!
Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut
sich, dir mit diesem 193. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutze die
vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude.
Hier ist dein Neumondbrief Nr. 193, 9/2020

Seit 193 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

!

«Menschen verlassen nie eine Firma – sie verlassen ihre Chefs!»
Hast du beruflich mit Menschen zu tun? Bist du Coach, Therapeut, Berater,
Verkäufer oder eine Führungskraft? Ist es wichtig für dich, die Menschen, mit denen
du arbeitest besser zu erkennen und zu verstehen?

Jetzt neu! Taoistisches Gesichter-Lesen for Business
2-Tages-Workshop inklusive Einzel-Coaching Fr. 880.Dienstag, Mittwoch, 10. / 11. November 2020
Seehotel und Spa Wilerbad, Wilen am Sarnersee
Ich möchte mehr darüber erfahren …

Liebe Neumondbrief-Leserin, lieber Neumondbrief-Leser
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! – Zeit für Neubeginn!
Meine Einstiegsfrage lautet: «Kannst du einen Orgas.mus haben, ohne dass
du es willst?»
Bevor du diesen Brief liest, hier die Philosophie, die hinter dem Neumondbrief
steckt:

«Neumond für Neumond ist ein Neustart möglich!
Menschen Mut machen und innere Sicherheit geben»
Zuerst mal DANKE! – Danke dafür, dass du mich nach dem letzten
Neumondbrief nicht gesteinigt hast. "Wie bitte? – Wir sollen all jenen dankbar
sein, die uns diesen Mist eingebrockt haben, den wir momentan erleben?",
haben sich viele von Euch möglicherweise einige von Euch gedacht.
Ja, und ich wiederhole es gerne nochmal einmal: "Dankbarkeit statt
Anklage!" Sie gehören genau so zum evolutionären Plan. Ich bin auch dankbar,
dass ich viele zustimmende Rückmeldungen für meine provokativen Thesen
bekommen habe. Es gibt also viele Menschen, die tatsächlich erwacht sind und
die Perfektion in dieser grossen Umwälzung erkennen können.
Die Frage ist: "Du auch?"
Ich bin echt dankbar, dass ich diesen Neumondbrief in den letzten 193 Monaten
so intensiv gepflegt habe. Jetzt zahlt es sich aus. Vielleicht gehörst auch du zu
diejenigen, die ich schon seit Jahren zu den treuen Lesern zählen darf. Ich
nehme dich gerne bei der Hand und begleite dich nun Monat für Monat durch
diesen Transformations-Prozess, den wir gerade erleben.
Wenn du noch nicht so lange den Weg zum Neumondbrief gefunden hast, musst
du wissen, dass du hier keine lauwarme Suppe serviert bekommst. Ich möchte
dich dabei unterstützen, zu dem Menschen zu werden, als der du in dieses Leben
gekommen bist. Dazu müssen wir uns auch reiben können. Wenn du anderer
Meinung bist als ich, freut mich das. Nur so können wir beide etwas lernen.
Betrachte mich sinnbildlich als das "Schmirgelpapier" für deine PersönlichkeitsPolitur. Okay? Vielen Dank für dein Vertrauen!
Wenn auch du einen Beitrag leisten willst, die Menschheit bei diesem
Transformations-Prozess zu unterstützen, dann leite bitte diesen Neumondbrief
weiter. Fordere dein Umfeld heraus und mute ihnen zu, mit diesen
Informationen etwas anfangen zu können. Habe den Mut, dazu zu stehen, dass
du nicht in die Angst gehst und auch nicht in die Anklage, sondern in die innere
Transformation.
Sende diesen Link an möglichst viele Menschen, die du kennst. Alles weitere
übernehme dann ich. Hier der Link!

Anmeldung zum Neumondbrief < – < – Hier Klicken!
Dein Neumondbrief – Die Inspirationsquelle Nr. 1 für erwachte Menschen
und solche, die es werden wollen

Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten
des Inspirations-Briefes "Notizen zum Neumond"
Wie reagierst du auf die aktuellen Veränderungs-Prozesse?
Warum dir jetzt Vertrauen mehr hilft als Angst!
Die Frage im Betreff habe ich wirklich ernst gemeint. Ich habe dich gefragt:
"Wie geht es dir? Ich meine, wie geht es dir wirklich? Die Frage ist berechtigt.
Unser aller Leben hat sich in den letzten sechs Monaten komplett verändert. Das
macht etwas mit uns!
Kürzlich waren wir in München unterwegs. Da gelten strickte Regeln, wie man
sich verhalten muss. Das spüren wir in der Schweiz weniger. Trotzdem ist mir
aufgefallen, dass ich in ganz viele leere Augen geschaut habe. "Dumpf, matt und
manchmal sogar ängstlich.
Ich kann das gut verstehen. Die Wirkung äusserer Bilder, die Penetration mit
Zahlen, das Verhalten anderer Menschen, all das zeigt nun seine Wirkung. Die
meisten Menschen halten sich brav an das, was ihnen vorgesetzt wird. Sie fühlen
sich sicherer, wenn sich alle an die Vorgaben halten.
In der katholischen Kirche geht man zur Kommunion. Da hält man beide Hände
offen hin, damit der "Leib Christi", also die Hostie, vom Priester hinein gelegt
werden kann. Man empfängt vom "Erlöser" also dem Priester, die Gabe, die uns
vor Unheil bewahren soll. Heute stehen die Menschen genau so Schlange vor
der Desinfektions-Flasche und nehmen von dort die Gabe, die sie schützen soll.
Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, musste ich laut lachen und konnte
kaum glauben, dass jemand auf dieses simple Muster herein fallen könnte.
Unsere Haut hat doch einen Säuremantel, der den Körper von Eindringlingen
schützt! Wozu braucht es dann diese Desinfektionsmittel. Bei offenen Wunden,
klar, da ist der Schutz ja nicht gegeben. Aber für alles andere reicht doch Seife,
oder liege ich da falsch? Das sind starke Symbole, die ganz bewusst dazu
genutzt werden, um uns zu verunsichern und um Angst zu verbreiten.
Wir verlieren dadurch das Wichtigste, was wir in diesen Zeiten brauchen:
Es ist das totale Urvertrauen!
Wir müssen durchschauen, dass diese Penetration mit Bildern und Zahlen in den
Medien, die Beeinflussung durch starke Symbole, wie die Hostie, die nun durch
das Desinfektionsmittel ersetzt wurde, die Masken, die uns sagen: "Ihr müsst
den Mund halten", das Einhalten von Abstandsregeln nichts anderes ist als eine
Strategie der inneren Destabilisierung.

Wie du und auch ich erkennen können, funktioniert es reibungslos. Auch die
Spaltung der Menschen hat schon wieder bestens geklappt. Es gibt solche,
welche dieses miese Spiel durchschauen und es gibt solche, die in der Angst
leben und sich an alle Regeln halten und dies auch von allen anderen fordern.
Sie fühlen sich erst dann sicher, wenn sich alle an die Vorgaben halten und wenn
nicht, werden sie ihre Angst lautstark zum Ausdruck bringen. So warten sie brav
auf die alles erlösende Impfung, die uns dann von allen Sorgen befreit. Früher
hiess der Erlöser "Messias!" Morgen wird es ein Impfstoff sein, der auch nur vor
der persönlichen Transformation ablenkt.
Die Spaltung der Menschen hat perfekt funktioniert!
Wenn du dich jetzt auch darauf einlässt, auf die eine oder andere Seite zu
kippen, hast du bereits verloren. Was jetzt zählt ist ganz einfach:
Bleibe in deiner eigenen Mitte
Für dich geht es jetzt ganz klar darum, deine Aufgabe in diesem Leben zu
erkennen. Warum bist du hier und was hast du dir vorgenommen in deiner
Lebenszeit zu erreichen und zu bewirken? Dir kann momentan überhaupt nichts
passieren, wenn du dich auf den Weg begibst, deinen Seelenplan zu leben. Stelle
dir diese beiden simplen Fragen:
1. "Was ist die Aufgabe, die ich mir für dieses Leben vorgenommen habe?"
2. "Wie will ich leben?"
Ist es deine Aufgabe einen langweiligen Job auszuüben, der dich nicht erfüllt
und nur dazu da ist, deine Existenz zu sichern? Krisenzeiten helfen uns, sich
seiner wahren Grösse bewusst zu werden. Wenn du dich wie ein Kaninchen ins
Erdloch zurück ziehst, wirst du am Ende mit Gülle ausgeschwemmt werden.
"Willst du das?
Wenn du aber mutig bist, deine Aufgabe anpackst, deinen Weg konsequent
verfolgst, wirst du als grosser Held oder Heldin aus der Krise hervorgehen.
Eines kann ich dir garantieren: Diese Krise geht genau so sicher vorbei, wie die
Raupe genau so sicher zu einem Schmetterling wird. Auch für die Raupe ist es
ein gefühlter Tod, in der Realität ist es die Transformation auf eine höhere Stufe
der Entwicklung.
Das musst du aber wollen!
Erinnerst du dich an die Einstiegsfrage? Kannst du ohne dass du es willst, einen
Orgas.mus bekommen? So viel ich weiss, geht das nicht – du musst es schon
wollen, oder?
Was mit der Menschheit im Moment passiert ist das gleiche Muster:
Wir streben den Org.asmus an!

