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Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, dir mit diesem 197. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutze die 
vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

Hier ist dein Neumondbrief Nr. 197, 13/2020 
Seit 197 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. 196, 12/2020 
�
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/2020/11/Neumondbrief-Nr.-196-122020.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!» 

> > Die ersten 20 Anmeldungen erhalten ein Festtags-Geschenk! < < 

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 

Die besten 20 Experten der letzten 20 Jahre Online für 365 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: «Ist dir bewusst, welches Theaterstück da 
gerade gespielt wird?»

 
 

Verdammt! Schon wieder ausgebremst! Wir wollten das neue Jahr mit einem 
Paukenschlag angehen. Alles war bereit! Ein volles Life Change-Seminar, 
Ikigai-Power-Days und tolle Info-Abende für die einzigartige Coaching-
Ausbildung mit Start im Frühjahr. Doch …… … Schon wieder alles für die 
Katze! … Schon wieder lauter Terminverschiebungen! … Schon wieder 
Planungs-Unsicherheit! … … Schon wieder – echt jetzt – … Scheisse!  

Geht es dir auch so? Bist du auch an dem Punkt angelangt, wo du nur noch 
heulen könntest? Erkennst du auch, dass langsam alles den Bach runter geht? 
Merkst du auch, wie du immer mehr das Vertrauen verlierst und dir anfängst 
Sorgen zu machen?  

In diesem Brief erkläre ich dir, was du alles tun kannst, um dich nicht von der 
Inszenierung ablenken zu lassen. Ich muss es wissen. In meinen jungen Jahren 
habe ich das Restaurant Pfauen, im Schauspielhaus Zürich geleitet. Daher kenne 
ich das Konzept der Bühne. Du kannst es als Wirklichkeit ansehen und dich 
hinein ziehen lassen, oder du kannst eine Ebene höher gehen und das Stück, das 
gespielt wird, aus dem ganzheitlichen Blickwinkel der Evolution betrachten. Die 
Entscheidung kannst nur du treffen.  

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

Weisst du, was dir jetzt so richtig gut tut? 

Wie du es vermeidest, in die Opferfalle zu tappen 

https://erfolgs-akademie.ch/online-paket_20_treffpunkt_erfolg-2/
https://erfolgs-akademie.ch/online-paket_20_treffpunkt_erfolg-2/


Dieser Neumondbrief ist anders! Es gibt gerade nicht sehr viel, das uns Freude 
macht! Ihr wisst warum: Corona schlägt auf den Magen und aufs Gemüt. Ich 
werde mich nicht in die Klagen einreihen. Was wir jetzt brauchen sind Mut, 
Vertrauen und Zuversicht. Das möchte ich dir in diesem Brief vermitteln. Deine 
Festtage 2020 sollen zu den schönsten werden, die du je erlebt hast. Dazu habe 
ich dir ganz viele inspirierende Themen zusammengestellt. Du kannst dich in 
den nächsten vier Wochen mit vielen positiven Inputs, in ein neues Bewusstsein 
transformieren.  

Das alte Bewusstsein löst sich gerade auf. Du hast genau vier Möglichkeiten, 
wie du damit umgehen kannst. Ich habe mich schon im Frühjahr, als es los ging 
entschieden. Ich zeige dir diese vier Varianten in diesem Brief und dann kannst 
du dich auch für eine davon entscheiden. Ich bin überzeugt, dass auch dir meine 
Variante am besten gefallen wird. Mehr dazu gleich … 

EVOLUTION AKTUELL: 

Die Umpolung des Bewusstseins ist in vollem Gange:
Wie du dich auf die neue Frequenz einstimmen kannst  
 
  
Am 21. Juni 2020, also am längsten Tag des Jahres, gab es eine seltene 
Sonnenfinsternis. Die Zeichen am Himmel sprechen eine deutliche Sprache. 
Darüber habe ich einen spannenden Beitrag verfasst. Das Video dazu findest du 
hier: 

Das grosse Geheimnis lüftet sich gerade < <  – Klicke hier!  

Jetzt, am kürzesten Tag des Jahres, gibt es eine weitere seltene Konstellation am 
Himmel, die wir als den «Stern von Bethlehem» kennen. Das Erwachen eines 
neuen Bewusstseins wird von den beiden grössten Planeten in unserem 
Sonnensystem angezeigt.   

