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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, dir mit diesem 195. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutze die 
vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

Hier ist dein Neumondbrief Nr. 195, 11/2020 
Seit 195 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 

�
Ist dein Neumondbrief schlecht dargestellt oder nicht gut lesbar? Hier kannst du dein 
Exemplar als pdf-Datei herunterladen: Dein Neumondbrief Nr. 183, 9/2020
�
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.  
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 194, 10/2020 
�
Seminar-Feedback des Monats von: Manuela Bauerfeind,  Life Change-Seminar 
„Jetzt weiss ich genau, was ich zu tun und zu lassen habe! Vor dem Seminar fühlte ich mich 
sehr … hier klicken und weiterlesen!
�
Klicke für deine günstigen Daten auf das Bild der Mondphasen 
Hier findest du deine günstigen Daten für die Monate Okt./Nov. 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?  

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2020/08/Neumondbrief-Nr.-194-102020.pdf
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


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: «In welchen Bereichen deines Lebens gibt es 
Handlungsbedarf?» 

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

 «Jeder Neumond ist ein Neubeginn!»  
Alles ist zyklisch und nichts bleibt wie es war

 
 

Warst du an der Buchtaufe mit dabei? – Seit dem letzten Neumond hat sich 
enorm viel getan. Nicht nur auf diesem Planeten, sondern auch bei uns. Am 
letzten Samstag haben wir die Buchtaufe des neuen Buches «Finde dein Ikigai» 
schweren Herzens «nur» online durchgeführt. Das war das erste Mal, dass ich so 
etwas gemacht habe.  

Meine Frau und ich haben im Sommer einen grossen Saal in dem Hotel 
reserviert, wo wir beide uns kennengelernt haben. Dort, wo es auch diese 
schicksalshaften Begegnungen gab, die mein weiteres Leben geprägt haben. 
Darüber habe ich an der Online Buchtaufe erzählt und auch aufgezeigt, wie 
wichtig es ist, solchen Begegnungen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.  

Du erfährst auch, um was es bei Ikigai geht und wie ich dazu gekommen bin, 
dieses Buch zu schreiben. Du erfährst zudem, was es mit der «Sanduhr des 
Lebens» auf sich hat und wie diese uns helfen kann, Entscheidungen zu treffen 
und vieles mehr …  

Aber ich muss mich auch entschuldigen …!  
 
Pippi Langstrumpf, eine meiner grossen Heldinnen aus Kindertagen, hat einmal 
gesagt: «Weil ich es noch nie gemacht habe, weiss ich, dass ich es 
kann!» Genau so ist es mir ergangen. Leider konnte ich es trotzdem nicht. 
 
Was ist passiert? Die Aufnahme der Buchtaufe ist verloren gegangen. Zum 
Glück habe ich zur Sicherheit die Handy-Kamera mitlaufen lassen. Leider 
kannst du jetzt also nur diese Aufnahme sehen. Es ist einfach etwas komisch, 
weil ich in die Original-Kamera schaue und nicht ins Handy. Aber egal… Mich 

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


ärgert es natürlich. Da hilft mir der Satz, der im Marketing seine Wahrheit hat 
und der heisst: «Wenn du dich für deine ersten Aufnahmen nicht schämst, hast 
du zu lange gewartet.» 
 
Das stimmt! Deshalb verzeiht mir diesen kleine Faux-Pas und schaut Euch die 
Buchtaufe trotzdem an. Ich glaube, da gibt es auch für dich ein paar hilfreiche 
Inspirationen zu sehen - oder zumindest zu hören.   
 
Wer die Aufnahme zur Online-Buchtaufe anschauen möchte, findet hier den 
Link dazu: 

Online-Buchtaufe Finde dein Ikigai vom 10. 10. 2020 < – Klick hier! 

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

Hast du das neue Buch "Finde dein Ikigai" schon bestellt? 

Erste Reaktionen und Feedbacks aus erster Hand 

Es ist jetzt eine Woche her, seit das neue Buch das Licht der Welt erblickt hat 
und getauft worden ist.  
 