Lacht jetzt nicht! Ich meine es ernst! Der Liebesakt wird beendet mit dem
Höhe.punkt! Das Leben wird beendet mit dem Höhe-punkt - dem Tod. Damit
wechseln wir auf eine neue Ebene. Die menschliche Evolution wird genau so
auf eine neue Ebene gehoben. Wie endet dieser sich schliessende Kreislauf?
Natürlich nach dem gleichen Prinzip: "Dem Orgas.mus!"
Wenn du also auf eine neue Ebene des Bewusstseins kommen möchtest, hast du
jetzt die grosse Gelegenheit dazu. Was ist die wichtigste Voraussetzung?
"Du musst es wirklich wollen!"
Darum hast du jetzt die Aufgabe, deinen Lebensplan zu erfüllen. Das, wozu du
in dieses Leben gekommen bist, mutig anzupacken und deiner wahren Grösse
gerecht zu werden. Wenn du nicht weisst, wofür du hier bist, wenn du noch nicht
erkannt hast, was deine Aufgabe ist und wie du sie lösen kannst, suche nach
Unterstützung.
Auch uns wurden in den letzten Monaten Knüppel zwischen die Beine
geworfen. Darum haben wir unsere Angebote konsequent auf die Bedürfnisse
der neuen Zeit angepasst. Was brauchen die Menschen gerade jetzt in dieser
Phase der Transformation? Im nächsten Neumondbrief werden wir den Schleier
lüften und weitere neue Möglichkeiten präsentieren, die wir jetzt in den heissen
Sommermonaten entwickelt haben.
Auch wir fühlen diese Unsicherheit und Instabilität. Auch an uns geht das nicht
spurlos vorbei. Auch wir fühlen diese dumpfe Kraft in der Magengegend, die
uns aus der Mitte bringen will. Auch wir fühlen uns oft machtlos und werden
wütend. Wenn es dir auch so geht, ist das völlig normal und zeigt, dass du keine
Maschine, sondern ein fühlendes Wesen bist.
Was dir jetzt hilft ist die Perspektive, dass alle Menschen, egal auf welcher Seite
sie stehen, die Transformation vollziehen dürfen. Der neue Mensch wird gerade
geboren und dazu braucht es alle diese Kräfte, die gerade jetzt wirken. Hab
vertrauen und bleibe in deiner Mitte. Versuche die Angst mit Liebe zu ersetzen.
Erkenne deine tiefen Verletzungen und hole sie ins Bewusstsein. Heile deine
alten Wunden und gehe in die bedingungslose Liebe. Versöhne dich mit dir und
zelebriere deine "Selbst-Liebe!" Im "Bravo des Monats" stelle ich dir eine
Möglichkeit vor, wie du das machen kannst.
… Darum bitte unbedingt weiter lesen. Hier ein weiterer Hinweis, der dir Mut
machen soll … :

EVOLUTION AKTUELL:
Das grosse Geheimnis lüftet sich gerade:
Was es mit der speziellen Konstellation vom 21. Juni auf sich hat

Vielleicht erinnerst du dich noch an den 21. Juni 2020. Es war Neumond und
gleichzeitig gab es eine ganz spezielle Sonnenfinsternis. In dieser zeigte sich
aufgrund der perfekten Abstände zwischen Sonne, Mond und Erde die Corona
der Sonne besonders eindrücklich. Solche Ereignisse waren immer schon ein

Hinweis darauf, dass sich neue Energien auf der Erde manifestieren werden.
Sie deuten auf Umbrüche, Entwicklungen, oder neue Bewusstseins-Ebenen.
Eine ringförmige Sonnenfinsternis, wie wir sie gesehen haben, wird es erst
wieder im Jahr 2039 geben. Das ist fast exakt der Zeitpunkt, an dem ich auf der
Basis der Taoistischen Astrologie das Ende des Umbruchs und den Beginn eines
neuen Zeitalters definiert habe. Wir haben jetzt also ganze 20 Jahren Zeit bis
zum grossen "Höhepunkt" – du weisst schon!
Eines meiner Steckenpferde ist der Besuch historischer Stätten. Weltweit habe
ich ganz viele aus Feng Shui Perspektiven erforscht und analysiert. Dabei ist mir
aufgefallen, wie oft diese Denkmäler einen Bezug zu astronomischen
Konstellationen haben. In alten Kulturen wusste man über die Deutung von
Himmels-Aspekten Bescheid. Aber nicht nur das, man hat sogar die Gebäude
anhand dieser Aspekte ausgerichtet und konzipiert. Stonehenge, die MayaTempel, die Pyramiden in Ägypten, die Tempel der Griechen, um nur einige
davon aufzuzählen.
Ganz besonders beeindruckt haben mich die Sonne- und Mondpyramiden, in der
Nähe von Mexico-Stadt in Teotihuacàn, die ich 1992 erforscht habe. Wie man
aus der Silbe "Teo" bereits unschwer erkennen kann, müssen diese etwas mit
dem Begriff "Gott" zu tun haben. Richtig übersetzt heisst diese eindrückliche
Tempelanlage: "Der Ort, wo der Mensch zu Gott wird". Hier haben die Weisen
schon 200 Jahre vor der heutigen Zeitrechnung, den Plan aufgezeichnet, wie
sich die Menschheit in den kommenden 2000 Jahren entwickeln wird.
Darauf hin haben wir 1996 eine WENDE in unserem Leben eingeleitet mit der
klaren Absicht, Angebote und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, um die
Menschheit auf ihrem Weg zum "Höhepunkt" zu unterstützen und zu begleiten.
Genau jetzt, mit dem 21. Juni 2020, kommen wir in die finale Phase der letzten
20 Jahre dieses Projekts.
Dieser 21. Juni 2020 war für meine Frau und mich der WENDE-Punkt in
unserem Leben und auch der WENDE-Punkt für unsere zukünftige Arbeit. Wir
werden in den nächsten 20 Jahren alles daran setzen, die Transformation der
Menschheit auf diese neue Ebene zu unterstützen. Wir werden Euch dabei
begleiten, Euren eigenen geistig-spirituellen Org.asmus zu erklimmen.
Unsere zukünftigen Ausbildungen und Angebote werden sich nur noch und zwar
ausschliesslich der Erfüllung dieser Transformation widmen. Als Basis dient uns
die "Heilige Geometrie", die eine wunderbare Grundlage liefert und den Weg
zur Vollkommenheit zeigt.
Fakt ist: Die Mehrheit der Menschen lebt in der Angst. Darum braucht es jetzt
diese Krise, damit sich all die Menschen dieser Angst bewusst werden. Darum
braucht es Menschen, welche diese Angst anfeuern. Wären diese Menschen
nicht da, könnte diese Entwicklung nicht stattfinden. Darum habe ich Euch im
letzten Brief vorgeschlagen denjenigen die diesen Schlamassel anrichten, mit
Dankbarkeit zu begegnen. Ihre Arbeit ist sehr wichtig. Es braucht immer
Reibung und Polarität, wenn man zum Höhepunkt kommen möchte – und man