 

 

Entsprechend ist auch unsere Welt momentan in einem grossen Umbruch. Das 
alte löst sich gerade auf und macht einem neuen Bewusstsein Platz. Jetzt kannst 
du dir folgende Frage stellen:  

Am 21. Dezember 2020 ist es soweit: Die 
beiden Giganten am Himmel vereinen 
sich zu einem einzigen Punkt.  

Das war damals, vor ungefähr 2000 
Jahren auch so, als die neue Zeitzählung 
mit der Geburt des Christus, angefangen 
hat.

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/sonnenfinsternis-vom-21-juni-2020-die-corona-zeigt-sich/


«Hälst du noch am Alten fest, oder stärkst du bereits das neue Bewusstsein 
und integrierst es in dein Leben?» 

Momentan läuft eine richtige Hetzkampagne, welche die Menschen in zwei 
Lager spaltet. Die einen gehen in die Wut und verbreiten 1001 Gründe, warum 
Corona ein Riesen-Fake ist. Andere fordern endlich strengere Massnahmen, weil 
sie meinen, damit ihre Angst unter Kontrolle halten zu können. 

Das sind die ersten zwei Varianten, wie Menschen mit der aktuellen Situation 
umgehen. Dazu zählen die meisten Menschen.  

Die dritte Variante ist, «sich tot stellen», oder besser gesagt in die Apathie 
gehen. Das wird wahrscheinlich eine kleinere Gruppe sein.  

Es gibt aber noch eine vierte Möglichkeit: «In die Liebe gehen!»  

Was heisst das? Ganz einfach: Es heisst nichts anderes, als auf eine höhere 
Ebene gehen und erkennen, dass alles, was sich auf unserer Welt abspielt, 
absolut perfekt ist, so wie es gerade ist!  

Was soll daran perfekt sein, wenn ich gerade meine ganze Existenz verliere? 
Was soll daran perfekt sein, wenn so viele Menschen an dieser schrecklichen 
Krankheit sterben? Was soll daran perfekt sein, wenn es Eliten gibt, die hier ein 
ganz fieses Spiel spielen und die Menschheit unterjochen wollen?  

Eine Zwischenfrage: Wenn du dir ein Theaterstück anschaust, bist du dir dann 
bewusst, dass es nur auf der Bühne gespielt wird? Du weisst, du bist nur 
Zuschauer! Wenn der Vorhang fällt, ist es wieder vorbei.  

Genau so ist es mit dem Theaterstück, das momentan auf dieser Welt aufgeführt 
wird. Ja, es sind tatsächlich ganz fiese Typen dabei, ihr übles Werk 
durchzuziehen. Ja, es ist eine grosse Inszenierung. Deswegen macht auch vieles 
so wenig Sinn vom dem, was da abgezogen wird.  

Aber hey … ! Diese Leute braucht es unbedingt!  

Wir sind hier, um einen Transformations-Sprung in ein neues Bewusstsein zu 
erschaffen. Glaubst du wirklich, das wäre möglich, wenn wir nicht dazu 
gezwungen werden? Es ist immer der Schmerz, der uns darauf hinweisen will, 
dass sich etwas ändern muss. Der Schmerz muss von jemandem ausgelöst 
werden, oder etwa nicht?  

Du kannst dich also jetzt für eine der vier Varianten Entscheiden: Gehst du mit 
der Wut und klagst alle an, welche dieses üble Spiel inszenieren. Du kannst auch 



in die Angst gehen, und sofort deinen Oberarm herhalten, sobald die 
«erlösende» Impfung erhältlich ist.  

Du kannst aber ganz bewusst und ganz konkret auf eine Meta-Ebene gehen und 
das Spiel von einer höheren Ebene beobachten. Du kannst aber vor allem eines 
tun: Du kannst dem neuen, höheren Bewusstsein zum Durchbruch verhelfen. 
Darum mein Vorschlag für dich:  

Wenn du deine Kraft dazu verwendest, dem neuen Bewusstsein zum 
Durchbruch zu verhelfen, anstatt ständig im Facebook oder sonstwo, deinem 
Unmut Ausdruck zu verleihen, setzt du deine Kräfte schöpferisch ein. Es gibt 
ein altes Gesetz: «Das Licht wird immer über die Dunkelheit gewinnen!» Aber 
es braucht die Dunkelheit, damit wir das Licht erkennen können. Macht die 
Betrachtungsweise für dich Sinn?  

