!
Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut
sich, dir mit diesem 199. Neumondbrief neue Türen öffnen zu können. Nutze die
vielen spannenden Angebote für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude.
Hier ist dein Neumondbrief Nr. 199, 2/2021

Seit 199 Monaten die Inspirationsquelle Nr. 1
für erwachte Menschen und solche die es werden wollen
Der bereits legendäre Input-Brief der Visionären Erfolgs-Akademie
***Lesen, was dich weiter bringt!***
Das Abonnement dieses Neumondbriefes ist Gratis. Das äusserst grosszügige AutorenHonorar wird Wendelin Niederberger, jeweils direkt vom Universum überwiesen.
Hier gratis abonnieren

Was sagen ehemalige Teilnehmer?
Dein Seminar-Feedback des Monats von Jascha Conrad: «… die vier Tage waren alles
andere, als man es sich von einem «normalen» Seminar gewohnt ist. Halt ein richtiger Life
Change. Wendelin hat mir gezeigt …hier klicken und weiterlesen …

Klicke für deine günstigen Daten:
Hier findest du deine günstigen Daten für die Monate Febr. / März 2021

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser
Hallo und herzlich Willkommen – Gestern war Neumond! – Zeit für
Neubeginn! Heute ist Chinesisches Neujahr - ein weiterer Grund für Neubeginn!
Herzlich Willkommen im Jahr des Ochsen!
Meine Einstiegsfrage lautet: «Was bringt dich in Bewegung?»
Jetzt sind wir also im neuen Jahr angekommen. Die östliche Kultur feiert heute
das Jahr des Ochsen.
Gleichzeitig ist der Merkur bis zum 20. Februar Rückläufig. Ich wünsche dir
von ganzem Herzen ein glückliches, erfolgreiches und gesundes neues Jahr!
Oder wie es die Chinesen sagen würden: «Kung Hei Fat Choy!»
Wie wird dein Jahr werden? TOP oder FLOPP? Du weisst es nicht? Wie jedes
Jahr, habe ich mir für dich auch in diesem Jahr die Mühe gemacht, deine
astrologischen Aussichten zu beschreiben.
Hier der Link zur Seite, wo du sehen kannst, was deine Sterne im Jahr des

Ochsen für dich bereit halten:
Gehörst du zu den Gewinnern im Jahr des Ochsen? < – Klicke hier!
Heute starten wir eine neue Initiative. Es geht um die grosse Kooperation
derjenigen Menschen, die nicht bereit sind, dem Plan der Eliten zu folgen und
sich dem «Grossen Reset» zu beugen. Wie ich mir das vorstelle, erkläre ich dir
in der Rubrik «Evolution Aktuell» und ich sage dir auch, wie du dazu einen
Beitrag leisten kannst.
Du erfährst unzählige Tipps und Tricks, wie wir uns gegenseitig dabei
unterstützen können, eine neue Gesellschaft zu entwickeln und wo jeder
Einzelne seinen Platz finden kann.
Die ganzen Entwicklungen der letzten 12 Monate sind der Einstieg in die letzte
Phase zur grossen Transformation, die spätestens bis zum Jahr 2043
abgeschlossen sein wird.
Am 21. Dezember 2020 sind wir in der Taoistischen Astrologie in das Zeitalter 9
eingetreten. Diese Kräfte wirken bereits und bringen diese grossen
Veränderungen mit sich. In diesem Brief geht es für dich darum zu erkennen,
dass du aus dir heraus in die Bewegung kommen solltest. Je mehr Menschen
sich dieser inneren Bewegung anschliessen, desto grösser ist die Chance, dass
wir es schaffen werden.
Kurz und gut! – Es wird ernst und es ist jetzt wichtig, sein Leben komplett zu
überdenken und die geforderten Schritte einzuleiten. Am Ende wird alles gut!
Versprochen!
Also nichts wie los! Packen wir den Ochsen bei den Hörnern, damit er den Pflug
durch vorbereitete Erde ziehen und ganz viele versteckte Themen zur Heilung
ans Licht der Sonne bringen kann.

Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten
des Inspirations-Briefes "Notizen zum Neumond"
Bist du Innen-Orientiert oder Aussen-Orientiert?
Wie du deine inneren Kraftquellen freilegen kannst
Im letzten Jahr habe ich darüber geschrieben, was das Rattenjahr 2020 bringen
wird. Die Aussichten Anfang 2020 beschrieb ich, gelinde ausgedrückt, nicht sehr
positiv. Jetzt ein gutes Jahr später hat sich alles verändert. «The Great Reset»,
wie es die Eliten unter der Orchestrierung von Klaus Schwab und seinen
Milliardärs-Freunden vom «World Economic Forum» eingeleitet haben, wurde
in Angriff genommen und es scheint so, dass sie dies jetzt auch durchziehen
wollen.
Im letzten Neumondbrief habe ich dich dazu eingeladen, das alte Weltbild
aufzugeben und dich innerlich mit der Visualisierung und dem Aufbau der neuen

Welt zu befassen. Wie möchten wir im Jahr 2043 leben, wenn diese
Transformation abgeschlossen sein wird?
Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können aufwachen und die
Chancen packen, eine neue Gesellschaft und eine neue Menschenfamilie zu
erschaffen, oder wir können uns darauf konzentrieren, die «bösen Eliten» zu
bekämpfen. Auch wenn ich damit nicht auf viel Zustimmung stosse, wird es nur
gelingen, wenn wir diesen Strippenziehern der Macht dankbar sind, dass sie mit
ihren Machenschaften dazu beitragen, dass die Menschheit endlich erwacht.
Was denkst du, wo man am schnellsten und effektivsten mit der Transformation
beginnen soll? Soll man auf die Strasse gehen und demonstrieren? Soll man
Facebook-Posts schreiben und teilen? Oder soll man Unterschriften sammeln
und gegen die Regierung vorgehen? Das darf man selbstverständlich alles tun,
um einen Beitrag zu leisten.
Ich bin da anderer Meinung!
Gibt es in deinem Inneren nichts mehr, dem ein «Great Reset» auch gut tun
würde?
Die Orientierung nach Aussen und die Anklage, die Wut, die Angst bringen dich
nur weg von deinem eigenen inneren RESET. Das Resonanzgesetz sagt, dass
wir im Aussen immer nur das erschaffen, was sich in unserem Inneren zeigt.
Wenn ich die Welt und die Menschen heute betrachte, kann ich einfach nur
sagen, dass es höchste Zeit ist, um diese Transformation, die übrigens schon seit
Jahrtausenden angekündigt war, endlich vorgenommen wird.
Darum solltest du dich intensiv mit dieser Frage auseinander setzen: «Was
bewegt mich aus meinem Innersten heraus?» Bewege ich mich aufgrund der
äusseren Einflüsse, oder bewege ich mich aus einer tiefen inneren Kraft heraus?
Was lässt dich aktiv werden? Sind es deine klaren inneren Werte? Ist es die
Aufgabe, die du als Seele mit in dieses Leben genommen hast? Ist es die Liebe,
die aus deinem Herzen kommt, die dich handeln lässt? Was ist dein wahrer
innerer Bewegungsimpuls? Ist es die Angst, die dich lamentieren und über die
Zustände jammern lässt? Ist es die schreiende Ungerechtigkeit im Aussen, die
nichts anderes zeigt, als dein eigener tiefer innerer Schmerz?
«The Great Reset» wird kommen! Davon bin ich überzeugt. Aber dieser «Great
Reset» findet nicht im Aussen statt. Dieser «Reset» gelingt nur, wenn wir alle,
diesen Neustart in uns selber vollziehen. Wenn du nun denkst, dass dich dies
nicht betrifft, dann achte einfach einmal darauf, welche Gefühle hochkommen,
wenn jemand über die Corona-Pandemie spricht. Sei es persönlich, sei es in den
Medien oder wo auch immer. Solange du nicht vollkommen gelassen und in
deiner Mitte bleibst, so lange hast du noch mehr als genug zu tun, um deinen
eigenen Neustart zu vollziehen.
Und glaube ja nicht, nur weil ich das hier so schreibe, hätte ich das selber bereits
geschafft - bei weitem nicht! Auch ich hadere mit der aktuellen Situation. Auch

mich trifft es, wenn Freunde von mir ihre ganze Existenz den Bach runter gehen
sehen. Auch ich habe grosse Verluste hinnehmen müssen, weil man uns verboten
hat, das zu tun, wofür unser Herz brennt, nämlich tolle Ausbildungen
anzubieten, die den Menschen Kraft, Zuversicht und Perspektiven geben.
Darum meine ganz konkrete Frage an dich: «Was bringt dich in
Bewegung?» Ist es die innere Kraft deiner Vision, deiner Aufgabe, die du auf
diesem Planeten zu erfüllen hast, sind es deine Talente, die du der Menschheit
schenken möchtest oder ist es die Liebe, die du verbreiten und aus dir fliessen
lassen willst?
Wenn es nicht das ist, was dich in Bewegung bringt, dann ist die Chance gross,
dass du von Aussen in Bewegung gebracht wirst. Von den Umständen, von den
Medien, von den Eliten oder von denjenigen, von denen du glaubst, sie seien
gleicher Meinung wie du. Denke daran: Nur weil es viele gibt, die so denken
und handeln, heisst das nicht, dass sie Recht haben.
Ich für mich habe mich entschieden, dass ich noch mehr als genug in mir selber
zu heilen habe, dass ich die Welt da draussen, sehr gut sich selber überlassen
kann. Und so lange ich spüre, dass da noch viel mehr ist, das in mir geheilt
werden möchte, steht es mir nicht zu, mich über irgendjemanden aufzuregen
oder irgend eine Situation im Aussen zu bekämpfen. Den Frieden findest du nur
in dir, egal was sich im Aussen abspielt.
Macht das Sinn für dich?