muss es auch wollen! Das sollte dir jetzt mittlerweile klar sein. Richtig?
Um was es jetzt geht, habe ich dir in einer eindrücklichen Dokumentation ins
Netz gestellt. Du kannst dir diesen Beitrag hier anschauen und du wirst sofort
verstehen, um was es bis zum Jahr 2043 gehen wird. Wir haben jetzt genau 20
Jahre Zeit, um die Menschheit auf diese neue Ebene zu bringen.
Wenn du mit diesem Blickwinkel, mit diesem Bewusstsein durch deinen Alltag
gehst, wenn du loslässt von allen Anschuldigungen und dich nur noch um deine
eigene Transformation kümmerst und in deiner eigenen Mitte bleibst. Wenn du
deine Seelenaufgabe ernst nimmst und deine Talente und Begabungen zum Wohl
der Menschheit einsetzt, dann hast du alles getan, was es zu tun gibt.
Doch jetzt möchte ich, dass du dir diese eindrückliche Video-Dokumentation
anschaust, die alles erklärt: Bitte hier klicken!
Das grosse Geheimnis lüftet sich gerade – Die "Corona" zeigt sich!
Bevor nicht jeder einzelne Mensch, von jeder Rasse, jeder Hautfarbe, von jedem
Kontinent, jeder Religion diese Transformation auf die höhere Ebene der Liebe
vollzogen hat, sind wir nicht am Ziel. Aber wir werden dieses Ziel mit
Sicherheit erreichen. Was gibt mir diese Sicherheit? Ganz einfach:
Weil wir alle den Org.as.mus anstreben! Stimmt's?
Der erste und wichtigste Schritt für uns alle ist jetzt in die Selbstliebe zu
kommen. Dazu habe ich Euch jemanden mitgebracht, den Ihr alle kennt und den
ich zu einem meiner Lebenshelden zähle. Wer das ist, das erfährt Ihr im "Bravo
des Monats" vom September 2020.
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 + + +
Wie gut kennst du die Arbeit von Charlie Chaplin?
Ein Ausflug zu einem meiner grossen Lebens-Helden
Sein Watschelgang und seine Tollpatschigkeit sind legendär. Als Kinder haben
wir uns über diesen ewigen Verlierer krumm gelacht, bis wir uns die Bäuche
halten mussten vor Schmerz. Er, der ständig sein Fett weg bekommen hat.
Stundenlang haben wir seine Filme im Fernsehen geschaut und uns über so viel
Dummheit amüsiert. Wir Menschen haben die Tendenz dazu, Verlierer
auszulachen. Es tut uns gut zu sehen, wenn es anderen schlechter geht als uns.
Das ist die Masche vom "Trash-TV", Dschungelcamp, Big Brother und wie sie
alle heissen – und sie sind deswegen so erfolgreich.

Zwei Pioniere, die sich sicher sehr gut verstanden hätten … – Ein Treffen mit
einem Mann, der seiner Zeit weit voraus war. Seine Filme "Der grosse Diktator"
und "Moderne Zeiten" sind aktuelle den je und zeugen von grossem Weitblick.
Heute weiss ich, dass es eine grosse Kunst ist, den Menschen einen Spiegel vor
die Nase zu halten, ohne dass sie es merken. Charlie Chaplin war nicht der
Tollpatsch, wie wir gemeint haben. Er hat es geschafft, 1940, mitten in der
Nazizeit, die "Masche" zu durchschauen, nach der diese Despoten vorgehen, um
die Mehrheit des Volkes hinter sich zu scharen. Es braucht eine sehr grosse
Weisheit, um diese Machenschaften zu entlarven. Charlie Chaplin verstand es
meisterhaft, eine Botschaft zu vermitteln, ohne auf Konfrontation zu gehen.
Jemand der sich so stümperhaft verhält und sich so dämlich anstellt, kann für
diejenigen, welche diese Strategien im Schild führen, kaum gefährlich sein.

