!
Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut
sich, dir mit diesem 192. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutze die
vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude.
Hier ist dein Neumondbrief Nr. 192, 8/2020

Seit 192 Monaten die Inspirationsquelle Nr. 1
für erwachte Menschen und solche die es werden wollen
Der bereits legendäre Input-Brief der Visionären Erfolgs-Akademie
***Lesen, was dich weiter bringt!***
Das Abonnement dieses Neumondbriefes ist Gratis. Das äusserst grosszügige AutorenHonorar wird Wendelin Niederberger, jeweils direkt vom Universum überwiesen.
Hier gratis abonnieren
Tipps und Infos: Einfach, kompetent und unterhaltend. / Am besten sofort lesen. Es dauert
nur 18 Minuten die du in dein Leben investierst, um dein Bewusstsein mit neuen, kraftvollen
Inhalten und sofort anwendbaren Lösungsansätzen zu füttern.
Timing ist alles: Hier findest du deine günstigen Daten für die Monate Juli / August 2020
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 191, 7/2020

Online-Lifebooster-Challenge
mit Wendelin Niederberger
Vom 8. – 22. August 2020

!

40 Top-Experten zu Themen:
-Selbstverwirklichung, Sinn & Berufung
-Karriere & Business
-Liebe, Partnerschaft & Liebesleben
-Gesundheit & Wohlbefinden
-Geld & Finanzen
Sei dabei: Hier gratis anmelden
Mein Beitrag läuft am 10. August 2020

Liebe Neumondbrief-Leserin, lieber Neumondbrief-Leser
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! – Zeit für Neubeginn!
Meine Einstiegsfrage lautet: «Hat unser aktuelles System eigentlich auch ein
Ablaufdatum?»

Bevor du diesen Brief liest, hier die Philosophie, die hinter dem Neumondbrief
steckt:

„Neumond ist der beste Zeitpunkt für Neubeginn!
Die Mondphasen sind zyklisch, weiblich und
erneuernd“
Ich schlage vor, dass du zuerst ein paar Steine sammelst. Du wirst beim Lesen
dieses Briefes wahrscheinlich das Bedürfnis verspüren mich zu steinigen. ;-)
Gut ich meine es ja nur symbolisch! Innerlich quasi – weil ich die gängige
Meinung einmal mehr über den Haufen werfe und dir eine komplett andere
Sicht der Dinge präsentieren werde, als dies allgemein üblich ist und wie viele
der Neumondbrief-Leserinnen und -Leser denken.
Unser Gesellschafts-System erfährt nämlich gerade ein grosses „Reset“, also
einen Neustart. Wir kennen das aus der Computersprache. Stellt sich die Frage,
ob dies gut ist oder schlecht? Zuerst einmal schlecht, ohne Zweifel. Aber was
verlieren wir, wenn wir ein neues System aufschalten? Könnte es auch sein, dass
wir etwas gewinnen könnten?
Ich werde dir erklären, warum wir all denen dankbar sein müssen, welche dieses
„Reset“ ermöglichen – und genau dafür wirst du mich mit Steinen bewerfen
wollen. Doch lies bitte selbst, deine Meinung dazu wird mich sehr interessieren.

Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten
des Inspirations-Briefes "Notizen zum Neumond"
So bringst du dich auf die höchste Stufe deines Potenzials
Start der nächsten Coaching-Ausbildung im Frühjahr 2021
Die aktuellen Turbulenzen, von denen auch wir stark betroffen sind, haben uns
veranlasst, unsere Ausrichtung noch stärker an die momentanen evolutionären
Entwicklungen anzupassen. Wir möchten mit unserer Erfahrung und Expertise
noch mehr Unterstützung bieten, damit wir die Menschen noch besser durch
diese Transformations-Phase begleiten können.
Darum haben wir uns entschieden, noch tiefere, wirkungsvollere und im Gehalt
noch kraftvollere Ausbildungen anzubieten. Wir haben uns entschieden noch
mehr Wirkung zu erzeugen und wir haben uns entschieden noch mehr Menschen
erreichen zu wollen. Wir arbeiten momentan sehr intensiv daran, diese neuen
Grundlagen zu erschaffen und uns noch stärker zu fokussieren.
Vor gut 14 Tagen durften wir mit grosser Begeisterung der Teilnehmer die
Diplome zum Visionären Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP übergeben.
Lockdown-bedingt drei Monate später als geplant.