Ich habe mich entschieden! – schon vor vielen Jahren: Meine Kraft setze ich nur 
noch ein, um der Evolution möglichst dienlich zu sein. Dazu bilden wir 
Menschen aus, welche mit den besten Werkzeugen ausgestattet, für diejenigen 
Menschen da sein können, die noch Unterstützung brauchen. Alles andere ist 
reine Zeitverschwendung!  

Wie entscheidest du dich als Neumondbrief-Leser oder -Leserin?  
  
Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, ein neues Zeitalter zu erschaffen. Ein 
Zeitalter in Frieden und Harmonie im Einklang mit der Natur. Wo alle fühlenden 
Wesen in Würde ihren Platz finden können. Wo die Kinder dieser Erde zu 
selbstbewussten und stabilen Erwachsenen heran reifen können. Ein Zeitalter, 
wo alle Geschöpfe miteinander kooperieren, anstatt sich zu bekämpfen. Eine 
Erde, wo jeder seinen Beitrag zum grossen Ganzen leisten kann. Wo die 
Geistige Welt mit der materiellen Ebene im Austausch ist und die Liebe, die in 
uns allen wohnt, schöpferisch fliessen kann.  

Bin ich ein Träumer? Wenn ein Träumer jemand ist, der sich eine solche Welt 
vorstellen kann, ja, dann bin ich gerne ein Träumer. Aber weisst du, was 
wirklich, wirklich wichtig ist? Wenn ich nicht von so einer Welt träumen würde, 
können wir sie nie erschaffen. Ich für meinen Teil habe mich dafür entschieden, 
am Aufbau dieser Welt mitzuarbeiten. – Und weisst du was?  
 
Auch wenn ich keinen Erfolg verbuchen kann, so habe ich es zumindest 
versucht und alles dafür getan. So, und nur so, wird sich mein Leben gelohnt 
haben!  

Wie ist das mit dir?  



 
Damit kommen wir zu den Top-Tipps des Monats und wie immer zuerst auf die 
Übersicht für die Schnell-Leser … 
!  
�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Wie lange willst du dein Potenzial noch brach liegen lassen?  
Mache das Jahr 2021 zu deinem Transformations-Jahr 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Feng Shui und hilfreiche Freunde: 
Wie du mit Leichtigkeit, Fülle und Wohlstand in dein Leben hols 

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Kennst du deine Lebens-Vision?  
Wie du mit dem Life Change-Seminar innere Erfüllung findest

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

�
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Wie lange willst du dein Potenzial noch brach liegen lassen?  
Mache das Jahr 2021 zu deinem Transformations-Jahr  
�  
�
Es ist einfach grossartig, was sich auf diesem Planeten entwickelt. Wir können 
unser Bewusstsein auf die negativen Dinge des Lebens richten, oder wir können 
uns den richtig guten Seiten zuwenden. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich 
finde immer wieder sehr gute Angebote, die uns helfen, das Beste aus sich selber 
zu machen. 

Eine Frau, die mich ganz besonders beeindruckt, ist die Trägerin des «Bravo des 
Monats» Dezember 2020. Sie hätte allen Grund, sich in ein Schneckenloch 
zurück zu ziehen. Sie hätte allen Grund, ein armes Opfer zu sein. Aber da sie im 
Namen schon «Grun» trägt, hat sie keinen Grun-d diese Variante zu wählen: 
Karin Grun, von der ich dir hier erzähle, organisiert Kongresse für 
Persönlichkeits-Entwicklung live und online.   
 



 

 Im letzten Jahr hat mich Karin Grun 
eingeladen, an einem Live-Kongress, das Taoistische Gesichter-Lesen 
vorzustellen. Ab dem 2. Januar bin ich wieder mit dabei, bei der 
grossen Lifebooster-Challenge 2021 mit dem Titel «NEW YEAR - NEW 
ME!» 

 

Es geht also bereits am 2. Januar 2021 wieder los mit vielen neuen wertvollen 
Inputs, die dich auf das neue Jahr einstimmen werden. Ganze 14 Tage bekommst 
du Tipps und Tricks, die dein neues Jahr gleich zu Beginn zum besten Jahr 
deines Lebens machen werden. 
 

Was Karin Grun aus sich gemacht hat, ist absolut bemerkenswert. Ich sage das 
nicht, weil auch ich an dieser Challenge meinen Teil beitragen kann, sondern 
weil wir es Karin Grun zu verdanken haben, dass der 20. Online-Treffpunkt 
Erfolg so elegant funktioniert hat. 
 