Wo stehen wir heute?
Ich kann Euch einfach nur folgenden Tipp geben. Schaut Euch den Film "Der
grosse Diktator" noch einmal mit diesem Bewusstsein an. Schaut Euch auch den
Film "Moderne Zeiten" an, der 1936 ( …!) in die Kinos kam. Wer hinter diesen
Bildern die heutige Pandemie, die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz
(KI) erkennt, weiss wovor wir uns schützen müssen.
Besser, klarer und mit mehr Tiefgang kann man eine Botschaft nicht rüber
bringen. Ich gebe es zu, ich bin ein grosser Fan von Charlie Chaplin und ich
hätte gerne nur den kleinen Finger seiner Genialität. Habt Ihr mal gesehen, was
dieser Mann in seinem Leben alles erschaffen hat? Da muss ich noch 100 Jahre
weiter arbeiten, um nur die Hälfte davon hinzubekommen. Einfach unglaublich!
Charlie Chaplin wollte das so! Er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, den
Menschen etwas zu hinterlassen. Diese Entscheidung musst man irgendwann
einmal treffen. Das kommt nicht einfach so. Du entscheidest dich, welchen Sinn
du deinem Leben geben möchtest. So wie du keinen Org.asmus bekommen
kannst, ohne dass du es bewusst herbei führst, so kannst du auch den Sinn
deines Lebens nur erkennen, wenn du dich ganz bewusst dafür entscheidest, den
Sinn zu finden und dein Leben danach auszurichten. Pasta! eh …Punkt!
Eine Schrift, welche die meisten von Euch wahrscheinlich schon kennen
werden, hat mich an diesem grossartigen Mann ganz besonders inspiriert. Es ist
seine Erkenntnis mit dem Titel: "Als ich mich selbst zu lieben begann …!
Es beginnt so " … Als ich mich selbst zu lieben begann, erkannte ich dass
Seelenschmerz und emotionales Leiden nur Warnzeichen dafür sind, dass ich
entgegen meiner eigenen Wahrheit lebe. Heute weiss ich, das ist authentisch
sein."
"… Als ich mich selbst zu lieben begann… " so geht dieses Gedicht weiter
und es umfasst 10 Lebensregeln, die ich mir zu eigen gemacht habe. Es sind
meine 10 Werte, die ich ganz fest in meinem Alltag anzuwenden versuche.
Manchmal gelingt es mir besser – manchmal weniger. Aber "… als ich mich
selbst zu lieben begann …, verzeihe ich mir immer öfter, wenn es wieder einmal
nicht geklappt hat.
Hast du Lust, die 10 Lebensregeln von Charlie Chaplin zu lesen? Ich habe dir
ein PDF erstellt, wo du diese kraftvollen Worte herunterladen, ausdrucken und
in deinem Umfeld aufhängen kannst. Ich bin sicher, dass diese 10 Punkte auch
dein Leben verändern werden. " …Als ich mich selbst zu lieben begann … – >
Hier Klicken!
Hier noch Punkt 9 auf seiner Werteliste des Lebens: "Als ich mich selbst zu
lieben begann, erkannte ich, dass mein Denken mich verstören, unruhig und
krank machen kann.
Doch als ich es mit meinem Herzen verbunden hatte, … hier weiterlesen
Ach ja, noch etwas … Ich möchte, dass du diese Weisheit von Charlie Chaplin
an so viele Menschen wie möglich weiterleitest. Damit erreichst du, dass immer
mehr Menschen bei sich selber ankommen und sich selber anfangen zu lieben.

Das ist es, was jetzt an erster Stelle deines Lebens stehen muss. Also bitte diesen
Link weiterleiten, um möglichst viele damit zu inspirieren. Danke!
Man sagt, dass Charlie Chaplin seine "10 Lebensregeln der Selbstliebe", zu
seinem 70. Geburtstag geschrieben hat. Ob das wirklich stimmt, weiss ich nicht,
was ich aber weiss ist, dass sich ein Besuch in der Chaplin'sWorld in Vevey, am
Genfersee, mehr als lohnt. Es ist mehr als ein Museum, es ist ein Erlebnis, das
man gesehen haben muss. Sehr interaktiv ist sein Wirken erlebbar gemacht
worden. Schlicht genial - das bestätigen alle, die schon da waren. Wisst Ihr,
warum Charlie Chaplin überhaupt in die Schweiz gezogen ist? Ihm wurde die
Einreise in die USA, wo er über 30 Jahre gewirkt hatte, verwehrt. Die Eliten
haben erkannt, wie genial Charlie Chaplin es geschafft hat, die Wahrheit zu
verkünden. Darum hat ihn die Regierung mit einem miesen Trick ausgeschafft.
Am Weihnachtstag 1977 ist Charlie Chaplin im Alter von 88 Jahren von dieser
Welt gegangen. Sein Vermächtnis wird bleiben – was auch bleibt ist die
Tatsache, dass wir diesem grossartigen, mutigen und kreativen Menschen heute
das "Bravo des Monats" post mortem überreichen dürfen. "Charlie, du fehlst uns
– so jemanden wie dich, bräuchte es heute nötiger denn je – Aber wir schaffen
das, versprochen, Charlie!"
… Übrigens, es gibt jetzt eine grossartige Filmkollektion von Chaplins Schaffen.
eine komplette DVD-Sammlung seiner Filme für nur gerade 59.- Euro. Die
Sammlung umfasst 12 DVD's mit allen seinen grossen Werken. Hier der Link,
wo du dir das Angebot anschauen kannst: Charlie Chaplin Complete Collection
Charlie Chaplin wurde aus der USA verbannt, weil er für die Eliten ein Problem
dargestellt hat. Ihm wurde der "Mund verboten". Heute übernehmen die
Schutzmasken, die Funktion. Was heisst es, wenn dein Haus eine Schutzmaske
trägt? Welche Bedeutung haben Formen, Anordnungen und Materialien generell
und was sagen sie über deine Themen aus, die es anzuschauen und zu
verarbeiten gibt? Willst du es wissen, dann solltest du hier weiterlesen …!