Wir legen grossen Wert darauf, dass die von uns ausgebildeten Coaches ihren
Klienten auch wirklich Unterstützung bieten können. Wir bilden bewusst keine,
„…In-nur-drei-Tagen-bist-du-ein-Super-Online-Transformations-Coach-mitgrenzenlosem-Einkommen“, aus.
Diese Coaching-Ausbildung ist fundiert, einzigartig und wirkungsvoll und vor
allem „LIVE“. Jeder der drei Ausbildner ist in seinem Fachgebiet mit einem
einzigartigen Wissen ausgestattet, das man sonst nirgends bekommt. Die vielen
Rückmeldungen bestätigen dies. Hier ein kleiner Auszug:
„ …es ist eine unbeschreibliche Dankbarkeit, welche ich spüre, dass ich diese
Ausbildung erleben durfte. Ich werde diese Gefühl in die Welt tragen!“
Romy Brendel
„ …Dieses Jahr Ausbildung hat mein Leben definitiv positiv verändert. Ich
durfte so viel Neues lernen und in mein Leben integrieren,“
Marcel Fenner
„…ein Riesen Dankeschön an Euch alle, für das tolle, bereichernde und
unvergessliche Jahr. Mein Herz ist voller Wärme und Liebe in Gedanken an
Euch. Ich bin überwältigt!“
Anita Koller
Trotz diesen, oder vielleicht sogar „gerade deswegen“, haben wir uns bewusst
entschieden, den nächsten Zyklus dieser grossartigen Ausbildung erst wieder im
Frühjahr 2021 zu starten. Der Grund dafür ist „Fokus auf Wirkung!“
Wer sich jetzt in den Dienst der Menschheit stellen möchte, wer sich selber in
eine Transformation ins neue Zeitalter begeben will, wer seinem Leben mehr
Sinn und Inhalt geben möchte, darf sich bereits jetzt für diese Ausbildung
bewerben. Denkt bitte daran: „Es gibt nur 12 Plätze!“ Wenn diese belegt sind,
schliesst sich das Bewerbungs-Verfahren wieder.
Hier der Link zur Ausschreibung und zur Bewerbung:
Mit Menschen arbeiten! Erfüll dir deinen Lebenstraum! – >– > Hier Klicken!
Warum es gerade jetzt so wichtig ist, sich mit dieser Ausbildung auf die
Anforderungen der neuen Zeit vorzubereiten, erfährst du in folgendem Beitrag:

EVOLUTION AKTUELL:
Evolution geschieht immer nur durch Druck- und Kraftentwicklung
Warum wir dem alten „System“ Dankbarkeit entgegen bringen dürfen
Weißt du wie ein Diamant entsteht? Diamanten üben eine grosse Faszination auf
uns aus. Wir lieben ihr Funkeln, die Strahlkraft und wir verwenden sie für ganz
viele Dinge, wie zum Beispiel als Ausdruck der Liebe. Wir schenken diesen

Stein Menschen, die uns viel bedeuten. Vielleicht schenken wir Diamanten uns
selbst oder zu speziellen Gelegenheiten.
Das Wesen der Diamanten ist auch mit Attributen belegt. Es gibt sogar den
Begriff „Diamantene-Hochzeit“, wenn man 60 Jahre verheiratet ist. Das ist sehr
lange und zeigt, dass sich diese beiden Menschen sehr intensiv um ihre Liebe
gekümmert haben. Der Diamant ist auch das härteste Material, das wir auf
diesem Planeten kennen. Wir brauchen Diamanten, wenn wir Dinge bearbeiten
wollen, die sehr, sehr hart sind.
Würden wir auf die Idee kommen, den Diamanten dafür zu verurteilen, weil er
so hart ist? Würden wir auf die Idee kommen, den Diamanten zu verurteilen,
weil er ist wie er ist? Das Gegenteil ist der Fall: Wir sind bereit, sehr viel Geld
für seine grossartige Strahlkraft, seine Einzigartigkeit, für seinen Glanz zu
bezahlen.
Warum erzähle ich Euch das? Ich brauche das Bild des Diamanten um Euch zu
zeigen, dass ein Diamant nicht einfach so zu diesen Attributen gekommen ist.
Damit ein Diamant entsteht braucht es ein Grundmaterial: Das ist Grafit.
Grafit ist Kohlenstoff. Ein Material, das aufgrund seiner grossen Verbreitung
mehr oder weniger wertlos ist. Grafit wird jährlich in Millionen Tonnen aus der
Erde geholt und weiter verarbeitet. Damit aus dem billigen Grafit ein Diamant
entsteht braucht es ganz spezifische Bedingungen. Tief in Erdinneren, hunderte
Kilometer unter der Erdkruste, dort wo ein enormer Druck vorhanden ist und
eine enorme Hitze, wird aus dem, billigen wertlosen Grundmaterial, etwas
Neues geformt. Der Diamant! Das ist das Prinzip!
Genau das passiert heute mit der Menschheit. Auch sie gibt es millionenfach.
Jeder Einzelne hat kaum eine Bedeutung. Viele sind arm und wissen kaum, wie
sie am nächsten Tag überleben können. Es geht nur ums Überleben. Andere
haben die Existenz gesichert und können sich um andere Dinge kümmern, wie
zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens? Dann gibt es ein paar wenige, die
haben ein sehr hohes Bewusstsein entwickelt und sie strahlen förmlich.
Es könnte sein, dass zum Beispiel Jesus so ein Mensch war. Heute verehren wir
einen Dalai Lama für sein grossartiges Wesen. Ein solcher Mensch war sicher
auch Mahatma Gandhi oder Nelson Mandela, den Ihr sicher auch auf diese Liste
setzen könnt. All denen ist gemeinsam, dass sie unter einem grossen Druck zu
dem geworden sind, was sie waren.
Heute steht die Menschheit genau so unter einem enormen Druck. Der grosse
„Reset“ der Menschheit, wie ich es nenne, nimmt gerade seinen Lauf. In den
nächsten 20 Jahren wird die Menschheit auf eine neue Ebene gehoben. Die
Erfahrungen, die wir kollektiv in den vielen tausend Jahren gemacht haben,
erfahren einen Evolutionssprung:
Der neue Mensch wird gerade geboren!