Bereits sind die ersten Reaktionen eingetroffen. Ganz besonders gefreut hat 
mich das Video von Dr. Ruediger Dahlke, der für dieses Buch sogar das Vorwort 
geschrieben hat. Was für eine Ehre!  

Hier der Link zur Rückmeldung von Dr. Ruediger Dahlke:  
Feedback-Video von Dr. Ruediger Dahlke zum Buch «Finde dein Ikigai» 
 
Als wir im letzten Spätsommer gemerkt haben, was da auf uns zukommen wird, 
haben wir sofort angefangen, unsere Angebote zu überdenken. Eamonn Downey 
hat einen Workshop auf die Beine gestellt mit dem Titel: «Innere Stabilität in 
turbulenten Zeiten» Wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet, um die 
Ausbildungen auf die Bedürfnisse der Menschen während und nach dieser 
grossen Transformation auszurichten.  

Wir sind oft an die Grenzen unserer Kraft gestossen und manchmal auch darüber 
hinaus. Aber jetzt sind wir so weit, dass wir den Menschen die Angebote zur 
Verfügung stellen können, die ihnen in diesen schwierigen Zeiten am besten 
helfen werden.  

Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir die letzten 20 Jahre nur Erfahrungen 
gesammelt haben, um für diese wichtige Aufgabe mit den richtigen Werkzeugen 
bereit zu sein. Wir freuen uns sehr, dass diese neuen Angebote auf so tolle 
Resonanz stossen. Wir freuen uns auch sehr über die wunderbaren Feedbacks 
zum Buch «Finde dein Ikigai» , die wir bereits in den ersten Tagen erhalten 
haben.  

Wir glauben, den Sinn in dem zu finden, was man tut, war nie wichtiger als 
heute und dieses Buch liefert die notwendige Anleitung dazu. Damit auch 

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/finde-dein-ikigai-wofuer-es-sich-zu-leben-lohnt-buchtaufe-vom-10-10-2020/
https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/finde-dein-ikigai-leserstimmen-zum-buch-von-wendelin-niederberger/


wirklich ganz viele Menschen den Zugang finden, haben wir keine Kosten 
gescheut und auch eine Hörbuchfassung erstellen lassen. Diese kann mit 
dem Kauf des Buches gratis heruntergeladen werden.  

Achtung: «Finde dein Ikigai» ist im Buchhandel nicht erhältlich! 
 
Hier kannst du das Buch direkt zu dir nach Hause bestellen: 

Finde dein Ikigai – Wofür es sich zu leben lohnt < – Klick!

EVOLUTION AKTUELL: 

20. Jubiläums Treffpunkt-Erfolg vom 20. November 2020:   
Hole dir die Inspirationen der 20 besten Referenten

Das mit der Buchtaufe mussten wir vergessen und das mit dem Treffpunkt 
Erfolg in seiner beliebten Form auch gleich. Am Treffpunkt Erfolg ist man nah 
beisammen. Es wird geknuddelt, geküsst und umarmt. Genau so, wie es sein 
müsste. Aber in diesem Jahr ist alles anders …  

Trotzdem, darauf ganz verzichten möchten wir doch nicht. Schon deswegen, 
weil es sich um einen Jubiläums-Anlass handelt. 20 Jahre Treffpunkt Erfolg – 
die Input-Tagung für ein erfolgreiches Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert. 
 
Wir haben uns gefragt, was die Referenten der letzten Jahre uns wohl in diesem 
Jahr zu erzählen hätten …  

… Dann fragen wir sie doch!  

Damit war der 20. Jubiläums-Treffpunkt Erfolg geboren und seitdem arbeiten 
wir intensiv daran, die 20 besten Referenten der letzten 20 Jahre nach ihren 
aktuellen Einschätzungen und ihren besten Tipps zu befragen.  

Noch nie hat es eine so geballte Ladung an ganz speziellem Expertenwissen an 
einem Online-Event gegeben. Nur dank den besonderen Beziehungen, die wir 
über all die Jahre gepflegt haben, ist es uns gelungen, alle diese Experten wieder 
für Euch zu gewinnen.  

