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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, dir mit diesem 191. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutze die 
vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

Hier ist dein Neumondbrief Nr. 191, 7/2020 
Seit 191 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 Juni / Juli 2020 
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 190, 6/2020
Dein Seminar-Feedback des Monats:  Roberto Reale, Life Change-Seminar
�

Möchtest du mit Menschen arbeiten? Erfülle dir deinen 
Lebenstraum! 

In 12 Monaten zum Dipl. Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP 

Beginn des neuen Zyklus: Freitag, 21. August 2020  
Mehr Informationen findest du hier: MasterClass VIP-Coaching-Ausbildung  
Bitte beachte auch die begeisterten Feedbacks von früheren Absolventen! 

�  

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

Meine Einstiegsfrage lautet: «Wofür musst du dich in deinem Leben ganz 
bewusst entscheiden?» 
�  

Heute ist der 21. Juni: „Sommersonnenwende!“ Heute ist der längste Tag des 
Jahres. An keinem anderen Tag gibt es so viel Licht. Zeitgleich ist Neumond und 
also ob dies nicht schon genug wäre, ist auch noch eine Sonnenfinsternis. Das ist 
sehr, sehr selten und hat für mich eine tiefe Bedeutung. Es ist der Tag für einen 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2020/05/Neumondbrief-Nr.-190-6_2020.pdf
https://www.bildungspool.ch/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/coaching-ausbildung/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/coaching-ausbildung/


kompletten Neubeginn. Nicht nur für mich, sondern auch für die ganze 
Menschenfamilie. Ist er das auch für dich?  

Es ist nur eine Frage deiner Entscheidung!   

Heute haben wir eine ringförmige Sonnenfinsternis, die in weiten Teilen Asiens 
und in Afrika zu sehen ist. Heute zeigt sich die Sonne mit ihrer „Corona“, so wie 
ich es im Beitrag zu Beginn der grossen Transformation im Life Change-Blog 
beschrieben habe. Hier kannst du den Artikel vom 28. Februar 2020 nachlesen: 

Der Übergang ins neue Zeitalter 

Seit letztem Donnerstag ist auch der Merkur wieder rückläufig, was dich dazu 
motivieren sollte, deine altes „ICH“ loszulassen. Was dann noch bleibt ist dein 
„Selbst“, um das es in diesem Leben wirklich geht und das dich ewig durch die 
Kreisläufe deiner Leben begleitet.   

Ich freue mich, dass ich dir heute viele wertvolle Inputs für deine eigene 
Transformation liefern darf. Entscheide dich für deinen Erfolg im Leben und 
nutze die vielen Angebote, die wir für dich zur Verfügung stellen, damit auch du 
dich auf die neue Frequenz, die neue Zeit, die neue Erde ausrichten kannst.   

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

Was bedeutet Erfolg im Leben?  
Warum es für den Erfolg mehr braucht, als Geld, Macht und Status! 

In den Life Change-Seminaren stelle ich jeweils die Frage: „Wann kannst du 
von dir sagen, dass du erfolgreich bist?“ Früher hätten die meisten Menschen 
darauf geantwortet: „Wenn ich mehr als genug Geld zur Verfügung habe!“  

Was ist Erfolg für dich? Viele antworten dann sehr generell und sagen: „Wenn 
ich zufrieden bin.“ Gut! Aber das hilft wohl auch nicht weiter. Ich hacke dann 
nach und frage, was den sein muss, damit du zufrieden bist? Die Antwort: 
Tiefes Schweigen! 

Bist du dir bewusst, dass wir nie gelernt haben, klare Kriterien zu entwickeln, 
wie unser Leben ausschauen sollte, damit wir „Zufrieden“ sind. Wobei ich das 
Wort „zufrieden“ gar nicht mag. Es kommt noch aus meiner Zeit, als ich in der 
Gastronomie gearbeitet habe. Da fragte man den Gast, als man den Teller weg 
räumte: „War alles zu ihrer Zufriedenheit?“  

Diesen Satz habe ich meinen Mitarbeitern sehr schnell abgewöhnt. „Zufrieden“ 
ist der kleinstmögliche Zustand. Gerade mal ein bisschen besser als „schlecht“. 
Welche Frage haben meine Mitarbeiter anstatt des „Zufriedens“ gestellt? Die 
Menschen sind nämlich sehr schnell mit etwas „zufrieden“. Sie kennen in ihrem 
Leben ja kaum etwas anderes und begnügen mit dem kleinsten Nenner.  