Damit dies vollzogen werden kann, braucht es besondere Umstände. Das geht
nicht ohne den entsprechenden Druck vor sich. Das würde gegen jedes Gesetz
sprechen. Woran erkennen wir das? Ganz einfach: Es gibt momentan starke
Kräfte, welche die Menschheit in eine Zwangsjacke stecken möchten. Es wird
uns der Mund verboten – deswegen müssen wir Masken tragen. Wir dürfen uns
nicht verbinden – darum sind Veranstaltungen verboten … und … und …und!
Viele kämpfen dagegen und prangern diese Leute an, die uns das antun. Sie
sagen, es sind die Mächtigen, die gerade eine scheussliche Strategie verfolgen.
Diese Eliten haben ein Virus in die Welt gesetzt um uns Angst und Schrecken
einzujagen. Nun gibt es Menschen, die glauben das alles und sie haben Angst.
Sie tun, was ihnen von den Medien erzählt wird, und sie prangern sogar andere
an, die nicht an diese Inszenierung glauben.
Die Spaltung der Menschheit ist perfekt gelungen!
Eine der grössten Erkenntnisse die ich aus diesen Entwicklungen gewonnen
habe ist die, dass sich die Mehrheit der Menschen tatsächlich noch auf der
Bewusstseins-Ebene von „Grafit“ befindet. Andere haben dieses miese Spiel
schon längst durchschaut. Sie wehren sich und warnen alle Anderen lautstark,
damit auch sie erkennen, dass dies ein abgekartetes, gemeines Spiel ist.
Das sind dann die Verschwörungs-Theoretiker und Esoteriker!
Mit dieser verbalen Keule schaffen es die Eliten, die das alles inszenieren, um
die Macht zu bewahren, die Mehrheit hinter sich zu scharen. Die Angst geht um
und macht die Mehrheit gefügig.
Ich sehe das aus einem komplett anderen Blickwinkel!
Diese „Eliten“, diese „Strippenzieher“, die uns alle unterjochen wollen, braucht
es ganz dringend! Weil nur durch diesen Druck entsteht die Chance, dass auch
der Rest der Menschenfamilie aus ihrem kollektiven Koma erwacht.
Deshalb dürfen wir zwar geben diese Machenschaften kämpfen, aber wir sollten
immer im Auge behalten, dass diese Erfahrungen notwendig sind, um die „Notzu-wenden.“ Wir brauchen diese Rahmenbedingungen, um in ein höheres
Bewusstsein zu kommen. Von alleine und ohne Druck von Aussen wird dieser
Evolutionssprung nicht gelingen.
Bevor Ihr mich jetzt kollektiv für meine Aussagen steinigt, die so ganz und gar
nicht Eurem Weltbild entsprechen, hier meine Erklärung dazu:
Ein Diamant bekommt seine Strahlkraft nur unter höchstem Druck!
Wirst du jetzt noch den Druck verurteilen? Schau, was der Druck erschaffen hat!
Das stärkste, edelste und schönste, was es auf diesem Planeten zu finden gibt.
Ohne den entsprechenden Druck wäre das nie gelungen. Grafit trägt also bereits
die Matrix, das Wesen des Diamanten in sich.