Selbstverständlich wollen wir genau das von ihnen erfahren, um was es in dieser 
Zeit jetzt in erster Linie geht:  

 • Was ist der Sinn deines Lebens? 
 • Warum lohnt es sich für dich, zu leben? 
 • Hast du das Gefühl, deinen Weg gefunden zu haben? 
 • Gibt es so etwas wie eine Lebensaufgabe? 
 • Hast du deine Lebensaufgabe gefunden und lebst du sie? 
 • Hat in deinem bisherigen Leben etwas gefehlt und wenn ja, was? 
 
Wir freuen uns sehr darauf, wenn es am Freitag, 20. November 2020 losgeht. 
Jeden Tag schalten wir zwei Experten frei. Aber es gibt kein Stress! Du musst 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/ikigai-buch-bestellung/


dir diese nicht am gleichen Tag anschauen. Du hast damit nämlich Zeit bis zum 
nächsten 21. Treffpunkt Erfolg am Freitag, 19. November 2021  

Ein ganzes Jahr kannst du dir diese 20 Experten-Interviews ganz gemütlich 
von deinem Sofa aus anschauen. Nimm eine warme Decke, einen feinen Tee und 
lasse dich von diesen wunderbaren Menschen inspirieren.  

Was es kostet? Das ist das Beste daran: Genau so viel, wie der allererste 
Treffpunkt Erfolg gekostet hat: 98.- Euro oder 110.- Schweizer Franken.  

Dafür bekommst du nicht nur vier Vorträge, wie bei der Live-Veranstaltung in 
Egerkingen, sondern mehr als 20 – zum Preis vom 1. Treffpunkt Erfolg.  

Sicher bist du gespannt, wer alles mit dabei sein wird. Drücke auf den Knopf 
und erfahre aus erster Hand, welche Referenten dabei sein werden.  

Wir freuen uns auf dich! Klicke hier auf diesen Knopf und erfahre mehr … 

20. Jubiläums-Treffpunkt Erfolg Online < – Klicke hier! 

Ich verspreche Euch, dass wir uns am Freitag, 19. November 2021 wieder live 
am 21. Treffpunkt Erfolg im Mövenpick Hotel Egerkingen umarmen werden. 
Darauf freue ich mich schon jetzt und ich habe auch schon ein paar ganz tolle 
Referenten verpflichten können. Doch jetzt geht es zu den Top-Tipps des 
Monats und wie immer zuerst auf die Übersicht für die Schnell-Leser … 

 
!  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Suchst du ein Bett, das dich gut schlafen lässt? 
Remo Emmenegger baut Betten aus Mondholz
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Feng Shui und Wohnen beim Friedhof: 
Worauf es bei der Auswahl eines Grundstückes zu achten gilt 

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Loslassen, was nicht glücklich macht:  
Trenne dich im rückläufigen Merkur von allem, was belastet!
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 

�

https://erfolgs-akademie.ch/20_treffpunkt_erfolg/


+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Suchst du ein Bett, das dich gut schlafen lässt?  
Remo Emmenegger baut Betten aus Mondholz 
�  
�

 

Mit strammen Schritten stapft er durch den schweren Schnee. Es ist tiefer 
Winter und die Luft ist so kalt, dass die warme Atemluft kleine Wölkchen bildet, 
sobald sie die Lungen verlässt.  

Er kennt seinen Weg und er kennt sein Ziel. Es sind die Bäume, die genau zu 
diesem Zeitpunkt gefällt werden müssen. Ob es schneit oder ob die Sonne 
scheint, spielt keine Rolle. Hauptsache, der Mond steht gut. Die Bäume müssen 
zum perfekten Zeitpunkt geerntet werden, wenn sie zu einem echten Mond-Art-
Bett verarbeitet werden wollen.  

Die Rede ist hier von Remo Emmenegger, Schreiner von Beruf und das mit 
Herzblut. Ein Handwerker, der seine Berufung lebt. Viel zu lange hat er sich in 
seiner Arbeit unglücklich gefühlt. Viel zu lange musste er Arbeiten ausführen, 
die ihm nicht gefallen haben. Nur weil sein Chef das so wollte und weil dieser 
nicht den Mut hatte, den richtigen Preis zu verlangen. «Da musste alles schnell 
gehen, sonst rechnet es sich nicht», hörte er ihn oft sagen, wenn sie sich über 
diesen Zustand beklagt haben.  