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/corona-virus-als-uebergang-ins-neue-zeitalter/


Bei mir geht es um mehr und darum haben sie die Gäste jeweils gefragt: Hat Sie 
dieses Essen begeistert?“ Das und kein bisschen weniger war unser Anspruch. 
Wir wollten den Menschen etwas bieten, das sie nicht einfach nur zufrieden 
stellt, sondern etwas, was sie begeisterte.  

Spürst du den Unterschied? 

Genau so möchten wir Seminarteilnehmer, die von den Ausbildungen begeistert 
nach Hause gehen und nicht einfach nur „zufrieden“. Das ist mein Anspruch und 
das ist auch der Anspruch meiner Frau, die schon damals alles dafür getan hat, 
um diese Begeisterung zu wecken.  

Genau diese Begeisterung wollten wir mit der neuen Webseite rüber bringen. 
Wir wollten nicht einfach nur eine neue Plattform, in der unsere Angebote 
aufgelistet sind, wir wollten unserer Begeisterung spürbar machen.  

Genau so kann dein Leben sein!  

Bist du begeistert von deinem Leben oder bist du einfach nur „zufrieden?“ Wenn 
du dein Leben als erfolgreich bezeichnen möchtest, dann muss vieles stimmen. 
„Geld“ ist natürlich auch ein Teil davon. Aber du weißt wie das ist: Du kannst 
noch so viel Geld haben, wenn die anderen Bereiche in deinem Leben nicht 
stimmen: Gesundheit, Beziehungen, Freunde, Beruf, Familie und was sonst 
noch wichtig ist für dich.  

Dafür musst du dich ganz bewusst entscheiden! 

Darum findest du auf der neuen Webseite immer wieder die Aussage:  

„Für Erfolg kann man sich entscheiden!“  

Für viele Dinge im Leben kann man sich nicht entscheiden: Du kannst dich zum 
Beispiel nicht entscheiden, ob du in die Pubertät kommst. Das passiert einfach, 
weil es ein Teil der Evolution ist. Du kannst dich auch nicht entscheiden, ob du 
Hunger hast, oder Lust auf (…!?!) – du weißt schon! Du kannst dich auch nicht 
entscheiden, ob du sterben wirst. Du wirst sterben?  

Aber ob du ein erfolgreiches Leben führen willst, dafür musst du dich ganz 
bewusst entscheiden. Tust du es nicht – führst du eben ein „zufriedenes“ Leben. 
Wenn dir das reicht, bitte schön – es ist deine Entscheidung!  

Meine Berufung ist es, den Menschen zu zeigen, wofür es sich zu leben lohnt. 
Das begeistert mich total und es gibt nichts, was ich mehr liebe, als diese Arbeit. 
Darum wollten wir mit den neuen Angeboten, diese Begeisterung sichtbar, 
spürbar, erlebbar und fühlbar machen. 

Wenn auch du dich entscheidest, ein erfolgreiches Leben zu führen, findest du 
viele Angebote, die dich dabei unterstützen werden. Aber wie du jetzt weißt: 

„Für Erfolg muss du dich entscheiden!“     



Nie war der Zeitpunkt besser als gerade jetzt, diese bewusste Entscheidung zu 
treffen: Am Neumond mit Sonnenfinsternis, am Tag der Sommersonnenwende, 
dem längsten Tag des Jahres und im rückläufigen Merkur.  

Wenn nicht jetzt? – Wann dann?  

 
EVOLUTION AKTUELL: 

Die neue Webseite der Visionären Erfolgs-Akademie ist online:  
Hole dir wertvolle Unterstützung und entscheide dich für Erfolg! 

Zum 190. Neumondbrief haben wir uns ein Geschenk gemacht. Du als Leserin 
oder Leser dieses Neumondbriefes hast als erster den Zugang zur komplett 
neuen Webseite erhalten. Es ist schon länger her, seit meiner Frau und mir 
bewusst geworden ist, dass wir eine neue Webseite brauchen. Die alte Webseite 
war weder technisch noch inhaltlich zeitgemäss.  

