
!  

Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, dir mit diesem 196. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutze die 
vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

Hier ist dein Neumondbrief Nr. 196, 12/2020 
Seit 196 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.  
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 195, 11/2020 
�
Seminar-Feedback des Monats von: Ariane Wildberger,  Life Change-Seminar  
«Für mich war das Life Change-Seminar sehr wertvoll. Noch nie hatte ich mehr die 
Möglichkeit … hier klicken und weiterlesen!
�
Klicke für deine günstigen Daten:  
Hier findest du deine günstigen Daten für die Monate Nov. / Dez. 2020
�

!  

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2020/10/Neumondbrief-Nr.-195-112020.pdf
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


«Nimm Teil am Input-Event für ein erfolgreiches Leben und Arbeiten im 
21. Jahrhundert!» 

Besondere Situationen verlangen nach besonderen Massnahmen. Anstatt sich 
mit weniger zufrieden zu geben, schaffen wir für dich einen klaren Mehrwert.  
Wertvolle Tipps und Inspirationen zu wichtigen 
Lebensfragen der aktuellen Zeit 

Freitag, 20. November - Sonntag, 29. November 2020  
Die besten 20 Experten der letzten 20 Jahre Online für 360 Tage 

Mut machen, Kraft geben, Zuversicht vermitteln, Perspektiven aufzeigen 
20. Treffpunkt Erfolg Online < – Klick hier?
�

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! – Zeit für Neubeginn! 
Meine Einstiegsfrage lautet: «Denkst du, dass dein Leben in ein oder zwei 
Jahren noch genau so sein wird, wie heute?» 

 
 

Dieser 196. Neumondbrief geht ausnahmsweise an alle, die in unserer 
Adressdatei gelistet sind. Auch an diejenigen, welche kein Abonnement des 
Neumondbriefes bestellt haben. Die Inhalte sind zu wichtig, so dass wir eine 
Ausnahme machen und alle Adressen bedienen. Du erfährst auch gleich warum 
wir so entschieden haben.  

Einfach unglaublich, die Reaktionen auf das neue Buch «Finde dein Ikigai» - 
wofür es sich zu leben lohnt. Vielen herzlichen Dank für die vielen, vielen 
Rückmeldungen. Die Bestellungen sind in grosser Anzahl hinein geflattert. Wir 
mussten sogar noch eine Hilfe anstellen, um den Versand zu bewältigen. Vielen, 
vielen Dank, so macht es richtig Spass ein Buch zu veröffentlichen, wenn die 
Nachfrage dann so toll ist und die Reaktionen derart erfreulich ausfallen. Hier 
findest du einige Rückmeldungen, die ich festhalten durfte:  

Begeisterte Leserstimmen zum Buch «Finde dein Ikigai» < – Klick! 

 
Ganz besonders gefreut hat uns natürlich die Video-Botschaft von Dr. Ruediger 
Dahlke, die du auch unter diesem Link finden kannst. Wenn du auch auf dieser 
Seite erscheinen möchtest, schicke uns deine Rückmeldung zum Buch mit 
einem Foto von dir.  

Ganz viele profitieren auch von den tollen Mengenrabatten und bestellen gleich 
10 oder 20 Bücher, die sie dann in ihrer Praxis oder im Geschäft zum Verkauf 
anbieten. Bei einer Bestellung von 20 Büchern bekommst du 7 Stück im 
Wert von Fr. 157.50 geschenkt.  
 
So hilfst du mit, dass immer mehr Menschen den wahren Sinn ihres Lebens 
erkennen und das trägt mehr zur Gesundheits-Prävention bei als jede Impfung. 
Garantiert! Hier der Link, wo du die Bücher bestellen kannst:  

«Finde dein Ikigai» – Mit Freude am Morgen aufwachen!   

https://erfolgs-akademie.ch/20_treffpunkt_erfolg/
https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/finde-dein-ikigai-leserstimmen-zum-buch-von-wendelin-niederberger/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/ikigai-buch-bestellung/


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

Bist du schon Mitglied in der «Finde dein Ikigai-Facebook-
Community?» 

