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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, dir mit diesem 194. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutze die 
vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

Hier ist dein Neumondbrief Nr. 194, 10/2020 
Seit 194 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 Aug. / Sept. 2020 
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 193, 9/2020
�

!  

«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 … 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2020/08/Neumondbrief-Nr.-193-92020.pdf
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-business/


�

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

Meine Einstiegsfrage lautet: «Soll man sich bei einer Krankheit bedanken, 
oder soll man sie bekämpfen?» 

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

«Jeder Neumond ist ein Neubeginn!»  
Es sind die Kreisläufe, die unser Leben bestimmen 

 
 

Hast du deinen Neumondbrief erhalten? – Zum Einstieg möchte ich dir 
zeigen, was du tun kannst, um in Zukunft nie mehr auf deinen Neumondbrief 
verzichten zu müssen. Es wird nämlich immer schwieriger durch die SPAM-
Filter zu kommen. Das habe ich in der letzten Ausgabe gesehen und darum auch 
gleich ein Reminder-Mail nachgeliefert.  

Weiter werde ich Euch heute einen Mann vorstellen, der mich sehr berührt hat. 
Er gehört zu den 100 einflussreichsten Menschen dieses Planeten und er hat 
dank einer tiefgreifenden Krise erkennen können, um was es im Leben wirklich 
geht.  

Ich habe auch ganz tolle Neuigkeiten betreffend dem jährlich stattfindenden 
Treffpunkt Erfolg. Ihr könnt Euch freuen, wir haben uns etwas ganz besonderes 
einfallen lassen.  

Du solltest diesen Neumondbrief unbedingt bis zu Ende lesen, weil es ganz tolle 
und für dich wichtige Neuigkeiten gibt. Deshalb lasst uns nicht lange fackeln – 
legen wir los!  

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

Was ist, wenn dein Neumondbrief für einmal nicht eintrifft? 

Hier findest du deinen Neumondbrief garantiert! 

Immer öfters kommt es vor, dass der Neumondbrief nicht wie bestellt im 
Maileingang landet. Dafür gibt es fünf Gründe:  

- Der Brief ist relativ lang und enthält Bilder 
- Der Brief enthält viele Links zu Webseiten 
- Der Brief enthält manchmal Wörter, welche die Spam-Filter nicht mögen 
- Der Brief kommt von einem Mailserver 
- Der Brief wird an eine sehr grosse Anzahl Abonnenten zugestellt  



Je nachdem, wie dein Mail-Provider die Einstellungen vorgenommen hat, lässt 
er diesen Brief durch oder eben nicht. Da ist man relativ machtlos und nur 
derjenige, der das Abonnement bestellt hat, kann etwas dagegen tun.  

Du kannst nämlich bei den eigenen Einstellungen meine Absender-Adresse auf 
eine sogenannte "White-List" setzen. Dann weiss dein Provider, dass diese 
Adresse von dir als gewünscht klassiert wurde. Das Dumme ist, dass die 
Einstellungen von Provider zu Provider unterschiedlich sind. Ein grossartiger 
Experte in diesem Bereich und begeisterter Neumondbrief-Leser hat sich die 
Zeit genommen und eine einfache Anleitung für Euch geschrieben. Damit 
kannst du sicherstellen, dass du in Zukunft diesen Neumondbrief nie mehr 
verpassen wirst: 

Einfache Bedienungsanleitung: So bekommst du deinen Neumondbrief!  

Wenn du aber bereit bist, jeden Neumond deinen Wecker zu stellen, dann gibt es 
noch einen anderen Weg, der dir auch gefallen wird.  

Den Neumondbrief lege ich jeden Monat in ein Archiv. Vielleicht hast du es 
schon gesehen. Immer im Feng Shui Tipp des Monats, findest du ganz am 
Schluss das Bild mit den Mondphasen. Dort kannst du drauf klicken und schon 
öffnet sich für dich der Neumondbrief in einer praktischen und sehr gut lesbaren 
PDF-Ausgabe.  

Hier der Link zum Feng Shui Tipp Monat Oktober 2020 
 
So toll diese neuen Möglichkeiten sind, mit Euch in Kontakt zu bleiben, so 
mühsam sind oft auch die technischen Anforderungen, damit es klappt. Aber 
wenn du wirklich Freude daran hast, dich jeden Neumond von diesem Brief 
inspirieren zu lassen, dann finden wir gemeinsam eine Lösung. Es liegt mir sehr 
viel daran, dass dich dieser Brief wie versprochen erreicht und ich tue alles, was 
in meiner Macht steht, um dies möglich zu machen.  