Google hat uns abgestraft, weil wir die geforderten Standarts nicht mehr 
erfüllten. Kommt dazu, dass die Angebote auf den heute so beliebten Smart-
Phones nicht mehr bequem gelesen werden konnten. Die alte Webseite, die 
schon seit einem  Jahrzehnt im Einsatz war, hat das „Zeitliche gesegnet“, wie 
man so schön sagt. Wir mussten uns darauf einstellen, die beliebte Plattform in 
das neue digitale Zeitalter hinüber zu führen.  

Zuerst hat uns die Frage beschäftigt, welche technische Plattform wir wählen 
sollten. Dann haben wir uns entschieden und wollten das Angebot auf die neue 
Ebene übertragen. „No Big Deal!“, haben wir uns gedacht. Doch dann kam das 
grosse Erwachen! 

Vor allem meiner Frau ist es zu verdanken – sie hat sich dazu ganz andere 
Gedanken gemacht als ich. Männlich, wie ich bin, wollte ich das alte Angebot 
einfach auf die neue Plattform kopieren. Meine Frau stellte plötzlich so 
komische Fragen, über die ich nie nachgedacht hatte, wie zum Beispiel: „Willst 
du wirklich die nächsten 10 Jahre so weitermachen?“ 

Da dämmerte es auch mir langsam, dass der Zahn der Zeit auch an unseren 
Leben genagt hatte. Was willst du mit den restlichen Jahren deines Lebens noch 
anfangen, war eine Frage, über dich ich nie nachgedacht habe. Das hat innerlich 
in eine echte Krise ausgelöst. Mir wurde bewusst, dass vor mir nicht mehr so 
viel Zeit war, wie hinter mir. Ich musste mir Klarheit darüber verschaffen, was 
meine Werte sind. Ich musste mich entscheiden, wie ich meine tiefgreifenden 
Erfahrungen, die ich in den letzten 40 Jahren meiner Tätigkeit mit Menschen 
erworben hatte, am wirkungsvollsten einsetzen kann. 

Ich erzähle dir dies hier nicht, weil ich dich mit meinem Leben langweilen will. 
Ich erzähle dies, weil ich dich dazu inspirieren möchte, dich über den eigenen 
Sinn deines Lebens Gedanken zu machen.  



Um die Sache abzukürzen und um dich nicht zu langweilen, hier das Fazit 
meiner Erkenntnisse:  

„Ich mache nur noch das, was den Menschen hilft, IHREN Sinn des Lebens 
zu finden!“ 

Als ich diese Entscheidung getroffen hatte, wurde mir klar, dass ich ganz viele 
Angebote ersatzlos streichen konnte. Es war ein sehr schmerzhafter Prozess. 
Vieles, was ich mit grosser Begeisterung konzipiert, aufgebaut und vermittelt 
habe, musste ich einfach loslassen.  

In meiner 20-jährigen Tätigkeit habe ich fast 50 Seminarkonzepte entwickelt. 
Das sind mehr als 2 Seminare pro Jahr. Ich habe diese entwickelt, weil ich das 
Gefühl hatte, dass es dies braucht. Ich habe sie aber auch entwickelt, weil ich 
davon begeistert war. – Und jetzt soll ich ganz vieles davon wieder loslassen? 

Das ist wie wenn man seine Kinder loslassen muss. Alle Angebote habe ich als 
meine „Kinder“ betrachtet. Ich habe sie alle geliebt und doch muss man sie, ob 
man will oder nicht, irgendwann ziehen lassen. 

Ich habe oft geweint, so wie auch jetzt, wo ich dies schreibe. Ich habe Tränen in 
den Augen, weil es mich berührt. Angefangen bei den vielen Teamseminaren mit 
Kleinbetrieben. Das Entwickeln der ganzheitlichen Unternehmens-Vision, der 
Werte, der Positionierung und des Magnetischen Marketings. Damit habe ich 
vor über 20 Jahren angefangen und darin lag mein Herzblut.  