Teile deine Fortschritte und inspiriere andere Menschen 

Vor ein paar Tagen schickt mir ein begeisterter Leser des neuen Buches «Finde 
dein Ikigai» ein Mail und stellt mir eine konkrete Frage: «Hey Wendelin, ich 
habe dein Buch mit viel Freude gelesen. Ich bin pensioniert und glaube mein 
Ikigai gefunden zu haben. Ich habe für meine Enkelkinder ein Märchenbuch 
gezeichnet und mit einem Text über Corona verfasst. Ist das bereits mein 
Ikigai?»  
 
Er hat mir die Zeichnungen mit den Texten im Anhang mitgeliefert und mir sind 
die Tränen in die Augen geschossen. So berührt war ich von dieser tiefen Liebe, 
die aus seinem Werk ausstrahlt. Warum er mich nach dem Ikigai fragte, hatte 
einen anderen Grund, den ich hier gerne beantworte.  
 
«Kann man von einem Ikigai reden, wenn man den 4. Kreis: "Womit du dein 
Geld verdienst", ausklammert?» Meine Antwort dazu: «Selbstverständlich!» Der 
begeisterte Grossvater schreibt nämlich dazu, dass er in seinem Leben genug 
Geld verdient hat und deshalb nicht mehr darauf achten müsse.  
 
Wenn man von seinem Ikigai den Lebensunterhalt verdienen muss, dann ist der 
4. Ikigai-Kreis natürlich notwendig. Aber ich kann mein Ikigai voll und ganz 
leben, auch ohne dafür Geld zu bekommen.  
 
Diese Geschichte hat mir so berührt, dass ich sie gerne in der neuen «Finde dein 
Ikigai-Facebook-Community» zeigen werde. In dieser privaten Gruppe, kann 
sich jeder eintragen, der die Gruppenregeln akzeptiert. Gruppenregeln deshalb, 
weil ich vermeiden möchte, dass da Themen zur Sprache kommen, die mit dem 
Finden des Ikigai nichts zu tun haben.  
 
Ich möchte auch sicherstellen, dass wertschätzend und liebevoll kommuniziert 
wird und die anderen Mitglieder motiviert und inspiriert werden. So erschafft 
sich eine starke, grosse Gemeinschaft, die sich gegenseitig dabei unterstützt, 
ihren Sinn des Lebens zu finden.  
 
Hättest du Lust auch ein Teil dieser Community zu sein? Wenn ja, hier der Link 
mit dem du dich bewerben kannst. Die Teilnahme ist kostenfrei und du kannst 
dich auch jederzeit wieder verabschieden.  
 
Hier der Link, wo du dich eintragen kannst:  
Ja, ich möchte der Finde dein Ikigai-Community beitreten  
 
Am letzten Samstag durfte ich eine begeisterte Gruppe beim ersten «Ikigai-
Power-Day» begrüssen. Ganz besonders gefreut hat mich, dass einige junge 
Leute mit dabei waren. Wir haben intensiv in der Gruppe für jeden sein Ikigai 
formuliert.  
 
Ich bin so dankbar, dass ich eine so tief erfüllende Arbeit machen darf und so 

https://www.facebook.com/groups/www.ikigai.ch


viele Menschen dazu inspirieren kann, ihre Potenziale zu befreien, ihre 
Fähigkeiten zu erkennen und dann Schritt für Schritt ihr Ikigai zu leben. Einfach 
unfassbar, was man in so kurzer Zeit alles erreichen kann, wenn man sich auf 
den Weg begibt.  
 
Der nächste Ikigai-Power-Day findet am Mittwoch, 9. Dezember in Aarau/
CH statt. Ich glaube es hat noch ganz wenige Plätze frei. Ich freue mich jetzt 
schon darauf und ich bin ganz gespannt, wen ich da in der Gruppe von 12 
Personen begrüssen darf. Hier der Link zur Anmeldung:  
 
1-Tages-Impuls-Workshop: «Finde dein Ikigai» < – Klick hier! 