Damit aus diesem noch wertlosen Material eine funkelnde Wesenheit entsteht,
waren bestimmte äussere Umstände nötig, die dies erst möglich machten. So ist
es das Gesetz der Evolution. Kein Schmetterling wird zu diesem wundervollen
Wesen, ohne den äusseren Druck der Imagozellen, die diesen Widerstand im
Raupenstadium aufbauen.
Darum dürfen wir aus tiefstem Herzen dankbar sein!
Dankbar für all die Wesen, die gerade diesen Druck erzeugen. Denn auch sie
sind ein Teil der Menschenfamilie. Sie haben sich aufgrund ihrer Entwicklung
zur Verfügung gestellt, diesen Druck zu erzeugen. Auch wenn sie sich auf der
menschlichen Ebene dessen vielleicht nicht bewusst sind, so haben sie doch eine
sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen. Wir würden als Menschen niemals zu den
Diamanten, Schmetterlingen oder hoch entwickelten Wesen werden, wenn es sie
nicht geben würde. Punkt!
Solltest du dies nicht so sehen, würde ich das vollkommen verstehen. Es ist auch
nicht einfach. Aber mal ehrlich: Dann bleibst du im Opferbewusstsein gefangen!
Es geht darum, dass du das, was sich gerade entwickelt auch aus einer höheren
Ebene betrachtest. Auf der geistigen Ebene gibt es kein Opfer und es gibt auch
keine Täter.
Es gibt nur die Liebe!
Wer immer in deinem Leben auf dich Druck ausgeübt hat, hat dies nur aus tiefer
Liebe getan. So lange wir nicht fähig sind, diese Muster anzunehmen und aus
dieser Ebene zu beurteilen, so lange werden wir die Struktur des Diamanten in
uns nicht erkennen können. In welche Richtung möchtest du dich bewegen?
In die Angst oder in die Liebe? – Du alleine entscheidest!
Okay, das war jetzt vielleicht etwas starker Tobak, den ich Euch da in die Pfeife
gestopft habe. Vielleicht musst du diese Erläuterungen noch einmal in aller Ruhe
durchlesen. Wenn du Fragen dazu hast, lass es mich wissen.
Dafür sind wir da – dich auf diesem Weg zu begleiten. Wir sind da, um dich
dabei zu unterstützen, die Struktur des Diamanten, die bereits in dir angelegt ist,
zum Strahlen zu bringen. In den nächsten 20 Jahren muss es uns gelingen, damit
diese neue Erde erwachen kann, wie es in der Evolution vorgesehen ist.
Dafür braucht es in allen Bereichen der Menschheit neue Ansätze. Auch diese
sind schon da, wir brauchen sie nur noch einzusetzen. So wie zum Beispiel das
neue Wirtschaftssystem Gradido, das nur darauf wartet von der Menschheit
angenommen zu werden.
Oder die Art und Weise wie Unternehmen organisiert sein müssen, um die
gewaltigen Herausforderungen meistern zu können. Ich stelle Euch im „Bravo
des Monats“ einen Mann vor, der bewiesen hat, dass es möglich ist, eine neue
Kultur in den Unternehmen zu leben und was noch viel wichtiger ist, damit

erfolgreich zu sein. Ich verfolge diese Firma schon seit vielen Jahren und sie
macht genau das, was auch ich seit Jahren bei meiner Arbeit in Unternehmen zu
implementieren versuche. Lest bitte selbst …
Doch bevor ich dazu komme, wie immer die Übersicht für die Schnell-Leser:

+ + + Bravo des Monats + + +
15'000 Mitarbeiter und keinen einzigen Chef – wie geht das?
Wie die Zukunft der Arbeitswelt ganz neu gestaltet werden kann

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Für einen starken Familien- und Freundeskreis in turbulenten Zeiten
Was dein Esstisch über den Zusammenhalt der Familie aussagt

+ + + 2. Tipp des Monats + + +
Faszinierendes Interview erklärt die Wirkung des Gesichter-Lesens
Finde im Lifebooster-Challenge deine Berufung und den Sinn des Seins

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

+ + + Bravo des Monats + + +
15'000 Mitarbeiter und keinen einzigen Chef – wie geht das?
Wie die Zukunft der Arbeitswelt ganz neu gestaltet werden kann
Es tut sich viel auf diesem Planeten und wir sind mittendrin, oder noch besser
gesagt: “Wir sitzen in der 1. Reihe!“ Alles wird sich ändern und wir sind in der
Pflicht, diesen Wandel zu bewältigen. Ob wir wollen oder nicht!
Wir brauchen auch nicht zu kämpfen, das wird sich wie von selbst ergeben.
Wenn ein System überlebt hat, wird es durch ein besseres ersetzt werden. Die
Art und Weise, wie Unternehmen in Zukunft organisiert sein werden, ist nicht zu
vergleichen mit dem was wir heute haben. Die Entwicklung geht in folgende
Richtung:
Vom hierarchisch organisierten Patriarchat zum lebendigen Organismus!
Wie das geht beweist Jos de Block, ein Krankenpfleger aus Holland, der 15'000
Angestellte beschäftigt, aber keine Chefs. Wie das geht? Beginnen wir von vorn!

