführlicher geworden ist. Aber die 
aktuelle Umpolung erfordert verstärkte Inputs. Trotzdem, 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 an Eure Freunde, Bekannte, weiterempfiehlt.  

Denn 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!»    

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/symptombekaempfung-oder-systemaenderung-nebenwirkungen-von-pillen-und-zaepfchen/


 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... Was immer dieser Neumondbrief in dir bewirkt hat, verpasse nie die 
grosse Kraft der Dankbarkeit. Danke für alles, was immer gerade passiert. Alles 
ist wichtig, damit wir die Transformation von der Gerade zum Kreis vollziehen 
können. Ohne ALLE Beteiligten, egal wer - was - wie dazu beiträgt, wird es 
nicht gelingen. Und wie Hans Rosling mit Fakten belegt hat: „Die Welt war 
noch nie so gut wie heute!“ Danke, dass ich dies mit dir teilen darf!  
  
!
«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 

�
�  
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 

 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  

Samstag/Sonntag, 13. / 14. Juni 2020                                  
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, 29. Sept. – Freitag, 2. Okt. 2020   
Propstei St. Gerold, Vorarlberg    

Dienstag, 24. Nov. – Samstag, 28. Okt. 2020                
Propstei St. Gerold, Vorarlberg 

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

https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/


�
�
Taoistisches Gesichter-Lesen Modul I                                                Fr. 880.- 
So erkennen Sie Ihre eigenen Potenziale, Stärken und Fähigkeiten  
Einstiegs-Worskshop mit Ihrer eigenen Persönlichkeits-Analyse 
Lebenspartner bezahlen bei gleichzeitiger Teilnahme nur 50%    

Samstag/Sonntag 31. Okt. / 1. Nov. 2020 
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH 

�
Taoistisches Gesichter-Lesen Family  Fr. 1350.- 
Verständnis durch Verstehen! Inklusv 
Erkenntnis Workshop mit Potenzial-Analyse    

Termine folgen
�
Taoistisches Gesichter-Lesen Business  Fr. 1350.- 
Facereading für berufliche Aktivitäten  
Erkenntnis Workshop mit Potenzial-Analyse    

Termine folgen 
�  

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

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 

�
�  
***  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  
 
Termine auf der Webseite  
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.- zahlbar in 3 Raten  
7 Module mit insgesamt 21 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom 
 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen1/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-family/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-business/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen2/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-masterclass/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/coaching-ausbildung/


Neuer Ausbildungszyklus ab Herbst 2020 Jetzt anmelden!  
 
Modul I Freitag, 21. August 2020  bis Sonntag, 23. August 2020  
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen 

Modul II Freitag, 16. Oktober 2020  bis Sonntag, 18. Oktober 2020  
Wie sich die Persönlichkeit aufgrund der Gesichts-Merkmale beschreiben lassen  
 
Modul III Freitag, 11. Dezember 2020 bis Sonntag, 13. Dezember 2020  
So nehmen Sie das Steuerrad des Lebens selber in die Hand  
 
Modul IV Freitag, Freitag 29. Januar 2021 bis Sonntag. 31. Januar 2021  
So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle  
 
Modul V Freitag, 26. Februar 2021 bis Sonntag, 28. Februar 2021  
Wie Sie die Menschen ganzheitlich erfassen können  
 
Modul VI Freitag, Freitag 26. März 2021 bis Sonntag. 28. März 2021  
Mit der Kraftfarbe der Seele Ihre wahre Lebensaufgabe finden  
 
Modul VII Donnerstag, 24. Juni 2021 bis Samstag, 26. Juni 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 *** 
�
�
Mit der Kraftfarbe ihrer Seele zu mehr Lebenserfolg I   Fr. 880.-  
Wie du die Schwingungsfelder der Farben interpretieren lernst     

Freitag 25. September bis Sonntag, 27. September 2020             (Einstiegs-Workshop!) 

Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 

�
Trance and Healing I mit Eamonn Downey     Fr. 880.-  
Entwickle und stärke in Trance deine Heilerfähigkeit         (Einstiegs-Workshop            

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

�
Schulung der Medialität      Fr. 880.- 
Wie du deine mediale Fähigkeit entwickelst    

Freitag 21. Mai bis Sonntag, 23. Mai 2021                     (Einstiegs-Workshop!) 

Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 

�
Trance and Healing III mit Eamonn Downey Teil III   Fr. 880.- 

mailto:info@erfolgs-akademie.ch
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/entdecke-deine-seelenfarbe/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/trance-und-heilung/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/schulung-der-medialitaet/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/trance-und-heilung/


Entwickle und stärke mit Trance deine Heilerfähigkeit   (Fortgeschrittene)            

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

Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 

�
The Power of Self mit Eamonn Downey  Teil IV    Fr. 1’350.- 
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene     
eine neue Zukunft erschafft.  

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

Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 

�
�  
Diplomlehrgang zum Spirituellen Heilmedium mit Eamonn Downey  
Berufsbegleitende Ausbildung mit Zertifikat der Visionären Erfolgs-Akademie 
�
�  
Diplomausbildung zum Spirituellen Heilmedium     Fr. 6’200.- 
Wie du deine Heilerfähigkeit auf ein neues Level bringst 

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 Fr. 1’250.-
Entfalte und stärke deine Heilerfähigkeit         (Fortgeschrittene)            

Freitag, 21. August bis Sonntag, 23. August 2020     
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  

Besonderes:  Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich! 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/power-of-self/
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�  
�

*** 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  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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!» 
�  
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