Trotzdem, dass ich im Grunde nichts dafür kann, wenn es nicht klappen sollte, 
so bitte ich um Entschuldigung, wenn uns die Technik wieder mal einen Streich 
spielt.  

Vielen Dank an alle, die davon betroffen waren und mir geschrieben haben. Ich 
weiss das sehr zu schätzen und ich bin dankbar, diese Inputs zu bekommen. Nur 
so können wir die Fehlerquellen ausmerzen.  

Wie wichtig für ganz viele von Euch dieser Neumondbrief ist, zeigen die vielen 
Reaktionen, die ich monatlich im Posteingang finde.  
 
Hier ein paar Rückmeldungen aus dem letzten Brief:  

Romana Richter schreibt: "… Lieber Wendelin, ich habe heute 
Deinen Neumondbrief gelesen, als ich ihn am dringendsten gebrauchen 
konnte. Den ganzen Tag hing ich in der Schleife.… Du hast es mit Deinen 
wunderbaren Zeilen geschafft, mich wieder zu erden und mich geschützt und 
getragen zu fühlen.I ch danke Dir von ganzem Herzen und gebe Deine 

https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2020/08/Bedienungsanleitung-Mail.pdf
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/feng-shui-tipp/
https://erfolgs-akademie.ch/feng-shui/feng-shui-haus-mit-gesichtsmaske-tipp-september-2020-2/


Gedanken gerne an alle die weiter, die sie auch dringend gebrauchen können.
…!" 

James Elsener schreibt: " … dein Neumondbrief ist mit das Beste, was jeden 
Monat passiert. Ich bin mir ganz sicher, dass Du damit vielen Lesern hilfst, die 
Welt, in der wir leben (müssen) besser einzuordnen und für sich einen 
(Aus)Weg zu finden. Es scheint mir, dass sich die Situation in ganz Europa 
zuspitzt und wir in die erste Phase der grossen Auseinandersetzung um unsere 
freiheitliche Zukunft, in der sich wir Menschen wieder entfalten und physisch 
und geistig endlich wieder frei bewegen können, eingetreten sind. Lasst uns 
gemeinsam dafür arbeiten, dass der Eintritt in die neue Zeit nicht durch ein Tor 
des Blutes stattfinden muss. Mach weiter so! …!"  

Dietrich Krumme schreibt: " …Vielen Dank für deinen Neumondbrief, es 
ist nach wie vor immer noch DER Brief, den wir komplett durchstudieren. 
Alles andere schmeißen wir über die Wupper …!“ 

Ich kann ich da voller Demut nur ein herzliches Dankschön zurückgeben.  

Es geht mir darum, Euch durch diese Transformation zu begleiten. Dieser Brief 
war nie wichtiger als im Jahr 2020, wo sich alles, worauf ich Euch in den vielen 
Jahre vorbereiten konnte, Realität wird. Dazu gehört nicht nur dieser Brief, 
sondern auch der Treffpunkt Erfolg, der in diesem Jahr bereits in seiner 20. 
Ausgabe durchgeführt wird.  

Aber Achtung!  

Am 19. Treffpunkt Erfolg im letzten Jahr haben wir über die vielen Facetten der 
Digitalisierung ausgeleuchtet. Aus guten Grund! Heute ein Jahr später, bestätigt 
sich, dass wir im letzten Herbst richtig gelegen sind. Denn heute ist es bereits 
nicht mehr möglich, den Treffpunkt Erfolg live durchzuführen. ( …!)  

Wie bitte? Der 20. Treffpunkt Erfolg findet nicht statt?  

Doch der 20. Treffpunkt Erfolg findet statt – aber in einer komplett neuen 
Jubiläums-Ausgabe …  

Möchtest du mehr wissen! Hier bitte weiterlesen … 

EVOLUTION AKTUELL: 

20. Jubiläums Treffpunkt-Erfolg vom 20. November 2020:   
Hole dir die kraftvollsten Inspirationen aus den 20 besten 
Referenten der letzten 20 Jahre!

Manchmal habe ich wirklich eine tiefe Ehrfurcht und eine grosse Demut, wenn 
ich rückblickend jeweils erkennen darf, dass ich mit den Inhalten in diesem 
Brief, aber auch mit den Themen am Treffpunkt Erfolg, den Zeitgeist total 
getroffen habe. Es ist als ob mir eine höhere Quelle diese Inspirationen 
zufliessen lässt.  



Für diejenigen, welche noch nicht so lange diesen Brief lesen, möchte ich kurz 
erklären, was der Treffpunkt Erfolg ist. Einmal im Jahr treffen sich alle, die 
einen besonderen Tag erleben möchten im Mövenpick Hotel Egerkingen. Es ist 
ein Treffen der puren Lebensfreude.  