Jos de Block ist in der Krankenpflege beschäftigt und erkennt, dass ganz viele,
die sich berufen fühlen, anderen zu helfen, ihre Berufung nicht leben können.
Du musst dir das vorstellen, wie die Spitex-Organisation in der Schweiz, oder
Kranken-Pflege zuhause. Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten werden
zugemüllt mit administrativen Aufgaben und sie müssen mit Stoppuhr und
Zettel belegen, was sie bei jedem einzelnen Pflegefall gemacht haben. Mit den
zu Pflegenden reden, dafür war keine Zeit eingeplant. Staatliche Effizienz, wie
es im Buch steht: Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle!
Trotzdem stiegen die Kosten des staatlichen Pflegesystems ins uferlose. Kommt
dazu, dass die Zufriedenheit des Pflegepersonals, sowie die Zufriedenheit der
Gepflegten im tiefsten Keller angesiedelt waren. Das ist das was passiert, wenn
Manager mit Zielvorgaben, Kontrolle und Manipulation eine Organisation
optimieren möchten. Das Zauberwort heisst: „New Public Management“, mit
grösster Wahrscheinlichkeit an einer Wirtschafts-Universität von Männern in
grauen Anzügen, und noch graueren Herzen entwickelt. Der „Vatikan“ dieser
„Motivations-Abwürger-Gemeinschaft“ befindet sich übrigens in St. Gallen.
Zurück zu Jos de Block. Er wollte sich nicht länger ansehen, wie immer mehr
Pflegerinnen und Pfleger aus Frust ihren Job kündigten. Er sagt: „Deshalb
gründete ich Buurtzorg, was so viel heisst wie „Nachbarschaftshilfe“.
Wie wahrscheinlich überall arbeiten bei diesen Organisationen 97% Frauen.
Viele sagten ihm: „Wir wollen nicht wie Kinder behandelt werden. Wir erziehen
Kinder, organisieren einen Haushalt, tragen Verantwortung, aber im Job wird
von uns erwartet, dass wir das Gehirn ausschalten und Aufgaben abarbeiten, die
uns ein Manager vorgibt.“
Um es kurz zu machen - Buurtzorg, mit der Jos de Block zu fünft gestartet ist,
beschäftigt heute 15'000 Pflegerinnen und alles läuft ohne jegliche hierarchische
Struktur. Die Pflegerinnen können sich in kleinen Teams selber organisieren. Es
gibt eine Zentrale, welche nur einen Auftrag hat: „Die Pflegerinnen und Pfleger
von möglichst viel administrativem Kram zu befreien. Damit sie das tun dürfen,
was ihre Berufung ist: „Für Menschen da zu sein!“
Vielleicht könnt Ihr Euch vorstellen, wie kompliziert eine staatlich kontrollierte
Krankenversorgung ist. Aber trotz dieser Rahmenbedingungen hat Jos de Block
die günstigste Leistung mit der höchsten Zufriedenheit. Wie geht das?
Er erklärt: „Bisher war es wirtschaftlich interessant, wenn die Kunden krank
blieben. Wer in Prävention investierte, hatte finanziell nichts davon. Das ist
einer der Gründe, warum die Kosten im Gesundheitswesen explodieren – alles
ist auf Reparatur ausgerichtet. Das Pflegepersonal möchte aber die
Lebensqualität der Kunden verbessern und nicht möglichst viele Stunden
abrechnen. Wir fokussieren uns deshalb stark auf Prävention und die
Selbstbefähigung.“
Die grauen Mäuse in ihren noch graueren Anzügen fragen natürlich ständig nach
dem finanziellen Erfolg. Wie sieht das bei Buurtzorg aus? Auch dazu hat Jos de
Block genaue Zahlen: „Die durchschnittlichen Kosten pro Kunde liegen in
Holland bei 6000 Euro pro Jahr. Bei Buurtzorg liegen diese bei 4900 Euro. Das
ergibt bei 600'000 Kunden, als zu pflegende, einen Einsparung von 660 (…!)
Millionen Euro pro Jahr.“