Die Gründung der Feng Shui Schule Schweiz mit den Ausbildungen zum Dipl. 
Feng Shui Berater und der Geomantie. Und vor über 10 Jahren die Taoistische 
Astrologie, die mir vom grossartigen Chinesischen Lehrer und Mentor Master 
Dy, vermittelt wurde. Von ihm habe ich vor seinem viel zu frühen Tod auch den 
Auftrag erhalten, das Taoistische Gesichter-Lesen weiter zu entwickeln und der 
Menschheit im Westen zur Verfügung zu stellen. Was von all dem soll in 
Zukunft noch von Bedeutung sein?  

Im Jahr 2014 wurde uns, dank der wertvollen Unterstützung unseres Freundes 
und Lehrers Eamonn G. Downey bewusst, dass wir unser Wissen und unsere 
einzigartigen Erfahrungen weitergeben sollten. Das war der Zeitpunkt, um die 
Ausbildung zum Visionären Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP zu starten.  

Eine Coaching-Ausbildung, wie es keine andere in dieser Form gibt. Wir haben 
die Art und Weise neu definiert, wie Coaching in Zukunft zu funktionieren hat. 
Ein Coaching-Konzept frei von jeder Psychologie, frei von NLP, frei von 
Mental-Training, wie es heute tausendfach angeboten wird und wo meist nur 
Symptome bekämpft werden.   

Dafür eine Coaching-Methode, die sich am Seelenplan des Menschen ausrichtet. 
Dazu braucht es mediale- und intuitive Fähigkeiten. Es braucht das Wissen 
darüber, was die Seele in ihrem Zwischenleben plant und welche Begabungen in 
dieses Leben mitgebracht werden. Dazu dient uns das fantastische System des 



Taoistischen Gesichter-Lesens, das keine andere Coaching-Ausbildung anbieten 
kann.  

Die Kraft der spirituellen Versöhnung, in der alle schwierigen Erfahrungen im 
Leben in Liebe und Dankbarkeit transformiert werden. Anstatt Verdrängung der 
Schmerzen, tiefe innere Dankbarkeit.  

Wir mussten uns entscheiden: „Was davon soll bleiben und was davon ist nicht 
wichtig genug, um der Schöpfung zu dienen?“ Was davon ist so wichtig, dass 
wir die verbleibende Zeit nutzen sollten, um andere Menschen an diesem 
enormen Fundus an Wissen und Erfahrung teilhaben zu lassen. Damit auch sie 
dieses Wissen weiter geben können. Das ist in unserem Seelenplan vorgesehen: 

Was tust du, um deinen Seelenplan zu erfüllen? Kennst du ihn überhaupt? 

Dazu braucht es Menschen, die uns dabei unterstützen und die ihre Liebe und 
ihr Wissen zur Verfügung stellen. Wie gut geschmierte Zahnräder muss alles 
ineinander greifen, damit die Botschaft ankommen kann. Von einer Person, die 
dafür eine bedeutende Rolle übernommen hat, erzähle ich Euch im „Bravo des 
Monats“ Juli 2020.  

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

�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Entscheidest du dich jeweils für das Günstigste oder für das Beste? 
Warum es sich immer lohnt, bewusst das Beste zu wählen   
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Wie kannst du Licht in dein Unterbewusstsein bringen?  
Kennst du Heliobus, das Lichtsystem für dein Untergeschoss? 
 
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 

Taoistisches Gesichter-Lesen für die ganze Familie  
Warum du dich für mehr Harmonie in der Familie entscheiden solltest 
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 
�  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Entscheidest du dich jeweils für das Günstigste oder für das Beste? 



Warum es sich immer lohnt, bewusst das Beste zu wählen   
�  
Für deinen Erfolg im Leben braucht es klare Entscheidungen, wie du es haben 
möchtest. Das wird dir niemand abnehmen und das kommt auch nicht von 
alleine, wie der Eintritt in die Pubertät oder der Tod.  

Als wir nach Unterstützung gesucht haben, um eine Webseite zu gestalten, 
welche unsere Begeisterung ausstrahlen sollte, wurde uns schnell bewusst, dass 
dies nur mit einer Person möglich wird, die unsere Werte und Überzeugungen 
teilt. 