EVOLUTION AKTUELL:
Die grosse Kooperation nimmt langsam Fahrt auf
Gemeinsam schaffen wir eine Zukunft für alle
Im letzten Neumondbrief habe ich dir den Podcast empfohlen, den ich mit den
Gründern des neuen Wirtschafts-System «Gradido» aufgenommen habe. Ein
Leser hat mir folgende Rückmeldung zugstellt:
«Gradido ist der grösste Schwachsinn!»
Ich liebe solche klaren Aussagen. Ehrlich jetzt, und das habe ich dem Leser auch
geschrieben. Damit kann man etwas anfangen. Wenn es Menschen gibt, die ein
Wirtschafts-System nach dem Vorbild der Natur als «Schwachsinn» bezeichnen,
dann heisst es nichts anderes, als dass man es noch nicht geschafft hat, die
Botschaft in die Herzen der Menschen zu bringen. Der Leser bestätigt seine
Meinung mit folgenden Beispielen:
«… Die Probleme der Welt sind doch Korruption, Verbrechen, religiöser Wahn,
politischer Wahn, Rassismus, Rechtsunsicherheit usw. Nur ein Beispiel wieso die
Welt so kaputt ist: Alle Entwicklungsländer haben Geld für Waffen aber kein
Geld, um ihre Bevölkerung zu ernähren. Es liegt an den Menschen und nicht am
Geld, oder wie immer wir es nennen …»

Klar liegt es an den Menschen! Ich bin diesem, übrigens sehr treuen Leser, für
diese Rückmeldung äusserst dankbar. Gradido wird wirklich ein Schwachsinn
bleiben, wenn wir Menschen nicht erwachsen werden. So lange wir alle an
dieses Weltbild glauben, das man uns mit der sogenannten «Aufklärung», vor
etwas mehr als 200 Jahren vor die Nase gesetzt hat, so lange werden wir keine
Menschenfamilie, die in Frieden und Harmonie zusammen lebt.
Aber genau deswegen gibt es eben diese Probleme wie Korruption und all die
Dinge, die dieser Leser in seinem Mail geschrieben hat. Diese
«Entwicklungsländer» hatten bevor die weisse Rasse in ihre Länder eingefallen
sind, diese Probleme nicht. Aber wir können uns entscheiden, ob wir es in
Zukunft besser machen wollen. Wir können uns entscheiden, ob wir auch in
Zukunft noch der «Sekte» der Wissenschaft angehören wollen oder nicht. Eine
Sekte ist es deswegen, weil sie keine andere Meinung zulässt und weil sie alle,
die eine andere Meinung vertreten, nieder gemacht werden: – «VerschwörungsTheoretiker» oder noch schlimmer «Esoteriker!»
Martin Luther King, der grosse Friedensstifter, hat einmal in einer seiner
berühmten und berührenden Reden gesagt: «Diejenigen, die den Frieden lieben,
müssen sich genau so organisieren, wie diejenigen, die Krieg lieben!»
Es gibt so viele da draussen, welche eine neue Welt erschaffen möchten. Das
Problem ist, sie sind total zersplittert. Sie haben es nicht geschafft, sich weltweit
zu verbinden und zu organisieren. Wie wir alle wissen, ist das bei den Leuten,
die den «Great Reset» anstreben, anders. Sie sind perfekt organisiert und
orchestrieren diese Umwälzungen mit allen Kanälen. Der Plan geht auf…!
… Aber nur, wenn wir Menschen es zulassen.
Margret Baier und Bernd Hückstädt haben mir gestern den Link zum Start der
Initiative «Die grosse Kooperation» zugestellt. Gradido ist eine Einladung an die
Menschheitsfamilie, eine neue Wirtschafts-Ordnung zu etablieren, die sich an
den Gesetzmässigkeiten der Natur orientiert. Es ist nur eine Einladung! Ob wir
Menschen diese Einladung annehmen oder nicht, ist jedem einzelnen
überlassen.
Wir dürfen auch sagen: «Gradido ist der grösste Schwachsinn!»
Aufgrund meiner über 30 Jahren intensivem Studium der östlichen Lehren, die
sich zu 100% an den Gesetzmässigkeiten der Natur orientieren, kann ich
bestätigen, dass «Gradido» keine Fehler im System enthält. Wenn wir Menschen
wollen, können wir dieses System übernehmen und einsetzen. Es funktioniert!
Aber wir werden es nur dann als diesen Schatz erkennen, der er ist, wenn wir
diesen Schatz in uns selber erkannt haben.
Lasst und gemeinsam eine grosse Kooperation gründen!
Margret Baier und Bernd Hückstädt haben eine Plattform geschaffen, wo wir
uns alle auf dem Fundament eines neuen Wirtschafts-Systems verbinden