Na, wenn du das so liest, was meinst du? Hat unser System ein Ablaufdatum
oder nicht? Auch hier kann ich einfach nur sagen: Ersetzen wir einfach das alte
System mit einem besseren System, dann wird sich das alte System wie von
selbst auflösen.“
Das was Jos de Block kann, kannst du auch! Wo trägst du dazu bei, dass ein
altes System, das seine Zeit hinter sich hat, mit einem neuen System ersetzt
wird. Hast du dich zum Beispiel schon bei Gradido eingetragen? Das wäre zum
Beispiel etwas, was du jetzt gleich tun könntest. Dieses neue Wirtschafts-System
orientiert sich perfekt an den Gesetzmässigkeiten der Natur und ist die Lösung
für alle Probleme, die unsere Welt momentan in Atem hält.
Mache mit und sei ein Mitglied der immer grösser werdenden Familie der neuen
Menschen. Menschen, die sich vernetzen und gemeinsam die Verantwortung für
diese neue Gesellschaft übernehmen. Tun wir das und tragen unseren Beitrag
dazu bei, wird sich alles wie von selbst erneuern.
Jos de Block hat seine Organisation vor 15 Jahren entwickelt und ich beobachte
seine Arbeit seitdem sehr intensiv. Jos ist ein Pionier, der den Menschen sehr
viel zutraut. Er hat einfach den gesunden Menschenverstand walten lassen und
siehe da, es funktioniert. Für das und alles, was Jos de Block auf die Beine
gestellt hat, hat dieser Mann das „Bravo des Monats“ von unserer Seite mehr
als verdient. Herzliche Gratulation!
Damit kommen wir zum „1. Top Feng Shui Tipp“ des Monats, bei dem ich Euch
zeige, worauf es bei der Gestaltung des Familientisches zu achten gilt. Also dran
bleiben und weiterlesen …Es lohnt sich!

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Für einen starken Familien- und Freundeskreis in turbulenten Zeiten
Was dein Esstisch über den Zusammenhalt der Familie aussagt
Für mich ist der Familientisch das Zentrum jeder Wohnung. Nicht im Sinne
eines Herzzentrums, sondern das Zentrum für den Zusammenhalt der Familie.
Da gibt es unglaublich viele Varianten, wie dieser Ort gestaltet sein kann. Die
meisten geben auch richtig viel Geld aus für Lampen, Tisch und Stühle sowie
für die Dekorationen dieses Bereichs.
Wer den Zusammenhalt in der Familie fördern möchte, lenkt sein Bewusstsein
auf diesen Teil des Hauses. Stell dir einmal vor, du würdest diesem Platz keine
Bedeutung geben, was passiert über kurz oder lang?
Jeder nimmt sich aus dem Kühlschrank irgendeine Nahrung, setzt sich vor den
Fernsehen, oder zieht sich in sein Zimmer zurück. Dort verschlingt jeder für sich
sein Sandwich oder sein Fertiggericht. Wie lange hält diese Familie zusammen?
Wenn man einen starken Halt in der Familie möchte, dann muss man auch die
Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Diese bestehen aus zwei Aspekten:
1. Ein kraftvoller, einladender Essbereich

2. Ein freudvolles gemeinsames Zusammensein bei einem guten Essen
Klingt erst mal logisch! - Ist es aber nicht! Zumindest nicht bei allen.
Ihr glaubt nicht, was ich in den Feng Shui Beratungen alles schon gesehen habe.
Es gibt Menschen, die legen überhaupt keinen Wert darauf, zusammen zu sitzen
und den Alltag zu besprechen und damit zu verarbeiten. Es gibt auch Leute, die
finden es sei Zeitverschwendung, für alle anderen in der Familie ein leckeres
Essen zuzubereiten. Die sollen selber schauen! Ich finde das einfach nur traurig.
Am Esstisch kann ich erkennen, wie stark der Halt in der Familie ist. Das sind
die Wurzeln, die Basis und der Halt für das Glück im Leben. Ist man nicht
bereit, den Einsatz zu leisten, muss man sich nicht wundern, wenn das Leben
mit grossen Turbulenzen die Antwort liefert.
Die 20er Jahre dieses Jahrhunderts ist das Jahrzehnt der Beziehungen. Mit aller
Deutlichkeit zeigen uns die aktuellen Entwicklungen, wie sehr wir auf die Kraft
und die Unterstützung der Familie, von Freunden und Bekannten vertrauen
müssen. Deshalb habe ich einen Beitrag geschrieben, wo ihr nachlesen könnt,
woran man am Esstisch erkennen kann, ob eine Familie zusammenhält oder
nicht. Ob es zu Trennungen kommen wird oder ob viel Wert auf eine kraftvolle
Beziehung untereinander gelegt wird.
Wer sich dafür interessiert findet den Beitrag unter diesem Link im Feng Shui
Blog:
Hält die Familie oder zerbricht sie – Feng Shui am Esstisch – > Hier Klicken