Was wollte er tun? Remo hat Familie und sich ein Eigenheim für sie gebaut. Er 
musste sicher sein, dass jeden Monat genügend Geld hereinkam. Diese 
Gedanken gehen ihm durch den Kopf, als er endlich sein Ziel erreichte. Aus den 
Bäumen, die hier gefällt werden, entstehen mit seinen Händen echte 

Erholsamer Schlaf ist das Fundament für eine gute Gesundheit. Ein gutes Bett ist die 
Basis für den erholsamen Schlaf. Vollholzbetten aus Mondholz geben die Garantie, 
dass ein gesunder Schlaf möglich ist. Remo Emmenegger baut solche Betten und 
hat damit sein Ikigai gefunden. 



Mondholzbetten aus Vollholz. Aus gebürstetem Holz, keine Zusatzstoffe – 
einfach nur Holz.  

Remo ist ein Mann, der sein Ikigai gefunden hat. Er tut (endlich), was er liebt, er 
tut, was er am besten kann, es gibt Menschen, die das brauchen, was er macht, 
und er wird dafür bezahlt. Alle Bereiche, die Ikigai ausmacht, sind abgedeckt, 
seitdem er sich selbstständig gemacht hat.  

«Ich gebe zu, es hat sehr viel Mut gebraucht», gesteht er mir während eines 
gemeinsamen Mittagessens. «Aber irgendwann habe ich es nicht mehr 
ausgehalten», erzählt er weiter. «Ich hätte auch als Angestellter weiter gemacht, 
wenn der Chef auf mich gehört hätte. Die Arbeit, die wir machen mussten, hat 
überhaupt keinen Spass gemacht. Dafür habe ich den Handwerksberuf des 
Möbel-Schreiners nicht gelernt. Akkord-Arbeit war nicht das, was mich 
glücklich machte. Irgendwann wurde mir klar, dass nur ich etwas ändern konnte. 
Ich hatte zwei Möglichkeiten: Entweder ich mache so weiter und ich werde 
krank, oder ich mache mich selbstständig und es funktioniert oder auch nicht. 
Eine andere Option gibt es nicht.»  

Remo war sich klar, was er machen wollte, und er wusste auch wie. Er wollte 
seine Liebe und seine Begeisterung in ganz besondere Betten hinein arbeiten. 
Der Rest ist Geschichte. Heute kann sich Remo Emmenegger, Inhaber der Firma 
Mond-Art, über eine grosse Nachfrage nach seiner Handwerkskunst freuen. Die 
Leute kaufen bei mir keine Produkte, – sie kaufen meine Liebe, die ich in die 
Betten hinein arbeite. Das ist es, was die Menschen spüren und sie sind darum 
auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen.  

Warum bekommt Remo Emmenegger, der übrigens eines meiner drei 
Patenkinder ist, das «Bravo des Monats»? Ganz einfach: Weil Remo genau das 
lebt, was man unter Ikigai versteht. Er steht stellvertretend für alle Menschen, 
die den Mut hatten, sich von den Fesseln zu lösen. Es sind die Fesseln der 
Existenzsicherung, die ganz viele Menschen in ihren Jobs gefangen lässt. Jobs, 
die keinen Sinn machen, an denen man keine Freude hat und wo man seine 
Begabungen nicht einsetzen kann.  

Darum ist es gerade jetzt für viele an der Zeit aufzuwachen und sich wirklich zu 
fragen, wie lange man noch warten möchte? So lange, bis man krank wird, wie 
das bei Remo über kurz oder lang bestimmt der Fall gewesen wäre? Darum:  

Finde dein Ikigai – und finde, wofür es sich für dich zu leben lohnt! 
 
Ich bewundere Remo aus tiefstem Herzen, was er geschafft hat. Darum hat er 
das «Bravo des Monats» verdient. Nicht für das, was er tut, sondern für das, was 
er aus sich gemacht hat. BRAVO Remo – ich bin mächtig stolz auf dich!  