können. Dafür bin ich den beiden sehr, sehr dankbar. Lasst uns alle gemeinsam
diese Einladung annehmen und werde auch du ein Teil der «Grossen
Kooperation!»
Gemeinsam gestalten wir eine gute Zukunft für alle. Sei auch du dabei und
unterstütze diese Initiative. Lasst uns als Menschheits-Familie endlich
miteinander kooperieren und Wohlstand und Frieden für alle schaffen.
Bist du auch mit dabei?
Ja, ich möchte meinen Beitrag leisten und bin dabei < – Klick
Herzlichen Dank, dem treuen Leser des Neumondbriefes, für diese sehr
wertvolle Inspiration. Ohne dieses klare Feedback, wäre ich nie auf diese
Erkenntnisse gekommen. Genau so soll es sein! Wir alle müssen lernen, um den
eigenen inneren Bewegungsimpuls zu spüren und ihm zu folgen. Wir sind lange
genug am Gängelband der «Sekten» gehangen. Egal ob diese Sekten
«Wissenschaft» heissen, oder «Kirchen», oder «Eliten», oder alle zusammen.
Übrigens… Ein Gängelband war bis ca. 1800 eine gebräuchliche Laufhilfe für
Kleinkinder …! Das ist somit mehr 200 Jahre her. Dämmert's langsam, um was
es geht? Es ist Zeit das Gängelband abzulegen, das noch immer vorhanden ist.
Damit kommen wir zu den Top-Tipps des Monats und wie immer zuerst auf
die Übersicht für die Schnell-Leser …

+ + + Bravo des Monats + + +
Hast du dein Ikigai schon gefunden?
Wie du von Nutzen sein kannst und innere Erfüllung findest

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Weisst du, wie du deinen Wohlstand aktivierst?
Hier findest du die aktuellen Jahres-Energien 2021

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + +
Loswerden, was nicht mehr zu dir gehört:
Wie du gerade jetzt dein Ikigai finden kannst

+ + + Erkenntnis des Monats + + +

Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf
!

+ + + Bravo des Monats + + +
Hast du dein Ikigai schon gefunden?
Wie du von Nutzen sein kannst und innere Erfüllung findest

Wie in der Rubrik «Evolution aktuell» bereits erwähnt, brauchen wir mehr denn
je die Antwort auf die alles entscheidende Frage: «Wofür lohnt es sich zu
leben?» Am Ende, wird es nicht um die äusseren Dinge gehen, sondern um die
Dinge, die in uns selber ablaufen. Es geht darum, einen inneren Erkenntnisweg
zu beschreiten.
Das, was Aussen passiert, ist nur der Ausdruck des inneren Lern-Prozesses, der
stattfinden darf. Wenn wir am Ende unseres Lebens angekommen sind, zählt
alles was im Aussen war nicht mehr.
Und in uns drin, da gibt es einen Kampf. Einen Kampf der zwei Wölfe, die
beide etwas anderes anstreben. Es gibt diesen weissen Wolf und es gibt diesen
schwarzen Wolf.
Die meisten von Euch werden diese Geschichte kennen, weil ich sie in einem
früheren Neumondbrief geteilt habe. Diese Geschichte hat einen weiteren treuen
Leser des Neumondbriefes dazu inspiriert, daraus ein Märchenbuch zu erstellen.
Das hat mich total berührt. So sehr, dass ich diesem Leser dafür das «199. Bravo
des Monats» überreichen möchte. Hier die Erklärung dazu:

Hans Bucher hat für seine Enkelkinder
die Geschichte mit den beiden Wölfen im
Neumondbrief aufgenommen und damit
sein eigenes Ikigai gefunden. Er hat
dieses Buch selber illustriert und den
Text: «Der alte Indianer und seine
Enkelin» liebevoll eingefügt.