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Trägt dein Haus auch eine Schutzmaske?
Was dein Umfeld über dein Bewusstsein zu erzählen weiss
Die Anordnung in deinem Hauses oder deiner Wohnung sagt viel über deine
Persönlichkeit aus. So wie deine Persönlichkeit ist, so wählst du dein Umfeld
und so gestaltest du deine Einrichtung.
Dieser Aspekt ist uns allen sehr wohl bewusst. Wir lachen über Andere, wie
komisch ihr Garten aussieht und wir verhöhnen Nachbarn, die so unglaublich
spiessig sind: "Man sieht das schon alleine an den billigen Plastikstühlen, die
sie auf der Veranda stehen haben und die grässlich geblümte Tischdecke zählt
schon zur Kategorie "optische Umweltsünde".

Jeder nimmt für sich in Anspruch, richtig zu liegen. Wer liegt nun wirklich
richtig? Die Antwort ist ganz einfach: "Dein Leben!" "Wendelin, wie meinst du
das?", werden sich einige von Euch jetzt wahrscheinlich fragen. Okay, ich
mache es ganz einfach …
Wenn in deinem Leben alle dir wichtigen Bereiche stimmen und genau so sind,
wie du sie gerne hättest – Gesundheit, Beziehung, Familie, Beruf, Wohlstand,
Freunde, oder was immer dir wichtig erscheint, dann wird dein Haus oder deine
Wohnung auch sehr gute Feng Shui-Aspekte zeigen.
Sollte es in deinem Leben aber Bereiche geben, die nicht so sind, wie du sie
gerne hättest. Wenn zum Beispiel die Beziehung abgekühlt ist und nur noch den
Wärmefaktor einer Parkuhr ausstrahlt, wenn im Bett die Lust ähnlich gross ist,
wie ein Gang zum Zahnarzt, der Schlaf sich etwa so erholsam anfühlt, wie ein
Presslufthammer und du den Job nur deswegen übersteht, weil du dich am
Montag bereits auf den Freitag freust. Kurz gesagt, wenn deine Lebensbereiche
nicht so sind, wie du sie gerne hättest, dann zeigt sich dies in deinem Umfeld.
Warum das so ist ganz einfach: Du kannst kein anderes Umfeld wählen, als
dasjenige, das deinem Bewusstsein entspricht. Und wie du ja weisst, erschaffst
du mit deinem Bewusstsein deine Realität und ich hoffe doch sehr, dass sie
besser ist als oben skizziert.
Wenn du nun eine andere Realität haben möchtest – und zwar eine, die so ist,
wie du sie gerne hättest – dann kannst du beim Umfeld beginnen und es
entsprechend anpassen. Veränderst du dein Umfeld, verändert sich dein
Bewusstsein mit ihm und dadurch erschaffst du dir automatisch eine neue
Realität.
Kürzlich habe ich ein Haus entdeckt, das sich mit einer Schutzmaske zeigt. Ja,
Corona hat jetzt auch Feng Shui erreicht. Was heisst es wohl, wenn ein Haus
eine Gesichts-Maske trägt? Sind diese Menschen voll Vertrauen oder eher
ängstlich? Kann es sein, dass in diesem Haus über gewisse Dinge nicht geredet
werden darf? Ist es ein Hinweis darauf, dass es Tabu-Themen gibt? Haben diese
Themen mit dem unteren Bereich des Körpers zu tun? (Ihr wisst schon, was ich
meine, aber ich darf das Wort mit den drei Wörtern hier nicht erwähnen. Ich
lande sonst im SPAM-Nirwana und das möchte ich vermeiden.) Wenn du mehr
darüber wissen möchtest, klicke auf den Link zum Feng Shui Tipp des Monats,
den du unbedingt lesen solltest, wenn du mehr Unterstützung für deine
Transformation bekommen möchtest. Hier der Link:
Wie erkennt man ein Haus mit Gesichtsmaske?
Was dein Wohnumfeld über dein Bewusstsein verrät – > Hier Klicken!
Wenn du wissen möchtest, was in deinem Bewusstsein befreit werden darf,
damit du ein leichteres, liebevolleres und erfolgreicheres Leben führen kannst,
achte einmal genau auf dein Wohnumfeld. Hier findest du die Antworten darauf,
was in deinem Leben blockiert ist. Wir unterstützen wir dich gerne dabei. Am
einfachsten geht dies mit dem bewährten Feng Shui Beratungs-Workshop für
Haus und Wohnen.