Wer mehr über Mond-Art-Betten wissen möchte, kann Remo in seiner 
Ausstellung besuchen und sich beraten lassen. Hier findest du den Link zur 
Webseite:  

Vollholzbetten aus Mondholz für einen tiefen, gesunden Schlaf < – Klick!  

https://www.mond-art.ch/


 
Damit komme ich zurück zur Einstiegsfrage: In welchen Bereichen deines 
Lebens hast du Handlungsbedarf? Stehen die Zeichen auf Veränderung eher im 
privaten Leben oder eher im Beruf. Ikigai hilft dir, diese Schwachstellen zu 
entdecken und zu beheben.  

Dazu habe ich einen Beitrag veröffentlicht, den du dir hier anschauen kannst:  

Finde dein Ikigai – dein Weg zur inneren Erfüllung < – Klick! 

 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Feng Shui und Wohnen beim Friedhof:  
Worauf es bei der Auswahl eines Grundstückes zu achten gilt 
!  
Es ist Herbst - Zeit für Rückzug, loslassen und Besinnung. Was haben wir gut 
gemacht, was ist uns gelungen und wo sind wir in Stolperfallen getappt. Es ist 
die Zeit von Allerseelen und Allerheiligen. 
 
Der Herbst steht aufgrund seiner Energie auch für die Emotion der Trauer. Es 
gilt Abschied zu nehmen. Genau so wie es Zeiten gibt, die eine ganz besondere 
Energie aufweisen, so gibt es Orte, die sind für Menschen günstig und andere 
nicht. 
 
Wenn du wählen könntest, würdest du lieber auf einem Grundstück wohnen, wo 
früher ein Massengrab war, oder lieber auf einem Grundstück mit Blick auf den 
See? Die meisten Menschen werden bestimmt den Seeblick einem Massengrab 
vorziehen. Ehrlich gesagt: «Ich auch!» ;-) 
 
Da wir schon in der Jahreszeit sind, wo wir den Toten gedenken, dachte ich mir, 
es sei passend, einmal darüber zu reden, worauf es bei der Auswahl eines 
Grundstückes zu achten gilt. Dazu verwende ich ein Beispiel, das uns selber 
passiert ist. Es geht dabei um unseren Sohn, der eine Lehre als Zimmermann 
absolviert hat. 
 
Eines Tages ruft uns das Krankenhaus an und teilt uns mit, dass Lukas einen 
Unfall hatte und ins Spital eingeliefert wurde. Was es mit diesem Unfall auf sich 
hat und was wir darauf festgestellt haben, erfährst du im Feng Shui Tipp des 
Monats.  

Hier der Link zu diesem Beitrag, der dir zeigen soll, wie wichtig es ist, bei der 
Standort-Wahl auf einen kompetenten Feng Shui Experten zu vertrauen:  

Feng Shui und Wohnen beim Friedhof < – Hier Klicken!   

Wenn ein Standort nicht optimal ist, kann man trotzdem immer etwas tun. Man 
ist diesen Energien nicht einfach ausgeliefert. Ausgeliefert ist man nur dann, 
wenn man es nicht merkt und auch nichts dagegen unternimmt. Wenn du für 
dich prüfen willst, wie gut die Energie in deinem Umfeld ist, hast du jetzt in 

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/finde-dein-ikigai-dein-weg-zur-inneren-erfuellung/
https://erfolgs-akademie.ch/feng-shui/feng-shui-wohnen-am-friedhof-tipp-november-2020/


diesem Jahr noch Gelegenheit dazu.  