Mir kamen die Tränen, als ich dieses wunderbare Buch ausgepackt habe und in
den Händen hielt. Hans Bucher, der Autor dieses wunderbaren Werks schreibt
dazu: «Lieber Wendelin, dank deinem neuen Buch "Finde dein Ikigai", habe ich
mein Ikigai erkannt. Ich frage nicht mehr "Warum", sondern "Wozu". Was gibt
es schöneres, als sein Ikigai zu leben. Ich bin ein richtiger Fan von Ikigai

geworden. Danke dass du mich dazu inspiriert hast …!»
Hans Bucher kenne ich schon viele Jahre. Er hat sein ganzes Leben in der
Banken- und Finanzwelt verbracht. Er sagt von sich, dass er alles, was er sich in
seinem Leben erträumt hat, erreichen konnte. Seit ein paar Jahren ist er
pensioniert und freut sich natürlich auch darüber, finanziell ausgesorgt zu haben.
Das japanische Konzept von Ikigai, das ich im neuen Buch beschreibe sieht vor,
dass man bis ins hohe Alter, ja bis zum Schluss seines Lebens, sein Ikigai leben
sollte. Das ist auch der Grund, warum es in Japan Gegenden gibt, wo die Leute
viel älter werden, als in Europa oder in anderen Ländern.
Darum stellt sich die Frage nach dem Ikigai auch nach dem Eintritt ins
Rentenalter. In Japan gibt es übrigens kein Wort für «Rente». Wer gesund und
innerlich glücklich alt werden möchte, erreicht dies nur mit seinem klaren
Ikigai.
Die erste Frage zum finden deines Ikigai ist «Was kann ich besonders gut? Hans
Bucher ist ein sehr kreativer Mensch. Das ist auch der Grund, warum er in
seiner aktiven Berufszeit nie wirklich glücklich und erfüllt gewesen ist. Diese
Kreativität kann er jetzt ausleben, indem er für seine Enkelkinder
Märchenbücher malt.
Die zweite Frage ist: «Was mache ich besonders gerne?» Auch hier ist zeichnen,
malen und die Kreativität, Hans Buchers Steckenpferd. Da kann er sich
vollkommen vergessen und im «Flow» sein.
Die dritte Frage lautet: «Was die Welt braucht?» Die Enkelkinder brauchen die
Grosseltern, welche ihnen ihre Erfahrungen in der Sprache der Kinder
weitergeben. Hans Bucher liest seinen Enkeln die Geschichte mit den beiden
Wölfen vor. Ich bin sicher, dass es nichts sinnvolleres gibt, was die Welt
braucht, als die Erkenntnis, wie die Kinder ihren weissen Wolf füttern können.
Die vierte Frage lautet: «Wie kann ich damit mein Einkommen sichern?» Das ist
für einen Menschen im Rentenalter hoffentlich nicht mehr relevant. Trotzdem
lebt man sein Ikigai, wenn man für die ersten drei Fragen die Antwort gefunden
hat.
Wenn auch du dein Ikigai finden möchtest, gibt es diesen tollen ImpulsWorkshop «Finde dein Ikigai», an dem ich eine Gruppe von nur gerade 12
Personen anleite, ihr Ikigai zu finden. Der nächste Termin, insofern man uns
lässt, ist Samstag, 6. März 2021. Wenn auch du dabei sein möchtest, hier der

Link zur Ausschreibung:
Die Formel für ein ganzheitlich erfülltes Leben und wofür es sich lohnt am
Morgen aufzustehen < – Klicke hier!
Wenn sich jemand für das Buch von Hans Bucher interessiert, schreibt mir bitte.
Ich leite es gerne an den Autor weiter. Das Buch ist nicht im Handel erhältlich,
aber vielleicht findet dieser begnadete Grossvater einen Weg, dir ein Exemplar
zustellen zu können. Schreibe mir ein Mail mit diesem Link:
info@wendelin-niederberger.ch
Herzlichen Dank Hans Bucher für diese wertvolle Inspiration und die
berührende Geschichte. Damit kommen wir zu dem Thema, das die meisten von
Euch schon mit Spannung erwartet haben: Die Energien für das Jahr des Ochsen
2021. Hier erfährst du mehr darüber …