EVOLUTION AKTUELL: 

Einladung zum 20. Jubiläums-Treffpunkt Erfolg Online:  
Dein Input-Event für ein erfolgreiches Leben und Arbeiten im 21. 
Jahrhundert 
  
Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass wir in einem oder in zwei Jahren noch 
genau so leben werden, wie es bis heute war. Ich bin der festen Überzeugung, 
dass die Menschheit einen neuen Weg finden wird oder besser gesagt – finden 
muss! 
Hier kannst du dir in dieser Vorschau ein paar Leckerbissen aus dem 
Programm des 20. Treffpunkt Erfolg gönnen. Wir haben dir in diesem Trailer 
eine kleine Auswahl der inspirierenden Gespräche zusammengefasst. Klicke auf 
den Link und schaue es dir an.  

Trailer mit Ausschnitten aus dem Programm 20. Treffpunkt Erfolg < – Klick! 

Ich bin enorm dankbar über diese Entwicklungen und es ist jetzt von hoher 
Dringlichkeit, an seinen eigenen Themen zu arbeiten. Jeder von uns ist 
aufgefordert, den Sinn des Lebens zu finden.  
 
Es war nie wichtiger, als gerade jetzt, dich mit wertvollen Inhalten und klaren 
Inspirationen zu füttern. Ich habe mich schon seit dem Frühjahr von sämtlichen 
Medien verabschiedet, weil ich diese unsägliche Negativität, Angstmacherei, 
Anschuldigungen und Entwürdigung der Menschen nicht mehr ertragen habe.  
 
Von diesen 20 besten Experten kannst du Antworten auf folgende Fragen deines 
Lebens erhalten:  

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

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/
https://vimeo.com/477905861
https://vimeo.com/477905861


 
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: Nämlich 98.- Euro oder 110.- Schweizer 
Franken.  
 
Dafür bekommst du nicht nur vier Vorträge, wie bei der Live-Veranstaltung in 
Egerkingen, sondern mehr als 20 Top-Aktuelle Inhalte, und das alles zum Preis 
vom 1. Treffpunkt Erfolg.  
 
Wir freuen uns auf dich! Klicke hier auf diesen Link und erfahre mehr … Am 
nächsten Freitag 20. 11. 2020 geht es bereits los … 

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

Ich bin sowas von glücklich, was ich von diesen Menschen erfahren habe. Die 
Inspirationen, Tipps und Anregungen werde auch dich begeistern. Du wirst die 
Motivation bekommen, um auch dein Leben in den nächsten zwei Jahren auf 
diese neue Energie auszurichten, die sich mit voller Kraft ausbreitet und uns alle 
in eine neue Epoche des Friedens, der Würde und der Liebe bringen wird.  
 
Damit kommen wir zu den Top-Tipps des Monats und wie immer zuerst auf die 
Übersicht für die Schnell-Leser … 
!  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Wie wir den Wandel gemeinsam meistern: 
Wir haben keine Pandemie wir haben eine Sinndemie
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Feng Shui und gesundes Licht im Home-Office: 
Worauf es bei der Beleuchtung im Home-Office zu achten gilt

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Wie gut geht es dir in deinen Beziehungen? 
Wie du Krisen meisterst, statt Geschirr zu zerschlagen
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 

�
+ + + Bravo des Monats + + + 
 

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


Wie wir den Wandel gemeinsam meistern: 
Wir haben keine Pandemie wir haben eine Sinndemie 
�  
�

Heute stelle ich dir einen ganz besonderen Menschen vor. Ich kennen Thomas 
Frei schon seit vielen Jahren. Er ist nicht nur ein grossartiger Mensch, er ist auch 
ein sehr kreativer Kopf, wenn es darum geht, den Menschen zu helfen, ihre 
eigenen Potenziale zu befreien.

 

Vor ein paar Tagen hat mich Thomas Frei dazu eingeladen, mit ihm ein 
Gespräch zu führen, bei dem es darum geht, die Gesetze von Ikigai den 
Menschen zu erklären. Dazu hat er ein Podcast aufgenommen, den ich dir hier 
sehr gerne zur Verfügung stellen möchte. Hier der Link zum Podcast:  

Wendelin Niederberger erklärt das Potenzial von Ikigai  
 
In diesem Video erkläre ich die Gesetzmässigkeiten, die du kennen musst, um 
deinem Leben Sinn und Inhalt zu geben. Es ist kein Zufall, warum du hier bist. 
Du hast einen klaren Plan mit in dieses Leben gebracht, dem du folgen solltest, 
wenn du glücklich und erfüllt leben möchtest.  
 