Im Workshop "Harmonie und Wohlstand mit Feng Shui" wird dir gezeigt, wie 
du dein Wohn- und Arbeitsumfeld mit vitaler Kraft ausstatten kannst. Wenn dir 
das hier bekannt vorkommt, solltest du dich diese zwei Tage gönnen:  

- Du fühlst dich am Morgen nicht ausgeruht und schlapp  
- Du siehst keine Perspektiven im Leben  
- Alles kommt dir so vor, als hättest du Blei an deinen Füssen  
- Es fehlt dir an der natürlichen Lebensfreude und an positiver Stimmung  
- Du kommst in deinem Leben irgendwie nicht weiter 
- Du bist unkonzentriert und regierst sehr schnell emotional  

Wenn du das kennst, melde dich jetzt zu diesem Workshop an. Ich werde 
persönlich bei dir zu Hause vorbei kommen und eine Expertise vor Ort erstellen. 
Am Workshop erkläre ich dir dann, was du wissen musst, um die Energie in 
deinem Umfeld zu drehen, damit dein Leben wieder Fahrt aufnimmt.  

Hier der nächste Termin, wo es noch 2 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!  

 
+ + + 1. Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Loslassen, was nicht glücklich macht:  
Trenne dich im rückläufigen Merkur von allem, was belastet! 
 

In dieser neuen Rubrik möchte ich dir jeden Monat einen Tipp zur Verfügung 
stellen, wie du dein Ikigai in dein Leben integrieren kannst. Wenn du diese 
Angebote nutzt, wird sich dein Leben Schritt für Schritt in seine wahre Kraft 
entwickeln.  

Momentan verdichtet sich die Energie des Loslassens. Zeitgleich mit dem 
Herbst ist bis zum 3. November der Planet Merkur rückläufig. Wer die günstigen 
Daten, die wir jeden Monat gratis zur Verfügung stellen beachtet, weiss was das 
zu bedeuten hat.  

Es geht darum, Dinge abzuschliessen, zu beenden, loszulassen und auch weg zu 
werfen. Wir dürfen uns in solchen Phasen zudem darüber klar werden, was für 
uns noch wichtig ist und was nicht.  

So wie es günstige Zeiten für eine Hochzeit gibt, so gibt es günstige Zeiten für 
eine Geschäftsgründung. Während der Phase des rückläufigen Merkurs würde 
ich zum Beispiel nie eine Firma eröffnen. Oder es gibt Zeiten, da sollte man es 
vermeiden, langfristige Verträge zu unterzeichnen.  

Vor einigen Tagen habe ich ein Post von Monika Schmiderer gelesen, den ich 
hier weitergeben kann. Monika Schmiderer ist eine der 20 Referenten am 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/feng-shui-beratung-workshop/


Online-Treffpunkt Erfolg und sie hat uns viel zu sagen. Monika schreibt: Es gibt 
Phasen, in denen es dir viel leichter fällt, dich von Dingen zu trennen, die dir 
nicht guttun. Darum lade ich dich heute ein, nutze diesen kosmischen Support, 
nimm dir etwas Zeit und: 

• Lösche alle Kontakte aus deinem Handy, die schon lange brach liegen.  

• Gehe in deine Social-Media-Kanäle und entfolge allen, die dich nicht (mehr) 
aufbauen.  

• Geh zu deinem Bücherregal und nimm alle Bücher raus, die nur noch 
Staubfänger für dich sind.  

• Öffne deinen Kleiderschrank und nimm die drei Teile heraus, die dich an 
negative Zeiten oder Erlebnisse erinnern.  

• Melde dich diese Woche von jedem Newsletter ab, der zu dir kommt und 
nichts für dich Wertvolles bringt.  

Ich mache das selbe – und freue mich auf den Freiraum, der dadurch wieder 
entstehen kann.  
 
Hoffe, der Tipp bringt heute etwas Leichtigkeit und Aufbruchsstimmung in 
deinen Tag.  
 
In welchem der 5 Bereiche fällt es dir am schwersten loszulassen?  
 
Mehr zu Monika Schmiderer, «DIE» Digital-Detox-Expertin, findest du unter 
diesem Link. Hier kannst du dir auch die Top-Digital-Detox-Tipps anfordern:  
 
Top 12 Tipps für deine digitale Balance < – Klick hier!  
 
Wenn du Monika Schmiderer am 20. Online Treffpunkt Erfolg erleben möchtest, 
kannst du dich hier anmelden: 

Anmeldung zum 20. Treffpunkt Erfolg < – Klick! 