Meine Frau und ich organisieren diesen Anlass und laden jeweils 4-5 Referenten 
ein. Aber immer nur solche, die man nur selten auf Bühnen sieht. Da wird 
gelacht und gefeiert. Da wird umarmt und geküsst und alle freuen sich an den 
kulinarischen Leckereien, genau so wie an den Herzens-Inspirationen, die da 
geboten werden. Für viele ist das der wichtigste Termin des Jahres und ganz 
viele sind schon seit Anfang dabei. Die meisten reservieren jeweils gleich 
wieder für das nächste Jahr, ohne zu wissen, wie das Programm sein wird.  

Bis zuletzt haben wir gehofft, dass wir den Jubiläums-Treffpunkt-Erfolg wie 
geplant durchführen können. Doch die Entwicklungen in den letzten Wochen 
zeigen ganz klar in eine andere Richtung. Entspannung der Situation ist in weite 
Ferne gerückt und ein beschwingtes Treffen unter Freunden in dieser Anzahl 
wird nicht möglich sein.  

Es entspricht überhaupt nicht unserer Philosophie, mit Masken, Abstand und 
ohne Berührungen einen Treffpunkt-Erfolg durchzuführen. Wer an diesem 
Anlass schon mit dabei gewesen ist, weiss, dass es sich hier um ein Treffen unter 
Freunden handelt. Es herrscht Lebensfreude pur! Das ist der Sinn und der 
Zweck dieses Anlasses. Diese Energie lassen sich meine Frau und ich nicht 
nehmen.  

Doch dies wird in diesem Jahr nicht möglich sein! 

Deshalb haben wir uns kurzfristig entschlossen, eine alternative Veranstaltung 
auf die Beine zu stellen.  

Der 20. Treffpunkt-Erfolg findet statt! – In einer Online-Version  

Wer sich schon tierisch darauf gefreut hat und enttäuscht ist, sollte jetzt 
unbedingt weiterlesen … Meine Frau hatte eine geniale Idee!  

Rita sagte zu mir Folgendes: "Du hast doch deine Referenten immer nach sehr 
strengen Kriterien ausgesucht. Damit wolltest du den Teilnehmern etwas ganz 
Besonderes bieten. Weiter hast du immer einen sehr guten Draht zu den 
Referenten aufgebaut und bei vielen auch den Kontakt behalten. Viele 
Referenten waren auch total von der Energie am Treffpunkt-Erfolg begeistert. 
Viele sagten mir, dass sie so etwas noch nie erlebt haben. Darum hier mein 
Vorschlag:  

Mache eine Liste der 20 besten Referenten der letzten 20 Jahre. Frage sie an, 
ob sie nicht mit dabei wären, den Teilnehmern ihre Erkenntnisse und ihre 
Inspirationen weiter zu geben? Wir möchten von diesen tollen Menschen 
erfahren, wie sie die Zukunft sehen und worauf es in Zukunft ankommen 
wird. – Und zwar für jeden Einzelnen von uns!"  



Meine Antwort: "Das ist eine Hammer-Idee – genial!"  

Manchmal kommen die wertvollsten Inspirationen nicht nur aus der geistigen 
Ebene, sondern von der eigenen Frau. ;-) Ich bin total begeistert von dieser 
genialen Eingebung. Sofort habe ich mich auf die Socken gemacht, respektive in 
die Durchforstung der Adressdatei. Daraus habe ich eine Liste der besten der 
besten Referenten erstellt. Diese werde ich jetzt alle anfragen. Ich werde sie 
bitten, uns ihre Sicht der Dinge zu erklären. Ich möchte von ihnen erfahren, wie 
sie die aktuelle Situation meistern und welche Tipps sie uns für die Zukunft 
verraten können.  

Darum macht Euch bereit! Der 20. Jubiläums-Treffpunkt-Erfolg findet statt, und 
zwar wie vorgesehen am Freitag, 20. November 2020. Mit den 20 besten 
Referenten der letzten 20 Jahre.  

Der grosse Vorteil in diesem Jahr besteht darin, dass jeder von Euch von zu 
Hause aus teilnehmen kann. Ganz viele sind jeweils auch aus Deutschland und 
Österreich angereist. Aber für viele ist der Weg für diesen Tag zu weit, was wir 
verstehen können. In diesem Jahr ist das anders. Ihr bekommt nicht nur 4 - 5 
Referenten, sondern gleich 20, die Ihr dann in aller Ruhe anschauen könnt.  