Thomas Frei hat im Frühjahr, während dem Lockdown, sehr schnell gemerkt, 
dass die Menschen gerade jetzt eine grosse Unterstützung brauchen, um mit dem 
Leben klar zu kommen. Die Unsicherheiten und die Angstmacherei schwächt 
die Menschen und grenzt sie in ihrem Potenzial ein.  
 
In diesem Sommer hat Thomas Frei, gemeinsam mit seiner Partnerin Monika 
Gschwind, genau aus diesem Grund eine neue Plattform gegründet, die heisst: 
«Von Mensch zu Mensch» Die Idee dahinter ist, Unterstützung zu bieten, um 

In diesem spannenden Gespräch verrate ich dir, wie du in deinem Leben einen 
WENDE einleiten kannst und wie du dein Ikigai findest. Im Gespräch mit 
Thomas Frei lernst du, wie du dich aus dem Hamsterrad befreist, Perspektiven 
findest und begeistert leben kannst.  

https://erfolgs-akademie.ch/20_treffpunkt_erfolg/
https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/finde-dein-ikigai-wofuer-es-sich-zu-leben-lohnt-2/


gemeinsam den Wandel zu meistern.  
 
Dazu stellen die beiden eine grosse Mediathek zur Verfügung. Sie bieten zudem 
Seminare und Abendvorträge an. Auf ein besonderes grosses Interesse stossen 
die Meditationen von Monika Gschwind zu ganz den aktuellen Themen: 
Unsicherheit, Sorgen, Beziehungs-Probleme, Zukunftsangst, die gerade in 
diesen Zeiten sehr stark helfen können, in seiner Kraft zu bleiben.  
 
Es gibt auch eine Community, welche die beiden gegründet haben. Für 29.- 
Franken oder Euro bekommt man den Zugang zur grossen Mediathek. Da 
findest du unzählige Podcasts und Meditationen, die dir helfen den Wandel zu 
meistern. Jede Woche bekommst du 3-6 neue Beiträge und Impulse und einmal 
im Monat sogar ein Live Coaching in der Gruppe.  
 
Wenn heute mehr Menschen diesen Weg wählen würden und ihre Fähigkeiten so 
grosszügig zur Verfügung stellen würden, dann wäre die Pandemie sehr schnell 
beendet und die Sinndemie kann sich ungehindert ausbreiten.  
 
Darum finden wir es angebracht, Monika Gschwind und Thomas Frei 
das «Bravo des Monats» zu überreichen um den beiden einfach DANKE zu 
sagen für ihre unermüdliche Arbeit im Dienste der Menschen. Es gibt nichts 
wichtigeres in diesen Zeiten, als den Wandel von Mensch zu Mensch 
gemeinsam zu meistern.  
 
Hier der Link zur Homepage und zur Community mit sage und schreibe 104 
Experten-Podcasts pro Jahr (… !)  
 
Sichere dir den vollen Zugang zur Mediathek und zur Community 

 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Feng Shui und gesundes Licht im Home-Office: 

Worauf es bei der Beleuchtung im Home-Office zu achten gilt
!  
Wir sind einfach nur unendlich dankbar, für jedes Seminar und jeden Workshop, 
den wir noch durchführen dürfen. Wir sind so glücklich, dass wir immer noch 
mit ausgebuchten Seminare arbeiten können. Viele Anbieter haben momentan 
enorme Probleme oder dürfen schon gar keine Anlässe mehr durchführen.  
 
Dabei ist es gerade jetzt so wichtig, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten. An 
diesem Wochenende leite ich ein Feng Shui Seminar und dabei ist mir etwas 
aufgefallen, das mir Sorge bereitet. 

Gleich mehrere Teilnehmer, die ich vor dem Workshop Zuhause besucht habe, 
arbeiten im Home-Office. Das ist in diesen Zeiten sicher sehr vernünftig. Viele 
haben sich bereits daran gewöhnt und schätzen es auch, nicht mehr den 
Arbeitsweg mit dem vielen Verkehr bewältigen zu müssen.  
 