Ohne die Unterstützung von Karin Grun hätten wir das nie auf die Reihe 
bekommen. Absolut professionell hat sie uns den ganzen technischen Kram 
abgenommen und souverän gemeistert. 
 

Darum überreichen wir Karin mit grosser Freude das letzte «Bravo des Monats» 
für dieses Jahr. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder dabei sein dürfen, bei der 
Veranstaltung, die am 2. Januar los geht.  
 

Hier kannst du dich 100% kostenfrei für diese Challenge anmelden: 

Ja, ich möchte kostenfrei an dieser Challenge teilnehmen … < – Klicke hier! 

 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Feng Shui und hilfreiche Freunde: 

Wie du mit Leichtigkeit, Fülle und Wohlstand in dein Leben holst  

Lifebooster-Challenge 2021 

vom 2. - 15. Januar 2021 

Kostenfrei anmelden! Klick! 

«NEW YEAR - NEW ME!» 

- Online-Transformations-Kurs 

- 60 Experten-Interviews  

- Aktuelle Meditationen 

- Transformierende Challenges 

https://elopage.com/s/lifebooster.events/lbc-2021/payment?pid=1137&prid=4735
https://elopage.com/s/lifebooster.events/lbc-2021/payment?pid=1137&prid=4735
https://elopage.com/s/lifebooster.events/lbc-2021/payment?pid=1137&prid=4735


Wie einfach gelingt es dir deinen Erfolg im Leben zu erschaffen? Ich habe für 
dich zwei einfache Fragen vorbereitet:  

1. Würdest du dich als erfolgreich bezeichnen? 

2. Hast du das Gefühl, dass du immer alles alleine machen musst? 

Die erste Frage solltest du mit «Ja» beantwortet haben, die zweite Frage mit 
«Nein».  
 

Um was geht es? Ganz einfach: Es geht darum, dass viele Menschen sich als 
erfolgreich bezeichnen, aber sie finden, dass der Aufwand einfach zu gross ist.  

Dann gibt es Menschen, die das Gefühl haben, dass sie von keiner Seite auch 
nur die geringste Unterstützung bekommen. Niemand ist da, der eine Türe 
öffnet, einen Tipp gibt oder den Teppich ausrollt.  

Hast du gewusst, dass ein erfolgreiches Leben nur dann möglich ist, wenn man 
immer viele hilfreiche Freunde an seiner Seite hat?  
 
Wie soll das gehen?  
 
Im Feng Shui gibt es einen Bereich im Haus, der diesen wichtigen Aspekt für 
den Erfolg, der leicht von der Hand geht, repräsentiert. Wenn du wissen 
möchtest, wo sich dieser Bereich bei dir Zuhause befindet, solltest du diesen 
spannenden Feng Shui Tipp lesen: 

Feng Shui Tipp des Monats: Feng Shui und hilfreiche Freunde

 
+ + + 1. Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Kennst du deine Lebens-Vision?  
Wie du mit dem Life Change-Seminar innere Erfüllung findest 
  
�  

Welche Rolle spielst du im Theater deines Lebens? Im letzten Brief habe ich 
geschrieben, dass wir keine Pandemie haben, sondern eine Sinndemie. Vielleicht 
ist dir jetzt klar geworden, dass diese Entwicklungen uns dazu auffordern, über 
den Sinn unseres Lebens klar zu werden. Es geht darum, dir Klarheit über deine 
Lebens-Vision zu verschaffen.  

Dazu habe ich einen Beitrag geschrieben, den du dir gerne im Life Change-Blog 
anschauen kannst. Dort findest du auch ein Video, wo dir ein Teilnehmer des 
Life Change-Seminars erklärt, was dieses Seminar in ihm ausgelöst hat. Hier der 
Link zum Beitrag, den ich dir sehr ans Herz legen möchte: 

Was eine Vision ist und was sie nicht ist und wie du deine Lebens-Vision finden 
kannst  < < – Klick hier! 