Sobald wir soweit sind und die Webseiten erstellt haben, sende ich Euch mehr 
Informationen zur Anmeldung. Meine Aufgabe ist es, den vielen spannenden 
Menschen die besten Tipps zu entlocken. Das wird mir sicher gelingen. Darin 
bin ich erfahren genug. Eure Aufgabe ist es, Euch sofort anzumelden, sobald die 
Türen geöffnet sind. Ihr könnt Euch freuen und verpasst diese tolle Gelegenheit 
nicht.  

Ich habe übrigens bereits Interviews geführt und bin total begeistert von den 
Resultaten. Nie war es wichtiger als gerade jetzt, diese wertvollen Inspirationen 
zu bekommen. Darum freut Euch auf den 20. Treffpunkt Erfolg Online.  

Gibt es einen 21. Treffpunkt Erfolg? Ja, den wird es geben, und zwar live! 
Auch dieses Datum haben wir bereits reserviert. Hier ist es:  

21. Treffpunkt Erfolg - 19. November 2021, Mövenpick Hotel Egerkingen  

Seit der ersten Ausgabe des Treffpunkt Erfolg, lautet das Credo des Anlasses: 
"Input-Tagung für ein erfolgreiches Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert."  

Gerade in diesen Transformations-Phasen wird uns so richtig bewusst, wie 
wichtig dieser Anlass tatsächlich ist und wie viele sich in all den vergangenen 
Jahren genau auf diesen Zeitpunkt vorbereitet haben.  

Was du jetzt tun musst? Im Grunde gar nichts! Warte, bis du die Einladung 
bekommst und dann kannst du dich auf ein tolles Programm freuen.  

Die Zeiten haben sich geändert und das ist gut so! Ich schaue auch mit 
Besorgnis auf die Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren zu 
meistern haben. Aber genau so sehe ich mit Zuversicht in das neue Zeitalter. 
Diese positive Grundstimmung ergibt sich aus der Tatsache, dass wir ganz viele 



alternative Modelle bereits zur Verfügung haben.  

Wenn ein altes System keine Daseinsberechtigung mehr hat – und das hat das 
alte System, darf es von einem besseren System abgelöst werden. Genau das 
wird passieren und ich zeige Euch heute, wer diese Lösungen bereits erkannt 
hat.   

Doch bevor ich dazu komme, wie immer die Übersicht für die Schnell-Leser: 
!  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Gibt es eine neue Weltordnung? Wie Göttin "Corona" für einen 
friedvollen Übergang ins neue Zeitalter sorgen wird
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Feng Shui im Verkaufsgeschäft: 
Wie man Kunden auch am Abend magnetisch anzieht
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was uns bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf
�  
�
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Gibt es eine neue Weltordnung? Wie Göttin "Corona" für einen 
friedvollen Übergang ins neue Zeitalter sorgen wird 
�  
�
Kennst du diese vielgehörte Aussage? "Er hat dem Kampf gegen den Krebs 
verloren." Oder diese: "Tapfer kämpft sie gegen ihre schlimme Krankheit!" 
Gerade gestern habe ich in der Zeitung folgenden Text gelesen: "Mike Shiva 
(Ť56) hat dem Kampf gegen Darmkrebs und seinen Hirntumor verloren."  

Wann immer wir von Krankheiten reden, gehen wir in den Kampf. Ist Euch das 
auch schon aufgefallen? Das würde ja bedeuten, dass die Krankheit ein Feind 
ist, den es zu bekämpfen gilt. Ist diese Ansicht richtig?  

In systemischen Aufstellungen zeigt sich mir jeweils ein ganz anderes Bild. Da 
drückt sich Krankheit als ein Hilferuf der Seele aus. Krankheit entsteht nur 
dann, wenn etwas geheilt werden darf. Aus dieser Perspektive ist jede Krankheit 
der Ruf der höheren Ebene nach einem Bewusstseins-Prozess, der ohne 
Krankheit nicht vollzogen werden konnte.  

Darum hat man in früheren Zeiten die Herausforderungen zu Göttern erhoben. 
Da wir momentan die Herausforderung mit Corona haben, wage ich einen 
mutigen Spagat. Wie wäre es, wenn wir in Zukunft der "Göttin Corona" 



huldigen würden? Ist das zu weit her geholt?  

Ist Corona nicht der Ruf der Schöpfung nach Heilung? Hat Göttin Corona nicht 
fertig gebracht, was wir uns nie hätten vorstellen können? Länder wurden 
abgeriegelt. Die Flugzeuge hat sie vom Himmel geholt, die Wirtschaft hat sie an 
die Wand gefahren und das Finanzsystem wird kollabieren.  