Was ich aber bei den aktuellen Beratungen feststellen musste, ist die teilweise 
miserable Anordnung der Arbeitsplätze zu Hause. Im Besonderen sind mir die 
desolaten Lichtverhältnisse ins Auge gestochen. Und genau darum ist es so 

https://vonmensch-zumensch.com/mach-mit/


wichtig, auch im Home-Office auf eine kompromisslose Qualität des Lichts zu 
achten.  
 
Wird dies vernachlässigt, zeigen sich die Auswirkungen auf zwei Ebenen:  
 
1. Schlechte Konzentration und schnelle Übermüdung  
2. Gesundheitliche Schwächung der Sehkraft.  
 
Darum habe ich darüber einen Feng Shui Monats-Tipp verfasst, der Euch 
erklärt, worauf es bei der Beleuchtung im Home-Office zu achten gilt. Hier der 
Link zu diesem Beitrag: 

 

Worauf es bei der Beleuchtung des Home-Office zu achten gilt 

Übrigens … Hast du dich für den Jubiläums-Treffpunkt Erfolg bereits 
angemeldet? Im Gespräch mit der Gründerin des Sehzentrums Zürich, Jeannette 
Bloch spreche ich genau über diese Themen. Das solltest du nicht verpassen. Ein 
Grund mehr, dich jetzt anzumelden:  
 
Hier der Link: 20. Jubiläums-Treffpunkt Erfolg mit Jeannette Bloch  

 
+ + + 1. Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Wie gut geht es dir in deinen Beziehungen?  
Wie du Krisen meisterst, statt Geschirr zu zerschlagen  
�

Die Zeiten sind schwierig und fordern uns heraus. Das schlägt auf die Stimmung 
und damit auf die Beziehungen. Seit Frühjahr ist alles anders und wir werden 
heraus gefordert, uns mit unserem Kern in unserem Innersten zu befassen.  
 
Darum gibt es momentan sehr viele Probleme in der Familie und in der 
Partnerschaft. Fast täglich erreichen uns Mails von Menschen, die nach Rat 
fragen. Themen wie Reizbarkeit, Überforderung, Zukunftsängste schlagen aufs 
Gemüt. Die Folge: Streitereien, die im Grunde überhaupt nichts bringen. 

Wie können wir helfen? Am einfachsten geht es, wenn man sich selber und die 
Partnerinnen und Partner in ihrer Persönlichkeit erkennt und wertschätzt. Es hilft 
auch, wenn man von sich weiss, was man tun kann, um gar nicht erst in diese 
sinnlose Mühle hinein zu tappen.  
 
Dazu haben wir in den letzten Wochen ein Programm entwickelt, das auch dir 
und deinen Liebsten helfen wird. Es gibt ein E-Book und ein Erklärungs-Video 
in Form eines Webinars, das du dir, am besten gemeinsam mit deinen Liebsten 
anschauen kannst.  
 
Hier der Link zum Webinar: Verständnis durch Verstehen < – 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 …! 

https://erfolgs-akademie.ch/feng-shui/feng-shui-tipps/feng-shui-und-gesundes-licht-im-homeoffice-tipp-dezember-2020/
https://vimeo.com/477905861
https://erfolgs-akademie.ch/verstaendnis-durch-verstehen/


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

�  

!  

«Wer keine Zeitung liest ist nicht uniformiert. Wer keine 
Zeitung liest ist nicht desinformiert!» 
Autor: Mark Twain
!  

 
Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Die Schweizer Berghilfe zeichnet 
jedes Jahr Projekte aus, welche mit ihren Ideen für die Nachhaltigkeit stehen. In 
diesem Jahr haben wir die Ehre, dass ein Projekt, an dem wir auch beteiligt 
waren, für den Publikumspreis vorgeschlagen ist. Darum zähle ich auf 
euch! Wenn du bis jetzt noch keinen Link geklickt hast, diesen hier solltest du 
drücken! Wir freuen uns, wenn ganz viele von Euch dazu beitragen, dass dieses 
aussergewöhnliche Projekt, den Sieg mit nach Hause nimmt. 