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Weisst du, wie du deinen Wohlstand aktivierst?
Hier findest du die aktuellen Jahres-Energien 2021
Die Chinesen feiern Neujahr. Immer mit dem zweiten Neumond nach der
Wintersonnenwende, beginnt nach der chinesischen Zeitrechnung das neue Jahr.
In diesem Jahr ist der Ochse, das Tier des Jahres und bringt eine neue Energie
und eine neue Qualität. Anders als beim christlichen Kalender, bildet der
chinesische Kalender die Qualität der Zeit ab und beschreibt den ständigen
Wandel.
Im chinesischen Astrologie-System schreiben wir das Jahr 4719. Daraus lässt
sich erkennen, dass dieses Volk schon damals wusste, dass die Erde keine
Scheibe ist und dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Wir
hier im Westen sind so stolz auf unsere Errungenschaften und dabei sind es erst
ein paar Jahrhunderte her, seit wir erkannt haben, wie sich die Zeit ergibt.
Dabei haben wir hier im Westen einen weiteren grossen Fehler begangen: Wir
haben die Zeit ausschliesslich auf die Messbarkeit degradiert. Im Osten war die
Messbarkeit der Zeit zwar auch wichtig, aber die Qualität der Zeit hatte immer
eine viel grössere Bedeutung.
Was heisst «Qualität der Zeit?» Es ist die Beschreibung der Energie, die sich
durch die Wechselwirkungen der Planeten ergeben. Sie bilden die Grundlage für
die ewigen Kreisläufe der Natur. Dadurch verändern sich die Einflüsse, welche
auch in deinem Umfeld wirken.
Zeit entsteht durch Raum. Ohne Raum gibt es keine Zeit. Das hat Einstein als

erster hier im Westen erkannt. In China weiss man dies schon seit vielen tausend
Jahren. Darum ist der Raum beeinflusst von der Qualität der Zeit, die ständig in
Bewegung ist.
Es gibt günstige Einflüsse und es gibt negative Einflüsse, ganz nach dem System
von Yin und Yang. Alles hat immer zwei Seiten und beide bedingen sich. Darum
ist es hilfreich, wenn man weiss, wo in deinem Raum die Energien der Zeit
günstig sind und wo ungünstig.
Dazu haben die Chinesen schon vor mehr als 2000 Jahren das System der
«Fliegenden Sterne» entwickelt. Ein präzises Konzept, wie man in jeder
Himmelsrichtung seines Hauses die Einflüsse stärken kann, die man möchte und
die Energien schwächen kann, die man besser vermeidet.
Die günstigste Richtung zur Aktivierung des Wohlstandes ist im Jahr des Ochsen
der Westen. Das gelingt jedoch nur, wenn dort auch ein entsprechendes Umfeld
vorhanden ist. Es braucht dort Bewegung, Aktivität. Ist der Westen blockiert,
zum Beispiel weil der Teil der Wohnung kaum genutzt wird, kann der Wohlstand
nicht kommen.
Darum empfehlen Feng Shui Experten, in diesem Bereich des Hauses, der
Wohnung oder des Geschäfts einen kraftvollen Wohlstandsbrunnen aufzustellen.
Diese gibt es in Weiss und mit einer Goldlegierung.
Gerade in unsicheren Zeiten hilft
es, sich die bestmögliche
Unterstützung für den Wohlstand
zu sichern. Bewährt hat sich das
Aufstellen eines
Wohlstandsbrunnens, der im Jahr
des Ochsen, den Zufluss von Geld
sichert. Dieser Brunnen gibt es in
Weiss mit Goldrand, wie im Bild
und auch komplett in Gold.

Der Preis für den Wohlstandsbrunnen «White Joy» beträgt Fr. 350.- und kann
per Mail bestellt werden:
info@feng-shui-schule.ch
Wer wissen möchte, welche Energien sonst noch in deinem Haus, Wohnung
oder Geschäft harmonisiert werden sollten, findet hier die genaue Beschreibung
der aktuellen Energien im Jahr des Ochsen:

Astrologische Einflüsse im Jahr des Ochsen < – Klicke hier!
Vielleicht hast du auch Lust, dein eigenes Umfeld zu stärken und mehr Kraft in
deinem Wohn- oder Arbeitsfeld zu etablieren. Die beste Möglichkeit bietet sich
mit dem Feng Shui Workshop, zu dem du dich anmelden kannst. Hier der
nächste Termin:
Samstag, 13. März bis Sonntag, 14. März 2021
Hier der Link zur Ausschreibung:
Harmonie und Wohlstand mit Feng Shui mit Expertise vor Ort durch Wendelin
Niederberger < – Klicke hier!