Sind das gute Aussichten? 

Wenn man in den Kampf geht, wird es verdammt schwer werden. Wenn wir auf 
die Botschaft der Göttin Corona hören, bringt sie die Heilung!  

Wäre es dann nicht angebracht, wenn wir der Göttin unsere Dankbarkeit zum 
Ausdruck bringen würden? Wäre es nicht hilfreicher, der Göttin zu huldigen, als 
sie zu bekämpfen?  

Wie wäre es, wenn wir ganz demütig fragen würden: "Bitte liebe Göttin, zeige 
uns den Weg zur Erkenntnis! Was sehen wir noch nicht und was möchtest du uns 
sagen? Was dürfen wir ändern, um deine Botschaft zu erfüllen?"  

Wäre das nicht ein besserer Ansatz, als in den Kampf zu gehen, wie wir das 
gerade tun? Glaubst du wirklich immer noch, das der Widerstand die Heilung 
bringen wird? Der Kampf kommt immer nur vom Ego, das seine Vorherrschaft 
behalten will. Das ist mit jeder Krankheit so. Das Ego hat aber leider keinen 
Zugang zu dem, was WIRKLICH zählt.  

Früher hätte man zu den Göttern gebetet, um von ihnen die Erkenntnis zu 
bekommen. Die Erkenntnis, die man bisher nicht erfahren konnte, aber für die 
Entwicklung wesentlich war. Dabei spielte es keine Rolle, welche Namen diese 
Götter getragen haben und zu welcher Kultur sie zählten. Das war dieses tiefe 
innere Wissen und diese grosse Demut.  

Brauchen wir Menschen auch diesen Erkenntnisweg? 



 

 
 

Okay, glaubst du wirklich, dass wir ewig so hätten weitermachen können? Hat 
sich die Transformation nicht schon längst abgezeichnet? Ist es nicht so, dass 
wir es einfach nicht wahrhaben wollten?  

- Denken wir an die massive Umweltzerstörung 
- Denken wir an all die Hungerleidenden 
- Denken wir an die immensen Reichtümer und die brutale Armut 
- Denken wir an all die Agressionen, die Kriege, das Elend, die Seuchen 
- Denken wir an die psychischen Probleme, Burnout, Sinnlosigkeit 
- Denken wir an all die chronischen Krankheiten  

Ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir brauchen wirklich ein 
neues System. Und zwar eines, das die Menschheit auf eine neue Ebene bringen 
wird. Es braucht ein neues Bewusstsein! Göttin Corona wird es uns bringen, 
wenn wir den Kampfmodus verlassen.  

Dabei ist alles bereits vorhanden. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich 
wiederhole, Gradido ist so ein System, das wir sofort übernehmen können. 
Langsam und immer stärker tritt es in den Vordergrund. Die renommierte 
Sendung "Dimensionen" im ORF 1 hat diese Woche einen sehr guten Bericht 
darüber veröffentlicht. Du kannst den Beitrag noch bis nächsten Sonntag 

Die Sonnenaktivitäten haben sich in den letzten Jahren stark verringert. Das hat 
zur Folge, dass unser Sonnensystem durchlässiger für starke Strahlungen aus 
der Zentralsonne geworden ist. Gleichzeitig gibt es vermehrt offene Spalten im 
Erdmagnetfeld, was zu diesen neuartigen Polarlichtern führt. Hier ist die wahre 
energetische Ursache für diese evolutionäre Entwicklung zu finden. Diese 
Aufnahme stammt vom 14. September 2020 



anhören, wenn dich das interessiert:  

Mit der Natur rechnen – Wirtschaftsbionik nach dem Modell Gradido  
 
Vor ein paar Wochen rückte ein Mann in mein Bewusstsein, den ich bisher noch 
nicht kannte. Ich möchte ihn Euch hier gerne vorstellen. Es handelt sich um den 
ehemaligen Präsidenten von Google-China. Dieser Mann wurde vom Time 
Magazin zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gekürt. Er gilt als der 
beste Kenner der Internetwirtschaft. Er hat den Aufbau der künstlichen 
Intelligenz massgeblich vorangetrieben.  

Die künstliche Intelligenz wird unsere Welt viel stärker verändern als die 
Erfindung der Dampfmaschine und der Elektrizität zusammen. Und er war die 
treibende Kraft dahinter. Er hat die chinesische Regierung dabei unterstützt, um 
den Wettlauf in dieser Industrie für sich zu entscheiden. In ein paar Jahren wird 
China in diesem Bereich stärker sein, als Amerika, Europa zusammen.  