Hier der nächste Termin, wo es noch Plätze frei hat:
Samstag, 14. November bis Sonntag, 15. November 2020
Inklusive Expertise vor Ort durch Wendelin Niederberger persönlich
Anmeldung hier: Mach dein Zuhause zu deinem Kraftplatz!
Wenn du Unterstützung brauchst, um die verschiedenen Lebensbereiche zu
durchforsten, habe ich dir noch einen letzten Tipp. Hier ist er:

+ + + 2. Tipp des Monats + + +
Wie gut hast du dich auf die Transformation eingestellt?
Lifebooster-Challenge liefert Antworten für alle Lebensbereiche
Hast du dich auch für den kostenfreien Lifebooster-Challenge eingeschrieben
gehabt?
Dieser Online-Kongress, zu dem ich auch einen Beitrag leisten durfte, geht am
nächsten Wochenende zu Ende.
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
Für alle Neumondbrief-Leserinnen und Neumondbrief-Leser habe ich hier noch
zwei ganz besondere Tipps:
1. Kostenfreie Freischaltung sämtlicher Beiträge
Du kannst dir am nächsten Wochenende vom 22. / 23. August 2020 sämtliche
Inspirationen, Meditationen, Handbücher, Tipps und Tricks und natürlich auch
sämtliche Interviews noch einmal anschauen. (Auch das Interview von mir über
das Taoistische Gesichter-Lesen, das sehr viel Resonanz ausgelöst hat. Falls du
dich noch bis jetzt noch nicht angemeldet hast, Hier der Link zur Anmeldung:
Lifebooster-Challenge 2020: Kostenloses Zugangspacket – Hier Klicken!
Wenn du alle diese unzähligen Inspirationen, Inputs, Tipps und Arbeitsblätter in
aller Ruhe und in deinem Tempo durcharbeiten möchtest, bekommst du unter
diesem Link den Zugang dazu.
2. Das Kongress-Basis-Paket zu kaufen.
Es kostet noch bis 22. August 2020, 97.- Euro statt 149.Hier der Link zum Kongresspaket:
Sichere dir ein Erfolgs-Paket und mach dein Leben zu einer Erfolgs-Geschichte

!
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
Das Paket mit allen Inhalten, allen Meditationen, alle Interviews der Experten,
alle Workbooks und mit vielen, vielen wertvollen Inspirationen kostet 97.- Euro.
Ich habe mal einen Vergleich angestellt. Wenn du dir ein Buch kaufst, kostet das
locker zwischen 20.- und 30.- Euro. Dann hast du nur ein Buch. Wenn du dieses
Paket kaufst hast du Inhalte, die dein ganzes Leben verändern können. Du tust
etwas, was dein Leben bestimmt bereichert und dir hilft, sämtliche Aspekte, wie
Beziehung, Geld, Arbeit, Gesundheit und vieles mehr auf eine neue Ebene zu
bringen.
Aber einmal mehr: "Du musst es auch wirklich wollen!"
Darum: Hier das Basis-Erfolgs-Packet bestellen
Das führt mich zu deiner Neumond-Erkenntnis des Monats, die natürlich von
unserem Träger des "Bravo des Monats" stammt. Wie könnte es anders sein:

!

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

«Wer das Leben zu ernst nimmt, braucht eine Menge
Humor, um es zu überstehen.»
Autor: Charlie Chaplin

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Leidest du an
Lebensvisionslosigkeit? Wie bitte? Lebensvisionslosigkeit? Das Wort muss man
wahrscheinlich zwei Mal lesen, bevor man es versteht. Aber ja, wie ist das bei
dir? Hast du deine Lebens-Vision klar vor Augen und lebst du auch danach?
Wenn nicht, wird es Zeit, dich auf den Weg zu machen und die Phase der
Lebensvisionslosigkeit zu beenden. Und wie? Ganz klar mit dem beliebten "Life
Change-Seminar". Der Termin Ende September ist bereits ausgebucht. Für das
Life Change-Seminar vom 24. bis 27. November ist gerade ein Platz frei
geworden. Vielleicht ist ja der Platz für dich frei geworden?
Ach ja, übrigens … Das wird dich interessieren. Weil es so wichtig ist, die
Lebensvisionslosigkeit (langsam gewöhne ich mich an das Wort) zu beenden,
haben wir ein Neujahrs-Life Change-Seminar festgelegt. Beginne das neue
Jahr mit der entsprechenden Kraft: 2. bis 5. Januar 2021 in der Propstei St.
Gerold. Hier der Link zur Ausschreibung:
Du musst es wollen und darum entscheide dich für deinen Life Change:
Beende deinen lebensvisionslosen Zustand für immer Hier Klicken
Sodeli, das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond
kommt bestimmt: Aber ganz sicher spätestens am 17. September 2020, 13.00
Uhr. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Es ist
unsere Herzensangelegenheit, dich auf deinem Weg zu deinem LebensOrg.asmus zu begleiten. Aber du musst es auch wollen. ;-)
Apropos Herz: Kürzlich habe ich den Begriff "Herzzentrum Schweiz"
gegoogelt. Wisst Ihr was Google ausgespuckt hat? 79'000 Vorschläge zu HerzKliniken! Wie krank muss unsere Gesellschaft sein! Das Herzzentrum der
Schweiz, dieser wunderbare Kraftort, war nicht darunter. Ein Besuch lohnt sich.
Wenn du noch stärker in dein Herz kommen willst, findest du dort die
Unterstützung, die du brauchst. Hier der Link zum wahren Herzzentrum der
Schweiz!
Sicher kennst du mittlerweile die Bestimmung der Visionären Erfolgs-Akademie
und du weisst auch, 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... Wenn du ein Geschäft hast und mit Mitarbeitern zu tun hast, oder