Das führt mich zu deiner Neumond-Erkenntnis des Monats, die auf das Thema 
dieses Briefes abgestimmt ist. Es gibt eine Geburt und es gibt einen Tod. Und 
das dazwischen, das ist dein Leben …! 

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

�  

!  

https://www.switchoff.at/top-digital-detox-tipps
https://erfolgs-akademie.ch/20_treffpunkt_erfolg/


«Eines Tages müssen wir alle sterben! Das stimmt! – 
Aber an allen anderen Tagen nicht!»  

Autor: Snoopy 
!  

 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Kennst du den Spruch: «Stossen 
wir auf die guten alten Zeiten an?» Ich habe das angepasst: «Lasst uns auf die 
guten NEUEN Zeiten anstossen!» Da ist viel mehr Kraft und Zuversicht drin.  
 
Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten viele gute Gründe, um auf die 
gute neue Zeit anzustossen. Die neue Hompage, das neue Buch und jetzt auch 
noch der neue Jubiläums-Treffpunkt Erfolg und erst noch online. 
Jetzt ist der Samen gesetzt, dass wir mit den Angeboten der Visionäre Erfolgs-
Akademie dich dabei unterstützen können, in sämtlichen Bereichen deines 
Lebens ganzheitliche Erfüllung zu erfahren. Lasst uns gemeinsam das Leben 
feiern, auch wenn im Aussen vieles in Argen liegt. Wie es dir dabei geht, das 
entscheidest einzig und alleine du – und wir sind dafür da, dich dabei mit voller 
Kraft und ganzem Herzen zu unterstützen und dir zur Seite zu stehen.  
  
Sodeli, das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond 
kommt bestimmt: spätestens am 15. November 2020, 07.07 Uhr. Ganz kurz vor 
dem Start des Online-Treffpunkt Erfolg. Bis dahin weiss ich, was ich noch zu 
tun habe. Darum herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. 
Herzlichen Dank auch, dass du unsere Angebote weiter empfiehlst. Denn nur so 
können wir dir und der geistigen Welt dienen.  

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...  Seit einigen Monaten ist das beliebte Buch Taoistisches Gesichter-
Lesen vergriffen. Wir mussten mit dem Nachdruck noch etwas warten, bis das 
neue Buch «Finde dein Ikigai» fertig war.  
 
Jetzt sind beide Bücher wieder bei uns erhältlich. Wer ein Exemplar bestellen 
möchte, findet hier den Link dazu:  

Ja, ich bestelle das Buch Taoistisches Gesichter-Lesen < – Klick! 
Wir haben übrigens für beide Bücher sehr gute Wiederverkaufs-Konditionen. 
Wenn du diese bei dir auflegen und verkaufen möchtest, findest du die Preise 
und die grosszügigen Wiederverkaufs-Rabatte auf dem Bestellformular. 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/buch-bestellung/


!
«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, 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.- 
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   (Ausgebucht!)  
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 Business  Fr. 1350.-   
Facereading für berufliche Aktivitäten  
Erkenntnis Workshop mit Potenzial-Analyse    

https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen1/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-business/


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

Dienstag, Mittwoch, 3. / 4. Nov. 2020    (Ausgebucht!)  
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:  (Ausgebucht!) 
Ausbildungszyklus 2021-II:  (Jetzt anmelden!)  

Modul I 
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-

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen2/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-masterclass/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/coaching-ausbildung/
mailto:info@erfolgs-akademie.ch


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.  
 
�
�
*** 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! 

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


�
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.  

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.- 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/trance-und-heilung/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/power-of-self/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/dipl-heiler-ausbildung/
mailto:info@erfolgs-akademie.ch
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/masterclass-medialitaet/


Entfalte und stärke deine Heilerfähigkeit          

Freitag, 19. Februar bis Sonntag, 21. Februar 2021 (Fortgeschrittene!)  
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. 
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!» 
�  

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/20-treffpunkt-erfolg-pre/
http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/12/06/18-treffpunkt-erfolg-emotionen-ein-feuerwerk-an-inspirationen-und-gutes-karma/