Er hat die Bibel des Internets rezitiert wie kein anderer. Er hat das hohe Lied der 
künstlichen Intelligenz intensiver gebetet, als gläubig Katholiken das Ave Maria 
- bis es zu einer fatalen Wende in seinem Leben kam:  

Die Diagnose KREBS!  

In diesem Moment wurde ihm schlagartig bewusst, dass es für ihn und die ganze 
Menschheit einen anderen Weg geben musste. Er hat erkannt, dass diese 
technologischen Möglichkeiten zu einem fatalen Ungleichgewicht führen 
werden. So intensiv er sich um die Entwicklung neuer Technologien gekümmert 
hat, so intensiv hat er darüber nachgedacht, wie man das Problem lösen könnte. 
Und er sieht für die Menschheit nur einen Ausweg:  

DIe LIEBE (… !)  

Und genau darüber hat er ein Buch geschrieben. Dort beschreibt er, was in 
Zukunft passieren wird, wenn nur noch Maschinen und Roboter die Arbeit 
erledigen werden. Und er erklärt auch, wie wir aus diesem Dilemma wieder 
heraus kommen.  

Hier ein Zitat von ihm: "Anstatt einfach nur auf ein Schmerzmittel wie das 
Grundeinkommen zurückzugreifen, müssen wir proaktiv nach Wegen suchen, das 
zu verstärken, was uns von Maschinen unterscheidet: Die LIEBE."  

Jetzt wird es langsam Zeit, dass ich auch den Namen dieses Mannes verrate, 
richtig? Wer das geschrieben hat ist Dr. Kai-Fu Lee. Und was er in seinem Buch 
als Lösung beschreibt, deckt sich zu einem grossen Teil mit den Konzept von 
Gradido. Das Problem ist: Dr. Kai-Fu Lee kennt Gradido nicht!  

Sehr gerne wollte ich Dr. Kai-Fu Lee eine englische Ausgabe des Buches 
Gradido zukommen lassen. Leider ohne Erfolg. Ich kommen an den Mann nicht 
heran. Man findet ihn in allen Medien, er hat eine Beratungsfirma, aber auch da 
konnte ich den Kontakt nicht knüpfen. Hat jemand von Euch eine Idee, wie man 

https://oe1.orf.at/dimensionen


das schaffen könnte?  

Wenn ein Mann, der diesen Einfluss hat, sich so etwas wie Gradido als Lösung 
für die Menschheit ausgedacht hat, dann sollte man diesen Mann mit ins Boot 
holen. Wie bitte? Du hast dich selber bei Gradido noch nicht eingetragen? Wenn 
das so ist, solltest du das sofort nachholen. Ich werde in Zukunft für all die 
Leute, die bei Gradido mitmachen, gratis Online-Workshops anbieten. Darum 
trägt Euch schon mal ein und lädt Euch das Buch von Bernd Hückstädt herunter 
mit dem Titel:  

Gradido – Natürliche Ökonomie des Lebens 
Ein Weg zu weltweitem Wohlstand und Frieden in Harmonie mit der Natur  

Hier der Link, wo Ihr Euch bei Gradido gratis eintragen könnt: 
Ja, auch ich möchte meinen Beitrag zu einer besseren Welt leisten 

Gradido hilft uns, die Zukunft der Menschheit neu zu denken. Es sieht so aus, 
dass schon viele geniale Leute wie Bernd Hückstädt, Margret Baier und auch Dr. 
Kai-Fu Lee längst erkannt haben, wie wir die Menschheit auf eine neue Ebene 
bringen können. Wir müssen nichts Neues mehr erfinden. Wir müssen es einfach 
noch verstehen und unsere Gesellschaft transformieren und neu ausrichten.  

Gut - ich gebe es zu, vielleicht bin ich ein Träumer! Aber ich könnte am Morgen 
nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn ich irgendwann erkennen müsste, dass 
ich es nicht gewagt habe, diese Transformation zu unterstützen. Und was ich mir 
hier und heute von Euch wünsche, ist ganz einfach:  

Registriere dich bei Gradido, damit ich dieses Modell weiter fördern kann. Ach 
ja, wenn du eine Idee hast, wie ich an Dr. Kai-Fu Lee herankommen kann, lass 
es mich wissen. Er MUSS das Buch Gradido bekommen, damit er weiss, dass 
seine Gedanken schon klar ausformuliert worden sind.  

Für seinen Mut, diese Gedanken als einer der 100 einflussreichsten Menschen 
der Welt zu formulieren, hat Dr. Kai-Fu Lee unser "Bravo des Monats" 
verdient.  