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + +
Loswerden, was nicht mehr zu dir gehört:
Wie du gerade jetzt dein Ikigai finden kannst
Wie ich eingangs schon erwähnt habe, ist heute nicht nur der erste Tag des
Jahres anhand des Chinesischen Kalenders, wir befinden uns auch in der Phase
des Rückläufigen Merkurs. Wer die Seite mit den günstigen Tagen noch nicht
geklickt hat, sollte das jetzt tun.
Deine persönlichen günstigen und ungünstigen Daten < – Klick!
Dort gibt es immer persönliche Tipps, was man an den speziellen Daten tun
kann, um mehr Rückenwind im Leben zu erhalten. Der besondere Tipp für dich
in diesem Monat ist das Räuchern deines Umfeldes.
Der Rückläufige Merkur ist eine günstige Zeit, um die alten Energien des
vergangenen Jahres loszulassen und zu erneuern. Jetzt fragst du dich vielleicht,
wozu das gut sein soll? Hier meine Antwort dazu!
Das Räuchern bringt ganz viele Vorteile. Der grösste Nutzen des Räucherns
besteht darin, Klarheit zu erlangen. Wo führt mich mein Weg hin? Welche
Perspektiven möchte ich für mein Leben? Was ist der Sinn meines Da-Seins?
Wie erlange ich innere Sicherheit und Stabilität?
Wer auf der Suche nach seinem «Reason for Being» ist, findet mit dem
Räuchern die Unterstützung, um diese Antwort in seinem Leben zu erhalten.
Warum das so ist? Ganz einfach:
Räuchern ist die Technik, um sich mit den geistigen Ebenen zu verbinden. Dort
wo der Plan deines Lebens eingetragen ist und wo du die Antwort auf deine
Lebensfragen bekommst. Das war schon immer so und das haben alle Kulturen

über tausende Jahre praktiziert. Es ist also nichts neues. Nur die «Sekte»
Wissenschaft hat uns gesagt, das dies Aberglaube sei.
Du hast jetzt bis am 20. Februar Zeit, um dich von den Dingen zu trennen, die
du für dein zukünftiges Ikigai nicht mehr brauchst. Du kannst jetzt nicht nur
Materielles, also Plunder loslassen, sondern auch alte Glaubenssätze, Muster,
Prägungen, Verhaltensweisen und sogar Ängste und Sorgen.
Nachdem du das in deinem Haus und in deinem Geschäft getan hast, meldest du
dich am besten zum begeisternden Ikigai-Power-Day an und ich zeige dir, was
wirklich, wirklich in dir steckt und was du daraus machen kannst.
Bist du dabei?
Wie bitte? Wann der nächste Power-Day stattfindet, fragst du? Es kommt darauf
an, ob man uns lässt, aber vorgesehen ist folgendes Datum:
Ikigai-Power-Day – Impulse für dein «Reason for Being»
Samstag, 6. März 2021, Hotel und Spa Wilerbad am Sarnersee
So, und nur so wirst du aus dir heraus in die Bewegung kommen können. Das ist
es, was wir Menschen aus unserem Innersten anstreben dürfen. Ansonsten geht
es dir so, wie ich in der aktuellen Neumond-Erkenntnis des Monats zitiere. Lese
bitte selbst …

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

!

«Der Kasper wird von unten gelenkt, die Marionette von oben! –
Was bringt dich in Bewegung?»
Autor: Wendelin Niederberger

!

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: bevor wir zum Schluss
kommen, noch dies: Zum 100. Neumondbrief habe ich die Leserinnen und
Leser des Neumondbriefes gefragt, ob es einen 200. Neumondbrief geben soll.
Die Antworten haben mich überwältigt und schon zum nächsten Neumond ist es
soweit: Der 200. Jubiläums-Neumondbrief erscheint am 13. März 2021.
Normalerweise stelle ich eine Einstiegsfrage. Heute stelle ich für einmal eine
Abschlussfrage und die lautet:
Wird es einen 201. Neumondbrief geben?

Es ist mir ernst mit dieser Frage. Schreibe mir, ob du nach wie vor daran
interessiert bist, Neumond für Neumond diese Inspirationen zu bekommen, oder
ob die Welt ganz gut ohne diese «Buchstaben-Berge» auskommen kann, wie das
ein Leser kürzlich bezeichnete, bevor er sich als Abonnent abgemeldet hat.
Deine Meinung interessiert mich! Soll ich mit dem 200. Brief aufhören und mir
die Zeit sparen, oder soll ich nach wie vor Neumond für Neumond die Tastatur
malträtieren bis sie zu glühen beginnt? Was bringt dir dieser Neumondbrief und
warum möchtest du in Zukunft nicht darauf verzichten wollen?
Ich weiss, für diesen Brief muss man sich Monat für Monat etwas Zeit nehmen.
Ist der Inhalt spannend genug, damit du weiter dabei bleibst oder ist es die Zeit
nicht wert, die du dafür investierst? Klicke diesen Link und schreibe mich deine
Meinung dazu:
Soll es einen 201. Neumondbrief geben?
mailto:info@wendelin-niederberger.ch
Vielen Dank für deine Rückmeldung und deine Gedanken dazu!
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