Mache gemeinsam mit mir deinen ersten Schritt! Der beste Einstieg dazu ist der 
neue «Ikigai-Power-Day» Einer der der am 1. Ikigai Power-Day teilgenommen 
hat, ist Tim Kramis. Tim hat mir folgende Rückmeldung zugestellt: 

https://erfolgs-akademie.ch/feng-shui/feng-shui-tipps/feng-shui-und-hilfreiche-freunde-tipp-dezember-2020/
https://erfolgs-akademie.ch/unkategorisiert/finde-deine-lebens-vision/
https://erfolgs-akademie.ch/unkategorisiert/finde-deine-lebens-vision/
https://erfolgs-akademie.ch/unkategorisiert/finde-deine-lebens-vision/


«… Voller Freude und Motivation bedanke ich mich für diese genialen Inputs 
am Ikigai-Power-Day! Ich empfehle diesen Workshop jeder Person weiter, 
welche im Beruf oder Freizeit unzufrieden ist. Da ich dich kenne, ging ich mit 
hohen Erwartungen an diesen Workshop. Und war erneut begeistert! – So 
begeistert, dass ich nun meine Leidenschaft in der Freizeit gefunden habe. Ich 
habe eine eigene Webseite erstellt und möchte Einzel -und Kleinunternehmen 
helfen, einen super Internetauftritt hinzulegen. Da oft wenig Werbebudget 
vorhanden ist, möchte ich ihnen aufzeigen, wie man mit möglichst wenig Geld, 
das meiste aus seinem Unternehmen herausholt. …»  

Hier seine «frisch gestrichene» Webseite: www.timwork.ch  

Ach ja, übrigens … Tim ist 22 Jahre jung und einer jener jungen Leute, welche 
die volle Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Ich freue mich sehr, wenn 
ich den Menschen mit diesem neuen Werkzeug «Ikigai-Power-Day» die Türen 
für ein selbstbestimmtes Leben öffnen kann. Mache gemeinsam mit mir deinen 
1. Schritt: Wenn du dich auch für diesen Impuls-Workshop interessierst, kannst 
du hier mehr erfahren: 

Finde heraus, wer du bist und was du daraus machen kannst 

Hier noch ein Tipp für die Festtage. Statistiken zeigen, dass gerade in dieser Zeit 
des Jahres, viele Streitereien in der Familie und in der 
Partnerschaft vorkommen. Das muss nicht sein! Melde dich zu diesem 
Erkenntnis-Webinar an und lerne dich selber und die Menschen in deinem 
Umfeld besser kennen und verstehen:  

Krisen meistern statt Geschirr zerschlagen! < – Klicke hier!  
Gratis Webinar für bessere Beziehungen in Partnerschaft und Familie 

 
 

�  

https://www.timwork.ch/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/
https://erfolgs-akademie.ch/verstaendnis-durch-verstehen/
https://erfolgs-akademie.ch/verstaendnis-durch-verstehen/


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

!  

«Nur das Leben im Dienst anderer, ist ein lebenswertes 
Leben!» 
Autor: Albert Einstein
!  

 
Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Weihnachten steht vor der Türe. 
Zeit an diejenigen zu denken, denen es nicht so gut geht. Hier ein Vorschlag von 
mir, der dir sicher gefallen wird. Gabriella Laszinger ist die Gründerin von 
Happy Children e.V. Sie ist als Referentin am 20. Jubiläums-Treffpunkt Erfolg 
mit dabei gewesen. Alleine ihre Geschichte lohnt sich für dich, die 98.- Euro in 
das Paket zu investieren. Hier mein Angebot:  
 
Die ersten 20 Personen, die sich das Jubiläums-Paket zum 20. Treffpunkt 
Erfolg Online bestellen, erhalten den Kalender 2021, Happy Children gratis 
von mir zugestellt. Hier bestellen …  

�

Wenn wir schon bei Weihnachtsgeschenken sind, hier noch ein Tipp, der dir 
sicher auch viel Freude machen wird. Wie wäre es, wenn du deinen Freunden 
und Bekannte das neue Buch von mir schenken würdest. Es gibt sehr gute 
Konditionen, wenn man gleich 5 Stück, 10 Stück oder 20 Stück bestellt. Bis 
Weihnachten werde ich auf Wunsch auch eine persönliche Widmung mitliefern, 
wenn mir der Name des Beschenkten per Mail mitgeteilt wird.  