Ach ja, fast hätte ich es vergessen! Kai-Fu Lee hat in seiner schweren Phase der 
Krebserkrankung alle diese Einsichten gewonnen. Er hat die Krankheit dankbar 
angenommen und die Botschaft verstanden, die ihm der Krebs mitteilen wollte. 
Erst durch diese lebensbedrohliche Erfahrung konnte er sein Bewusstsein auf 
diese Lösungen lenken, auf die er vorher nie gekommen wäre.  

Im Life Change Blog findest du einen berührenden Blogbeitrag, wo er erklärt, 
dass er damals tatsächlich seine Frau bei der schweren Geburt des ersten Kindes 
verlassen hätte, um ein Job-Angebot bei Apple anzunehmen. Zum Glück kam 
ihr Sohn gerade rechtzeitig, aber es zeigt, wie er sich dank diesen Erfahrungen 
ändern konnte und wie er sich heute dafür schämt und das auch offen zugibt. 
Ganz speziell, wenn man die Kultur der Chinesen ein bisschen kennt.  

Dr. Kai-Fu Lee: "Was mich der Krebs gelehrt hat!" < – < – Hier Klicken 
 

http://www.gradido.com/1137
http://www.gradido.com/1137
https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/wie-dr-kai-fu-lee-mit-ai-super-powers-die-zukunft-der-menschheit-sieht/
https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/wie-dr-kai-fu-lee-mit-ai-super-powers-die-zukunft-der-menschheit-sieht/
https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/wie-dr-kai-fu-lee-mit-ai-super-powers-die-zukunft-der-menschheit-sieht/


+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Feng Shui im Verkaufsgeschäft: 

Wie man Kunden auch am Abend magnetisch anzieht

Es ist oft kaum zu begreifen, wie wenig sich manche darum bemühen, das Beste 
aus ihrem Umfeld heraus zu holen. Dazu gehört nicht nur die Anordnung in den 
Innenräumen, dazu gehören auch die Aussenräume.  

Welche Wirkung hat ein Geschäft, das von Aussen kaum gesehen wird oder gar 
nicht erst wahrgenommen wird. Wenn sich dein Geschäft irgendwo im "Juhee" 
befindet, spielt das weniger eine Rolle. Ist dein Laden aber an frequentierter 
Passantenlage, dann ist es das "A" und "O".  

Kommt dazu, dass diese Lagen in der Regel ja auch sehr teuer sind. Klar, wenn 
die Kunden an diesen hoch frequentierten Plätzen, ohne es zu wollen, schon fast 
in die Eingangstüre hinein gedrückt werden.  

Noch schlimmer sieht es am Abend und in der Nacht aus. Da präsentieren sich 
viele Geschäfte schlechter als jedes drittklassige Bestattungs-Unternehmen. 
Dunkel und vollgestopft wie ein frisch gefüllter Sarg mit Trauerflor. Da kommt 
wirklich keine Stimmung auf, wenn man mit dem Liebsten wieder einmal 
gemütlich durch die Altstadt schlendern und die Auslagen bewundern will. 
 

Wie man es besser machen kann, das erfährt Ihr im Feng Shui Tipps des Monats 
Oktober 2020.  

Feng Shui im Verkaufsgeschäft – auch in der Nacht! < – < – HIer Klicken! 
 
Möchtest du dein Umfeld einmal von einem Experten untersuchen lassen? Wenn 
du erkennen möchtest, wo sich in deinem Leben die Blockaden zeigen, 
reserviere dir dieses Datum für den Feng Shui Beratungs-Workshop mit 
vorheriger Expertise bei dir zu Hause durch Wendelin Niederberger  

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!  
  
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 + + + 
�  

https://erfolgs-akademie.ch/feng-shui/feng-shui-haus-mit-gesichtsmaske-tipp-september-2020-2/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/feng-shui-beratung-workshop/


!  

«Erkenntnis ist das Ergebnis, wenn wirklich grosse 
Bedrohungen im Leben mit tief empfundener Dankbarkeit 
angenommen werden können.»  
Autor: Wendelin Niederberger 

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Der erste Ausbildungszyklus zur 
MasterClass Dipl. Taoistischer Gesichter-Leser ist bereits komplett ausgebucht. 
In der Zwischenzeit haben wir neue Daten im nächsten Frühjahr festgelegt. Die 
zweite MasterClass Zyklus startet bereits am Donnerstag, 15. April 2021. 
Voraussetzung sind der Besuch der Grundkurse Taoistisches Gesichter-Lesen I 
und II.  