Sodeli, das wär’s für heute. Vor einiger Zeit habe ich gefragt, wer das 200.
Bravo des Monats erhalten soll? Es sind einige Antworten bei mir eingetroffen
und es zeigt sich ein wahrer Favorit. Ich bin aber nach wie vor gespannt darauf,
von dir zu erfahren, wer für dich das 200. Bravo verdient hat.
Das 100. Bravo des Monats habe ich damals meiner Frau Rita gewidmet, die
aufgrund dieses Briefes auf vieles verzichten muss. Aber nicht nur deswegen,
sondern auch für die grossartige und sehr kompetente Unterstützung, die sie im
Hintergrund tagtäglich leistet.
Wer soll es also dieses Mal sein? Hast du einen Vorschlag? Hier kannst du mir
ein Mail zustellen und deinen Vorschlag platzieren:
mailto:info@wendelin-niederberger.ch
Also bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt bestimmt:
spätestens am 13. März 2021, 11.21 Uhr. Herzlichen Dank, dass du bis zum

Schluss dabei geblieben bist. Herzlichen Dank auch, dass du unsere Angebote
weiterempfiehlst. 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, dein WENDE-lin Niederberger ;-)
Autor des Original-Neumondbriefes
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE
«Wo lernen Spass macht...!»
Übrigens... Wir hoffen noch immer, dass wir am Freitag, 19. März mit dem
neuen Zyklus der Intuitiven Coaching-Ausbildung beginnen können. Wer sein
Leben aus seinem Innersten heraus in Bewegung bringen möchte, kann sich jetzt
noch um die letzten freien Plätze bewerben. Es gibt auch noch einen InfoAbend, zu dem ich dich gerne einlade: Montag, 8. März im Hotel Des Balance
in Luzern. Ich freue mich, wenn auch du mit dabei bist. Hier kannst du dich
anmelden:
info@erfolgs-akademie.ch
!
«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

!

Info-Abend:
Diplomlehrgang zum Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP
Arbeite mit Menschen und erfülle dir deinen Lebenstraum

Eintritt frei!

Erfahre an diesem Abend, was diese Ausbildung so besonders macht. Lerne die
einzigartigen Werkzeuge kennen, die du in keiner anderen Coaching-Ausbildung zur
Verfügung gestellt bekommst.

Montag, 8. März 2021, 19.30 - 21.30 Uhr (Neuer Termin!)
Hotel Des Balance, Luzern/CH
!

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
Samstag, 6. März 2021, 08.30 – 18.00 Uhr (Neuer Termin!)
Hotel Des Balance, Luzern/CH
Life Change Seminar – Lebens-Vision finden
Inklusive Einzel-Hypnotherapie während dem Seminar

Fr. 2850.–

Maximal 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

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%
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
Aufbau und Vertiefungs-Workshop
Entdecke das Schicksal aus deinem Gesicht

Fr. 880.-

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.
*** 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!
Trance and Healing II mit Eamonn Downey
Entwickle und stärke in Trance deine Heilerfähigkeit

Fr. 880.-

Freitag, 30. April bis Sonntag, 2. Mai 2020
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse
erforderlich!
The Power of Self mit Eamonn Downey
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene
eine neue Zukunft erschafft.

Fr. 1’350.-

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 ErfolgsAkademie
Diplomausbildung zum Spirituellen Heilmedium
Wie du deine Heilerfähigkeit auf ein neues Level bringst

Fr. 6’200.-

5 Module mit insgesamt 15 Ausbildungstagen bis zum Abschluss-Diplom
Inklusive Fallstudien und Expertenbewertungen
Neuer Ausbildungszyklus ab Freitag, 26. März 2021 Jetzt anmelden!
Modul I Freitag, 26. März 2021 bis Sonntag, 28. März 2021
Modul II Freitag, 4. Juni 2021 bis Sonntag, 6. Juni 2021
Modul III Freitag, 20. August 2021 bis Sonntag, 22. August 2021
Modul IV Freitag, 10. Dezember 2021 bis Sonntag, 12. Dezember 2021
Modul V Freitag, Freitag 25. März 2022 bis Sonntag. 27. März 2022
Voraussetzung: Trance and Healing I bis II sowie ein bis zwei weitere
Workshops

MasterClass Medialität | Trance and Healing | Soul-Reading
Entfalte und stärke deine Heilerfähigkeit

Fr. 1’250.-

Freitag, 30. April bis Sonntag, 2. Mai 2021 (Fortgeschrittene!)
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse
erforderlich!
*** 20. TREFFPUNKT ERFOLG in Egerkingen ***
21. Treffpunkt Erfolg
Freitag, 19 November 2021, Mövenpick Hotel, Egerkingen

Fr. 290.-

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!»