Jemand der sich nicht für Spiritualität, menschliche Werte oder für ganzheitliche 
Entwicklung interessiert, wird niemals fähig sein, unsere Begeisterung in einer 
Webseite rüber zu bringen. 

Wofür du dich immer entscheidest, es ist deine Entscheidung! Du musst mit dem 
leben, wofür du dich entschieden hast. Wenn du ein begeisterter Coach werden 
willst, solltest du dich für die beste Ausbildung entscheiden. Wenn du für dich 
ein Umfeld haben möchtest, das dich begeistert, dann solltest du dich nach 
diesem Umfeld umsehen. Wenn du eine begeisternde Beziehung haben 
möchtest, musst du dich dafür entscheiden, den richtigen Partner zu wählen. 
Und dann musst du dich auch noch dafür entscheiden, alles zu tun, damit diese 
Beziehung auch so bleibt und ständig weiter entwickelt.   

Das spannende dabei ist, dass die Menschen, Situationen, was immer du dir 
vorstellt, wie es sein sollte, wie von alleine auf dich zukommen, sobald du dir 
klar bist und du die Entscheidung getroffen hast. Manchmal braucht es noch 
etwas Zeit, bis sich alles zusammen gefügt hat. Mit etwas Geduld wird aber jede 
Entscheidung in Realität verwandelt. Am Anfang steht immer die Entscheidung! 

Meine Frau und ich haben sehr schnell realisiert, dass unsere Entscheidung, wie 
unser Angebot in Zukunft nach Aussen getragen wird, niemals in einer „08.15“- 
Agentur erfüllt werde kann. Es musste ein ganz besonderer Mensch sein, der 
sich in diese Aufgabe einfühlen kann.  

Genau solche Überlegungen sollte sich jeder Selbständige machen. Suchst du 
einfach jemanden, der die Aufgabe erfüllt, oder suchst du jemanden, der genau 
das Mindset hat, das zu dir passt? Die Menschen suchen immer mehr nach 
Menschen, welche Werte vertreten, die den eigenen Werten entsprechen.  

Für die visuelle und technische Realisierung der neuen Webseite mussten wir 
jemanden finden, der unsere Sprache spricht und versteht, um was es bei der 
Übertragung von Energie geht. Versuche das mal in einer „08.15“-Agentur zu 
finden? Das ist etwa so aussichtslos, wie Greta dazu zu bringen in einen Flieger 
zu steigen.  

Darum sind wir sehr dankbar, dass wir die einzige Person gefunden haben, mit 
der wir uns die Umsetzung dieses Projekts vorstellen konnten. Auf ihrer 
Webseite setzt sie ihre Werte gleich an den Anfang. Das hat uns überzeugt: 

«Ganzheitliches Marketing trägt Werte und Wissen über die Leistung 
einzigartiger Menschen für Wohl und Fülle in die Welt» 



Wir haben das so verstanden, dass diese Unternehmerin nicht einfach Marketing 
macht, sondern genau schaut, wofür. Sie hat sich auf die Fahne geschrieben, die 
Menschen zu unterstützen, welche „Wohl“ und „Fülle“ verbreiten wollen.  

Genau so eine Person haben wir gesucht und mit Marlene M. Deschl auch 
gefunden. Ohne den unglaublichen Einsatz meiner Frau Rita und die Umsetzung 
durch Marlene wäre das Resultat nie so kraftvoll und inspirierend heraus 
gekommen.  

!  

Darum hat die wunderbare Marlene M. Deschl von Artwork Deschl das 
„Bravo des Monats“ Juli 2020 mehr als verdient.  

Es zeigt uns aber auch, dass wir uns alle darüber Gedanken machen sollten, nach 
welchen Werten wir leben wollen. Machst du einfach eine Arbeit, wofür du 
bezahlt wirst, oder leistest du einen Beitrag, wie das Marlene Deschl mit ihrer 
klaren und bewussten Entscheidung tut?  

Ich kann einfach nur aus tiefstem Herzen „DANKE“ sagen für dieses einmalige 
Resultat. Meine Frau und ich wünschten, es würde mehr Menschen wie dich in 
dieser Branche geben. Danke Marlene! 