Dieser wunderbare Jahreskalender, 
kannst du bei Gabi Laszinger gerne  
bestellen.  Ein Kalender kostet nur Fr. 
15.- oder 15.- Euro. 
Hier der Link für deine Bestellung: 

Happy Children Kalender 

Mit liebevoll gezeichneten Illustrationen 
und kleinen Weisheiten, die dein 
Leben schöner machen.  
Der Erlös geht vollumfänglich an die 
Kinder in Nepal. 

https://www.happy-children.de/
https://www.happy-children.de/
https://erfolgs-akademie.ch/online-paket_20_treffpunkt_erfolg-2/


�

Sodeli, das wär’s für heute. Hier noch eine erheiternde zur Adventszeit 
passende Geschichte, die an einer Kirchentüre angebracht war:  

«Wenn du diese Kirche betrittst ist es möglich, dass du den Ruf Gottes hören 
wirst. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass er dich auf dem Handy anruft. 
Danke, dass du dein Handy ausschaltest.  

Wenn du mit Gott sprechen möchtest, trete ein, suche dir einen ruhigen Platz 
und sprich mit ihm. Wenn du Gott persönlich treffen möchtest, schicke ihm einen 
Textnachricht, während du mit deinem Auto fährst.» ;-))  

Also bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt bestimmt: 
spätestens am 13. Januar 2021, 06.00 Uhr.  

Den nächsten Neumondbrief Nr. 198 solltest du nicht verpassen. Ich zeige 
dir die Jahresenergien für das Jahr des Ochsen 2021. Du erfährst, wie gut dein 
Ochsenjahr für dich werden wird und du erfährst auch, wie du dein Umfeld mit 
kraftvollen Energien des Jahres stärken kannst.  

Wir wünschen dir von ganzem Herzen Frohe Festtage im Kreis deiner Liebsten. 
Geniesse die Zeit und fühle die Dankbarkeit für alles, was dir wichtig ist und 
was dir zur Verfügung steht.  
 
Es sind die kleinen Dinge, die dein Leben lebenswert machen. Gehe in die Liebe 
und verbreite die Zuversicht und kraftvolle Perspektiven.   

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:  
 
«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...!“ 

Hier bestellen < – Klicke hier 

Finde dein Ikigai 

Wofür es sich zu leben lohnt 

Autor: Wendelin Niederberger 

188 Seiten 

Fr. 22.50 

Mit Hörbuchfassung! 

Gratis-Zugangslink mit jedem Buch 

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


 
Übrigens...   Wir wollen uns nicht beklagen, aber Corona macht uns immer 
wieder einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der Verschiebungen, mussten 
wir den Start der zweiten Ausbildung zur MasterClass Dipl. Taoistischen 
Gesichter-Leser, auf den Herbst im nächsten Jahr verschieben. Einige von Euch 
werden sich freuen, dass sie jetzt doch noch teilnehmen können. Der Start der 
MasterClass im Frühjahr verschiebt sich auf 26. März 2021 

Hier mehr erfahren … < – – Klicke hier!
 
!
«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 

Dienstag, 12. Januar 2020, 19.30 - 21.30 Uhr  (Verschoben!)  
 Hotel Des Balances, Luzern/CH 
  

 
Life Change Seminar – Lebens-Vision finden    Fr. 2850.– 
Inklusive Einzel-Hypnotherapie während dem Seminar  
Maximal 6 – 7  Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
                          
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  
�
�

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-masterclass/
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/
Wendelin Niederberger




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, 16. März / 17. März 2021  
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH 

Dienstag/Mittwoch, 8. / 9. Juni 2021  
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH 
  
�
Taoistisches Gesichter-Lesen Business  Fr. 1350.-   
Facereading für berufliche Aktivitäten  
Erkenntnis Workshop mit Potenzial-Analyse    

Mittwoch/Donnerstag, 10. / 11. März 2021  
Seehotel & Spa 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 
Freitag, 29. Oktober bis Sonntag, 31. Oktober 2021  

Modul II  
Freitag, 3. Dezember bis Sonntag, 5. Dezember 2021  

Modul III  
Donnerstag, 3. Februar bis Samstag, 5. Februar 2022  

Diplom-Modul IV  
Donnerstag, 31. März bis Samstag, 2. April 2022  

Die Module I bis IV finden im Seehotel Wilerbad, in Wilen am Sarnersee statt.  

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/


�
�  
*** 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!) 
 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen  

Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse 
erforderlich! 

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/


�
Trance and Healing II mit Eamonn Downey     Fr. 880.-  
Entwickle und stärke in Trance deine Heilerfähigkeit 

Freitag, 30. April bis Sonntag, 2. Mai 2020   
     
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, 5. Nov. bis Sonntag, 7. Nov. 2021 (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!  
 
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          

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/


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/