Viele von Euch wissen nicht, dass ich jeden Monat die günstigen Daten aus der 
Taoistischen Astrologie gratis im Internet zur Verfügung stelle. Diese könnt Ihr 
in Eure Agenda übertragen und wichtige Termine entsprechend festlegen. 
Vom 13. Oktober bis 3. November läuft der Planet Merkur rückwärts. 
Meine Empfehlung ist, dass Ihr dieses Zeitfenster nutzt, um den alten Müll, egal 
ob geistig oder materiell zu entsorgen. Ihr braucht das nach der Transformation 
so oder so nicht mehr. Im Gegenteil: Der Müll ist nur hinderlich auf dem Weg!  

Okay, einen Spass zum Schluss mag ich Euch noch gönnen. Wir haben 
übrigens in der Visionären Erfolgs-Akademie ein völlig neues Lernsystem 
entwickelt. Lernen geht ab sofort total einfach: Hier kannst du schauen, wie der 
erste Teilnehmer das neue Lernsystem angewendet hat. Ein phänomenaler 
Erfolg! ;-) Hier der Link: Lernen in der neuen Zeit < – Hier Klicken
  
Sodeli, das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt 
bestimmt: spätestens am 16. Oktober 2020, 21.31 Uhr. Herzlichen Dank, dass du bis zum 
Schluss dabei geblieben bist.  

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... Glaubst du, dass Medialität eine wichtige Rolle während und nach 
der grossen Transformation spielen wird? Hast du gewusst, dass praktisch alle 

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/lernen-in-der-neuen-zeit/


neu geborenen Kinder diese Gabe bereits natürlich angelegt habe? Findest du, es 
wäre hilfreich, dich auch damit zu befassen?  
Soeben haben wir die neuen Termine für die Medialitäts-Ausbildung mit dem 
englischen Lehrer Eamonn G. Downey für das nächste Jahr erhalten. In diesem 
Jahr sind praktisch alle Plätze bereits ausgebucht. Wenn du einen der raren 
Gelegenheiten im nächsten Frühjahr nutzen möchtest. findest du hier die 
Ausschreibung:  

Schulung der Medialität – wie du deine mediale Wahrnehmungsfähigkeit 
entwickelst 
So lernst du mit der geistigen Ebene in Kommunikation zu treten 
Freitag, 21. Mai bis Sonntag, 23. Mai 2021 (Jetzt anmelden) 
 
!
«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   (Leider schon ausgebucht!)  
Propstei St. Gerold, Vorarlberg  
                           
Dienstag, 24. Nov. – Samstag, 27. Nov. 2020     (1 Platz frei!)                
Propstei St. Gerold, Vorarlberg  

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.- 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/schulung-der-medialitaet/
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/


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  (Neu im Angebot!)  
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH 
 
�  

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

Samstag/Sonntag, 19. / 20. September 2020             (Leider schon ausgebucht!)  
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. Lerne unerlässliche Fähigkeiten für alle, die mit Menschen zu 
tun haben  
Ausbildungszyklus 2021-I:  (Leider schon ausgebucht!) 
Ausbildungszyklus 2021-II:  (Jetzt anmelden!)  

Modul I 

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


Donnerstag, 15. April bis Samstag, 17 April 2021 
Modul II  
Freitag, 11. Juni bis Sonntag, 13. Juni 2021 
Modul III  
Freitag, 20. August bis Sonntag, 22. August 2021 
Diplom-Modul IV  
Donnerstag, 14. Oktober bis Samstag, 16. Oktober 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 Gesichts-
Merkmale 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.  
 
�
�

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/coaching-ausbildung/
mailto:info@erfolgs-akademie.ch
mailto:info@erfolgs-akademie.ch


*** MEDIALITÄT-SCHULE-SCHWEIZ mit Eamonn Downey *** 
�

Schulung der Medialität    Fr. 880.- 
Wie du deine mediale Fähigkeit entwickelst    
                      
Freitag 21. Mai bis Sonntag, 23. Mai 2021          (Einstiegs-Workshop!) 
 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  

Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse 
erforderlich!
�
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   (Warteliste!) 

Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse 
erforderlich! 

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

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     
eine neue Zukunft erschafft.  

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/schulung-der-medialitaet/
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/


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          

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 *** 
�
�  
21. Treffpunkt Erfolg                                                  Fr. 290.-  
Freitag, 19 November 2021, Mövenpick Hotel, Egerkingen  
Hier auf diesen Link klicken und sofort anmelden! 
Input Tagung für ein erfolgreiches Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert. 

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/


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!» 
�  

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