Hier der Link zur Webseite von Marlene: https://deschl.com/ 

Und hier natürlich der Link zum Resultat der Arbeit: 

https://erfolgs-akademie.ch 

Die Entscheidung liegt immer bei dir – egal was du tust! Im Feng Shui Tipp des 
Monats befassen wir uns mit deinem Unterbewusstsein. Von dort wird das 

Rita Niederberger und Marlene Deschl stossen gemeinsam auf den Abschluss ihrer 
grossartigen Leistung bei der Umsetzung der Webseite der Visionären Erfolgs-Akademie 
an. Diesen beiden Frauen ist es zu verdanken, dass die kraftvolle, begeisternde Energie der 
Webseite auf die Menschen rüber springt. 

https://deschl.com/
https://erfolgs-akademie.ch


Meiste gesteuert, wie du dich entscheidest im Leben. Darum wird es Zeit, sich 
einmal mit dem Repräsentanten deines Unterbewusstseins im Haus zu befassen. 
Es ist das Untergeschoss und genau da sollten wir etwas Licht ins Dunkle 
bringen.  

�  
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Wie kannst du Licht in dein Unterbewusstsein bringen? 
Kennst du Heliobus, das Lichtsystem für dein Untergeschoss?
�  
„Alles was in deinem Leben ist und geschieht, ist von dir verursacht“, sagen die 
weisen Lehrer. Wenn etwas in deinem Leben passiert, das du nicht wolltest, ist 
es trotzdem von dir verursacht – einfach von der unbewussten Ebene.  

Wir Menschen haben ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein. Da liegt der 
grösste Teil dessen verborgen, das uns ausmacht. Wenn du also krank wirst, 
wolltest du das in der Regel ja nicht – Dein Unterbewusstsein schon!  

Wenn wir einmal davon ausgehen, dass tatsächlich alles, was in deinem Leben 
ist und passiert von dir selber verursacht wurde, dann wird es allerhöchste Zeit, 
dich mit dem Teil von dir zu befassen, der in dir verborgen ist.  

Der Repräsentant deines Teils von dir, der dir nicht bewusst ist, liegt in der 
Entsprechung deines Hauses im Untergeschoss. Immer wieder stelle ich fest, 
dass genau dort sehr viel im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln liegt.  

Wie sieht es in deinem Untergeschoss des Hauses aus? Liegt dort viel Plunder 
herum, der nur da ist, weil es dort Platz hat? Ich nehme an, dass du dich in den 
letzten Monaten auch mit diesem Teil deines Hauses befasst hast. Viele haben 
die Zeit genutzt, um sich von unnötigem Plunder zu befreien.  

Ganz viele nutzen diesen Bereich aber auch, um von dort ihr HomeOffice zu 
betreiben. Aber ist das auch ein guter Ort, um seine Einkünfte zu generieren? 
Wenn es nicht anders geht, bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig. Aber 
ehrlich – das ist doch ein fauler Kompromiss! 

Wenn deinem Untergeschoss, deinem Keller das Licht fehlt, gibt es eine sehr 
gute Möglichkeit, auch diesen Teil des Hauses mit Licht zu versorgen. Die 
Lösung heisst „Heliobus“. Diese Firma installiert ein geniales Lichtsystem, mit 
dem das Sonnenlicht in den Keller gebracht wird. Ich habe das bei den Feng 
Shui Beratungen schon oft empfohlen und die Leute sind durchwegs begeistert.  

Wenn du also dein Unterbewusstsein mit „Licht“ versorgen möchtest, kannst du 
also auch im Aussen damit anfangen. Jetzt in der Zeit des Rückläufigen Merkurs 
ist die beste Zeit, um sich von Altlasten zu trennen. Deshalb habe ich darüber 
einen Beitrag im Feng Shui Blog veröffentlicht, der Licht ins Dunkle bringen 
kann. Hier der Link zum Beitrag: 

Wie du mit Heliobus mehr Licht ins Untergeschoss bringen kannst 

https://erfolgs-akademie.ch/2020/feng-shui-im-untergeschoss-des-hauses/


�
+ + + 2. Tipp des Monats + + + 
 
Taoistisches Gesichter-Lesen für die ganze Familie  
Warum du dich für mehr Harmonie in der Familie entscheiden solltest 
�  
Du kannst dich dafür entscheiden, was Erfolg für dich bedeutet. Für mich 
bedeutet Erfolg auch ein kraftvolles, harmonisches Familienleben. Auch dafür 
kann man sich entscheiden, indem du entsprechenden Massnahmen triffst. Der 
Erfolg in der Familie kommt auch nicht von ungefähr. Man muss schon etwas 
dafür tun. 