Hier kannst du deine Stimme abgeben. Klicke auf die Seite und dann wähle 
den Knopf: Votre Cercle de Vie 

 
Esther und Nicolas Mottier erschaffen einen Bauernhof, wie es ihn noch nie 
gegeben hat. Beherzt haben die beiden den Mut gehabt, die Landwirtschaft neu 
zu denken und Mensch und Natur wieder stärker zu verbinden und ein Leben im 
Einklang mit der Natur zu fördern. Klicke also hier und hilf mit, dass unser 
Projekt gewinnt?  

 Sodeli, das wär’s für heute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond 
kommt bestimmt: spätestens am 14. Dezember 2020, 17.17 Uhr. Herzlichen 
Dank, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Herzlichen Dank auch, dass 
du unsere Angebote weiterempfiehlst. 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:  
 
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...   Die wertvollste Unterstützung, um dein Ikigai zu finden ist das 
Taoistische Gesichter-Lesen. Die Teilnehmerin Melanie Ceci schreibt mir nach 
dem Workshop von letzter Woche ganz begeistert:  

https://www.votre-cercledevie.ch/news/votre-cercle-de-vie-est-nomine-pour-le-prix-montagne-2020
https://www.votre-cercledevie.ch/news/votre-cercle-de-vie-est-nomine-pour-le-prix-montagne-2020
https://www.votre-cercledevie.ch/news/votre-cercle-de-vie-est-nomine-pour-le-prix-montagne-2020
https://www.votre-cercledevie.ch/news/votre-cercle-de-vie-est-nomine-pour-le-prix-montagne-2020


« …ich möchte mich nochmal ganz fest bei Dir für das tolle Seminar 
bedanken! Es hat etwas in mir ausgelöst, das ich nicht beschreiben kann. Ich 
fühle mich seitdem, als ob ich eine Energiespritze erhalten hätte, und als ob ich 
jeden Tag neu geboren werde. Es passiert jeden Tag etwas Neues. Ich fühle mich 
wie ein Kind, kurz vor Weihnachten, wenn es erwartet das Christkind zu sehen.
…» 
Besser kann auch ich es nicht ausdrücken, was das Taoistische Gesichter-Lesen 
in dir auslösen kann. Ich kann einzig auf den nächsten Termin hinweisen, an 
dem es noch Platz hat, damit auch du diese Energiespritze fühlen kannst: 

 

Dienstag, Mittwoch, 1. / 2. Dezember 2020  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen am Sarnersee/CH 

Hier der Link zur Ausschreibung:  
Taoistisches Gesichter-Lesen Privat    
!
«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 
�
Ikigai Power-Day 
�
1-Tages-Impuls Workshop "Finde dein Ikigai!"     Fr. 188.-  
Erkenne, was du im Leben wirklich willst und wie du es mit guten Gefühlen 
erreichen kannst. Inklusive Mittagessen und Apéro 
Maximal 12 Teilnehmer 

Mittwoch, 9. Dezember 2020, 08.30 - 18.00 Uhr    (Letzte Plätze!) 
Hotel Aarauerhof, Aarau/CH 
  

 
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     (Ausgebucht!)                
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  

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


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% 

Dienstag/Mittwoch, 1. Dez. / 2. Dez. 2020   (Letzte Plätze!) 
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    

Neue Termine im Frühjahr 2021  
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH 
 
�  

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

Dienstag, Mittwoch, 20. / 21. April 2021  
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 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen1/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-business/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen2/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-masterclass/


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.  
 
�
�
*** 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!) 

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


 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  

Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse 
erforderlich! 

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

Freitag, 13. November bis Sonntag, 15. November 2020   
     
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     Fr. 1’350.- 
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene     
eine neue Zukunft erschafft.  

Donnerstag, 19. Nov. bis Samstag, 21. Nov. 2021 Teil IV (Ausgebucht)            
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 

Donnerstag, 5. Nov. bis Sonntag, 7. Nov. 2021 Teil I (Einstiges-Workshop)   
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH   

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!  

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/trance-und-heilung/
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


 
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 (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 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/masterclass-medialitaet/
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/


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!» 
�  