+ + + 2. Tipp des Monats + + +
Faszinierendes Interview erklärt die Wirkung des Gesichter-Lesens
Finde im Lifebooster-Challenge deine Berufung und den Sinn des Seins
Es gibt nicht viele Online-Kongresse, an denen ich als Experte teilnehme. Aber
wenn es darum geht, die Menschen dabei zu unterstützen, ihren Sinn des Sein zu
erkennen, mache ich gerne mit.
Viele Coaches, Berater und Therapeuten laufen mit „verbundenen Augen“ durch
die Gegend und erzählen den Leuten, dass sie ihre Berufung finden sollen. Sie
empfehlen ihnen, ihre Potenziale zu befreien, sagen aber nicht wie!
Warum nehme ich mir das Recht heraus zu sagen, dass sie mit „verbundenen
Augen“ ihre Arbeit machen? Ganz einfach: Weil sie von etwas reden, aber keine
Antwort liefern – nicht liefern können, weil sie das Taoistische Gesichter-Lesen
nicht kennen und darum auch nicht sagen können, was das Potenzial ihrer
Kunden tatsächlich ist!

!
Sei dabei und höre die spannenden Inspirationen an, die von über 40 Experten
auf ihren Gebieten gratis zur Verfügung stehen. Mache auch dein Leben zu
deiner Erfolgs-Geschichte
Monika Ernst, die Mitorganisatorin des Lifebooster-Challenge hat mich in
diesem Online-Kongress interviewt und mich gefragt, woran ich denn im
Gesicht die Potenziale, Fähigkeiten und Talente der Menschen erkennen kann?
Die Antworten, die ich ihr gegeben habe, könnten vielen Coaches, Beratern und
Therapeuten die Augenbinden abnehmen und sie könnten lernen, wie sie diese
Informationen von ihren Klienten nicht nur verlangen, sondern ihnen auch
gleich zeigen könnten, woran die Potenziale ihrer Klienten zu erkennen sind.
Die Erklärungen, die Monika Ernst aus mir heraus gekitzelt hat, habe ich so
wohl noch nie an einem Anlass geliefert. Darum kann ich Euch allen nur
empfehlen, Euch für den Online-Kongress anzumelden und Euch die vielen
spannenden Referate anzuhören. Man kann immer etwas lernen und die
Teilnahme kostet auch nichts.
Erfolgsrezepte und Geschichten aus dem Leben „persönlich – nahbar – ehrlich“!
Zu folgenden Lebensbereichen wird dir in dieser Online-Lifebooster-Challenge
sehr viel geboten:
- Selbstverwirklichkung, Sinn & Berufung (Mein Beitrag)
- Karriere & Business-Erfolg
- Liebe, Partnerschaft & Liebesleben
- Gesundheit & Wohlbefinden
- Geld & Finanzen
Das sind alles Bereiche, die für ein erfolgreiches Leben unerlässlich sind.
Darum warte nicht und melde dich jetzt gleich an:
Ja, ich bin dabei und möchte mir diese Erfolgs-Tipps gratis abholen!

Ich habe übrigens ein ganz besonderes Geschenk zu diesem Online-Event
mitgebracht:
1. Das Interview, wo ich das Taoistische Gesichter-Lesen erkläre
2. Den Link zu einen Live-Vortrag: Wie du deine Berufung findest
3. Die drei wichtigsten Erfolgs-Tipps aus 25 Jahren Erfahrung
Du weißt ja, für Erfolg kann man sich entscheiden! Darum reserviere dir dieses
Datum: Montag, 10. August 2020. Das ist der Tag, an dem mein Beitrag online
ist.
Darum sage: „Ja, ich möchte den Beitrag „Wie man mit dem Taoistischen
Gesichter-Lesen seine Berufung findet“ mit Wendelin Niederberger sehen.“
Hier anmelden!
Wir werden alle nicht darum herum kommen, in den nächsten Jahren die
Antwort auf die Frage zu finden: „Was ist der Sinn meines Lebens?“ Darum
empfehle ich dir, wenn du diese Frage noch nicht beantworten kannst, dich jetzt
darum zu kümmern.
Das führt mich zu deiner Neumond-Erkenntnis des Monats, die sehr gut zum
heutigen Thema passt:

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

!