Das wichtigste was man tun kann, ist die Erkenntnis, dass jeder Mensch ganz 
anders mit schwierigen Situationen umgeht. Es braucht ein Verständnis für das 
Wesen der Partner und der Kinder. Auch das ist kein grosses Geheimnis. Es 
offenbart sich in den Gesichtern der Liebsten. Da aus unserer Sicht die Familie, 
die wichtigste Einheit einer Gesellschaft ist, haben wir dafür ein tolles Angebot 
geschaffen, welches auf der neuen Webseite sichtbar ist.  

Taoistisches Gesichter-Lesen für die ganze Familie. In diesen 3 Tagen lernen 
sich die Paare in ihrer wahren Persönlichkeit kennen und sie bekommen ein 
Einzel-Coaching. Wenn sie die Bilder der Kinder mitbringen, werden sie auch 
für ihre Kinder eine Zuordnung nach der Persönlichkeit der Kinder erhalten. 

Wir haben nie so viel Dankbarkeit erfahren, wie nach den Workshops für das 
Gesichter-Lesen für die Kinder. Die Eltern bekommen plötzlich eine andere 
Sicht auf sich und auch auf die Kinder. Sie erfahren auch, welche Aufgabe sie 
als Eltern übernommen haben, um die Kinder auf ihrem Weg ins Leben zu 
begleiten. Die ersten beiden Tage sind den Eltern und ihrer eigenen Person 
gewidmet und der dritte Tag ist für die Kinder reserviert. Dazu brauchen die 
Kinder nicht selber anwesend zu sein. Ein Foto genügt in diesem Fall. 

Wie viel ist dir ein harmonisches Familienleben wert? Wenn wir in Betracht 
ziehen, dass 50% der Ehen geschieden werden, ist es höchste Zeit etwas zu tun, 
um dieses Drama zu beenden. Das Taoistische Gesichter-Lesen kann hier einen 
entscheidenden Beitrag leisten, um viel Unheil abzuwenden.  

Wann entscheidest du dich dafür? 

Verständnis durch Verstehen! Erkenntnis-Workshop mit Potenzial-Analyse 

Der nächste Termin ist vom Freitag, 6. bis Sonntag, 8. November 2020 
Der 3-Tages-Workshop inklusive Einzel-Coaching und Persönlichkeits-Test 
kostet 1350.- Franken pro Person. Dafür bekommst du eine umfassende Analyse 
und sehr viele wertvolle Inspirationen, die unbezahlbar sind und deinen Erfolg 
im Leben auf eine neue Ebene bringen. 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-family/


Ach ja, noch etwas: Beachte auch die Video-Feedbacks auf der Seite und lasse 
dich inspirieren deine Entscheidung zu treffen.  

Das führt mich zu deiner Neumond-Erkenntnis des Monats, die sehr gut zum 
heutigen Thema passt:  
�
�  

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

!  

«Bis du das Unbewusste bewusst machst, wird es dein Leben lenken 
und du nennst es Schicksal»  

Autor: Carl Gustav Jung 

�

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Findest du, dass du deine 
Lebenszeit gut zu nutzen weißt? Füllst du dein Leben mit dem Inhalt, dass du 
am Ende sagen kannst, ich habe WIRKLICH gelebt? Hast du deinen Sinn des 
Lebens gefunden, oder suchst du noch danach? Wenn du eine Erfahrung damit 
machen möchtest, wie schnell dein Leben vom Baby, zum Erwachsenen, zum 
reifen Menschen und zum Alter vor sich geht, dann schaue dir dieses Video mit 
grosser Demut an. Es wird dich zum Nachdenken animieren: 

Dein Leben in 4 Minuten erzählt 

Achte vor allem auf den Schluss, wenn sich alles wieder auflöst. Dann stellst du 
dir die Frage, ob du die Zeit WIRKLICH gut genutzt hast? Ich hoffe es für dich. 
Ansonsten, weißt du ja, dass wir dich dabei mit grosser Kompetenz unterstützen 
können.  