wenn du Coach, Therapeut oder Berater bist, solltest du dieses neue Angebot
einmal prüfen.
Es heisst: "Taoistisches Gesichter-Lesen for Business". Menschen verlassen nie
eine Firma, sie verlassen immer nur ihre Chefs. Wenn du dem vorbeugen
willst, oder wenn du deine Tätigkeit mit Menschen auf eine neue Ebene bringen
willst, lohnt es sich diesen Termin zu merken:
Dienstag, Mittwoch, 10. / 11. November 2020 / Fr. 880.- Partner 50%
Inklusive Einzel-Coaching und Persönlichkeits-Test / 12 Teilnehmer
Hier der Link zur Ausschreibung: Du musst es nur wollen!
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

Fr. 2850.–

Maximal 6 – 7 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Dienstag, 29. Sept. – Freitag, 2. Okt. 2020 (Leider schon ausgebucht!)
Propstei St. Gerold, Vorarlberg
Dienstag, 24. Nov. – Samstag, 27. Nov. 2020
Propstei St. Gerold, Vorarlberg

(1 Platz frei!)

Samstag, 2. Januar. – Dienstag, 5. Januar 2021 (Neujahr!)
Propstei St. Gerold, Vorarlberg
Dienstag, 30. März. – Freitag, 2. April. 2021
Propstei St. Gerold, Vorarlberg
Mittwoch, 12. Mai – Samstag, 15. Mai. 2021
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
Dienstag/Mittwoch, 1. Dez. / 2. Dez. 2020
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH
Dienstag/Mittwoch, 16. März / 17. März 2021
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
Dienstag/Mittwoch, 10. Nov. / 11. Nov. 2020
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH

(Neu im Angebot!)

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.-

(Leider schon ausgebucht!)
(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. Lerne unerlässliche Fähigkeiten für alle, die mit Menschen zu
tun haben

Ausbildungszyklus 2021:
Modul I
Freitag, 8. Januar bis Sonntag, 10 Januar 2021
Modul II
Freitag, 26. März bis Sonntag, 28. März 2021
Modul III
Freitag, 21. Mai bis Sonntag, 23. Mai 2021
Diplom-Modul IV
Freitag, 24. Juni bis Samstag, 26. Juni 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.- in 3 Raten
7 Module mit insgesamt 21 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom
Neuer Ausbildungszyklus ab Frühjahr 2021 Jetzt anmelden!
Modul I
Freitag, 19. März 2021 bis Sonntag, 21. März 2021
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen
Modul II Freitag, 30. April 2021 bis Sonntag, 2. Mai 2021
Wie sich Begabungen, Fähigkeiten und Talente aufgrund der GesichtsMerkmale beschreiben lassen
Modul III Freitag, 18. Juni 2021 bis Sonntag, 20. Juni 2021
So nehmen Sie das Steuerrad des Lebens selber in die Hand
Modul IV Freitag, 27. August 2021 bis Sonntag. 29. August 2021
So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle
Modul V Freitag, 22. Oktober 2021 bis Sonntag, 24. Oktober 2021
Wie Sie die Menschen ganzheitlich erfassen können
Modul VI Freitag, 10. Dezember 2022 bis Sonntag. 12. Dezember 2021
Mit der Kraftfarbe der Seele Ihre wahre Lebensaufgabe finden
Modul VII Donnerstag, 17. Februar 2022 bis Samstag, 19. Februar 2022
Wie Sie sich als Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP selbständig machen. Lerne
"Magnetisches Marketing" für Persönlichkeits-Coaches VIP
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

Fr. 880.-

Freitag 25. September bis Sonntag, 27. September 2020 (Warteliste!)
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse
erforderlich!
Trance and Healing I mit Eamonn Downey
Entwickle und stärke in Trance deine Heilerfähigkeit

Fr. 880.(Warteliste)

Freitag, 13. November bis Sonntag, 15. November 2020
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse
erforderlich!
Schulung der Medialität
Wie du deine mediale Fähigkeit entwickelst

Fr. 880.-

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
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene
eine neue Zukunft erschafft.
Freitag, 4. Dez. bis Sonntag, 6. Dez. 2020

Fr. 1’350.-

(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 ErfolgsAkademie
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

Fr. 1’250.-

Freitag, 19. Februar bis Sonntag, 21. Februar 2021 (Neuer Termin!)
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse
erforderlich!

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

„Der Treffpunkt Erfolg war wieder einmal mehr ein totaler Wahnsinn - Einfach inspirierend! Die
Referenten geben einem soviel Zuversicht und Kraft auch seinen eigenen Weg gehen zu können. Die

Energie war wirklich einmalig - richtig im Flow. Mein Herz erfüllt sich mit großer Dankbarkeit für
deine und Ritas Arbeit.“
Matthias Strebel, Unternehmer
„Es war ein mega Tag, ich habe so viel und herzlich gelacht. Ein mega Treffpunkt Erfolg, für mich einer
der Besten. Ich kam voller Inspiration und innerer Freude nach Hause. Danke für diesen Anlass.“
Andrea Wobman, Dipl. Feng Shui Beraterin (FSS)

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

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