«Konflikte sind Botschaften des Neuen, welches in die Welt will.»
Autor: Wendelin Niederberger

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Am Freitag, 20. November findet
im Mövenpick Hotel in Egerkingen, der 20. Jubiläums-Treffpunkt Erfolg statt.
Ich weiss nicht, ob du dich dafür schon angemeldet hast. Das Programm ist noch
nicht veröffentlicht, wird aber bis zum nächsten Neumond angekündigt werden.
Wenn du sicherstellen willst, an diesem einzigartigen Anlass mit dabei zu sein,
dann solltest du dich schon jetzt deinen Platz sichern. Ich garantiere dir, du wirst
es nicht bereuen. Wir haben uns für diesen Jubiläums-Event ganz besondere
Highlights ausgedacht, die dich begeistern werden. Daum melden dich jetzt hier
an und du bist dabei, wenn es wieder heisst:

20. Treffpunkt Erfolg Freitag, 20. November 2020 – > Hier anmelden!
Sodeli, das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond
kommt bestimmt:
Spätestens jedoch am 19. August 2020, 04.41 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 ErfolgsAkademie und Ihr wisst, wofür unser Herz brennt:

«Wir machen aus grossartigen Menschen solche,
die sich auch so fühlen!»
Herzlichst, Euer WENDE-lin Niederberger ;-)
Autor des Original-Neumondbriefes
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE
„Wo lernen Spass macht...!“
Übrigens... Das bestehende System hat sein Ablaufdatum bereits überschritten.
Darum mache dich bereit, deinen Diamanten in dir zum Strahlen zu bringen. Die
Matrix dafür ist schon da – es braucht nur noch die Politur, um ihn in seiner
wahren Kraft funkeln zu lassen. Diese Politur könnte dein Leben verändern. Ein
Life Change steht an – der dich in deine wahre Kraft bringen wird. Am Life
Change-Seminar vom 29. September – 2. Oktober 2020 hat es noch genau
einen Platz frei. Könnte dieser Platz genau für dich parat liegen?
Hier der Link zur Ausschreibung:
Bist du bereit die beste Version deiner Selbst zu sein?
!
«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
Inklusive Einzel-Hypnotherapie während dem Seminar
Maximal 6 – 7 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Fr. 2850.–

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.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
Aufbau und Vertiefungs-Workshop
Entdecke das Schicksal aus deinem Gesicht
Samstag/Sonntag, 19. / 20. September 2020
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Dienstag, Mittwoch, 3. / 4. Nov. 2020
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Fr. 880.-

(ERSATZ-TERMIN!)

(Letzte Plätze!)

*** 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 Frühjahr 2021 Jetzt anmelden!
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
Wie du die Schwingungsfelder der Farben interpretieren lernst
Freitag 25. September bis Sonntag, 27. September 2020

Fr. 880.(Einstiegs-Workshop!)

Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

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

Fr. 880.(Einstiegs-Workshop

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

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

Fr. 880.(Einstiegs-Workshop!)

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.(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
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene
eine neue Zukunft erschafft.

Fr. 1’350.-

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

(Fortgeschrittene)

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
Wie du deine Heilerfähigkeit auf ein neues Level bringst

Fr. 6’200.-

5 Module mit insgesamt 15 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom
Inklusive Fallstudien und Expertenbewertungen
Neuer Ausbildungszyklus ab Freitag, 26. März 2021 Jetzt anmelden!
Modul I Freitag, 26. März 2021 bis Sonntag, 28. März 2021
Modul II Freitag, 4. Juni 2021 bis Sonntag, 6. Juni 2021
Modul III Freitag, 20. August 2021 bis Sonntag, 22. August 2021
Modul IV Freitag, 10. Dezember 2021 bis Sonntag, 12. Dezember 2021
Modul V Freitag, Freitag 25. März 2022 bis Sonntag. 27. März 2022
Voraussetzung: Trance and Healing I bis II sowie ein bis zwei weitere Workshops

MasterClass Medialität | Trance and Healing | Soul-Reading
Entfalte und stärke deine Heilerfähigkeit
Freitag, 21. August bis Sonntag, 23. August 2020
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen

Fr. 1’250.-

(Verschoben)

Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse erforderlich!

*** 20. TREFFPUNKT ERFOLG in Egerkingen ***

20. Treffpunkt Erfolg
Fr. 290.Freitag, 20 November 2020, Mövenpick Hotel, Egerkingen
(Jetzt Anmelden!)
Hier auf diesen Link klicken und sofort anmelden!
Input Tagung für ein erfolgreiches Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert.
Hier noch ein paar Feedbacks zum 18. Treffpunkt Erfolg:

„Der Treffpunkt Erfolg war wieder einmal mehr ein totaler Wahnsinn - Einfach inspirierend! Die
Referenten geben einem soviel Zuversicht und Kraft auch seinen eigenen Weg gehen zu können. Die
Energie war wirklich einmalig - richtig im Flow. Mein Herz erfüllt sich mit großer Dankbarkeit für
deine und Ritas Arbeit.“
Matthias Strebel, Unternehmer
„Es war ein mega Tag, ich habe so viel und herzlich gelacht. Ein mega Treffpunkt Erfolg, für mich einer
der Besten. Ich kam voller Inspiration und innerer Freude nach Hause. Danke für diesen Anlass.“
Andrea Wobman, Dipl. Feng Shui Beraterin (FSS)

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

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