Sodeli, das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond 
kommt bestimmt: Spätestens jedoch am 20. Juli 2020, 19.32 Uhr. Herzlichen 
Dank, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Herzlichen Dank auch, dass 
Ihr fleissig die Seminare besucht 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/seminar/gesichter-lesen-family/
https://erfolgs-akademie.ch/unkategorisiert/der-kreislauf-des-lebens-in-4-minuten/


 
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-) 
 
Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
„Wo lernen Spass macht...!“ 
 
Übrigens... In der Zwischenzeit dürfen wir wieder Seminare geben. Es ist eine 
Freude, die Menschen wieder zu treffen, die uns so viel bedeuten. Wir sind sehr 
dankbar, dass es uns möglich ist, diese Begeisterung weiter zu tragen. Wenn du 
eine Übersicht über die geplanten Seminare in diesem Jahr erhalten möchtest, 
findest du hier den Link: 

Für Erfolg kann man sich entscheiden!  
  
!
«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 
�  
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  
�
�
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.- 

https://erfolgs-akademie.ch/termine/
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/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen1/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-family/


Verständnis durch Verstehen für mehr Harmonie in Partnerschaft und Familie 
Erkenntnis Workshop mit Potenzial-Analyse  

Freitag, 6. Nov. bis Sonntag, 8. Nov.  2020 
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH   

�
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  
 
Modul I Freitag, 8. Januar bis Sonntag, 10. Januar 2021  
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 
 
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  

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/
mailto:info@erfolgs-akademie.ch


 
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.- 
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     

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


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! 

�  
�

*** 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: 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/dipl-heiler-ausbildung/
mailto:info@erfolgs-akademie.ch
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/masterclass-medialitaet/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/20-treffpunkt-erfolg-pre/


„Der Treffpunkt Erfolg war wieder einmal mehr ein totaler Wahnsinn - Einfach inspirierend!  Die 
Referenten geben einem soviel Zuversicht und Kraft auch seinen eigenen Weg gehen zu können. Die 
Energie war wirklich einmalig - richtig im Flow. Mein Herz erfüllt sich mit großer Dankbarkeit für 
deine und Ritas Arbeit.“ 
Matthias Strebel, Unternehmer  

„Es war ein mega Tag, ich habe so viel und herzlich gelacht. Ein mega Treffpunkt Erfolg, für mich einer 
der Besten. Ich kam voller Inspiration und innerer Freude nach Hause. Danke für diesen Anlass.“ 
Andrea Wobman, Dipl. Feng Shui Beraterin (FSS) 

„Für den 18. Treffpunkt Erfolg danke ich dir und Rita herzlich. Ich habe ihn genossen Noch selten wurde 
ich an einem Anlass so oft berührt wie am Treffpunkt Erfolg und die Tränen flossen einfach nur so! Die 
Referate waren ein Hit!“ 
Arno Jurt, Dipl. Visionärer Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP 

Hier noch ein paar Impressionen zum 18. Treffpunkt Erfolg: 
Emotionen, ein Feuerwerk an Inspirationen und gutes Karma
�  
Redaktion: 
Wendelin Niederberger  
Visionäre Erfolgs-Akademie &  
Feng Shui Schule Schweiz FSS  
«WO LERNEN SPASS MACHT!» 
Ganzheitliches Institut für persönliche Weiterentwicklung auf der Basis Taoistischer 
Weisheitslehren  
Goldacher , CH-6062 Wilen, Switzerland  
Telefon: +41 41 662 01 88  
Fax: +41 41 662 01 89  
Mailto:info@wendelin-niederberger.ch  
«IHR WEG ZUM ERFOLG!» 
�  

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/12/06/18-treffpunkt-erfolg-emotionen-ein-feuerwerk-an-inspirationen-und-gutes-karma/

