!
Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut
sich, dir mit diesem 200. Jubiläums-Neumondbrief neue Türen öffnen zu können.
Nutze Neumond für Neumond die vielen spannenden Angebote für mehr Spass,
Erfolg und Lebensfreude.
Hier ist dein Neumondbrief Nr. 200, 3/2021

Seit 200 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
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. 199, 2/2021

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 März / April 2021

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! – Zeit für Neubeginn!
Aber auch Zeit zum Feiern! Am liebsten wäre mir, wenn du dir jetzt ein Glas
Prosecco holst und mit mir auf diesen Neumondbrief anstosst, während du in
aller Ruhe den Brief liest und dich davon inspirieren lässt.
Meine Einstiegsfrage lautet: « Bist du bereit, die Geschenke des Lebens in
grosser Dankbarkeit auszupacken?»

Heute ist einfach mal Zeit zum Feiern angesagt - und wenn man feiert, bringt
man Geschenke mit. Ich habe für dich heute ganz viele Geschenke vorbereitet,
die ich dir zu diesem besonderen Anlass gerne überreichen möchte.
Ich bin ehrlich mit dir! Diejenigen, die mich schon ein bisschen länger kennen
wissen, dass ich eine Metall-Persönlichkeit bin. Diese Menschen mögen es gar
nicht, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Das ist auch der Grund,
warum ich zum Beispiel noch nie eine Geburtstagsfeier oder ein Jubiläum mit
grossem Brimborium gefeiert habe.
Weder ein 50. Geburtstag noch ein 25. Firmenjubiläum sind bei mir mit
Einladungen und Festivitäten zelebriert worden. Im kleinen Kreis, das geht
noch. Mit Familie und so, aber sobald es mehr Leute werden, ist mir das echt
unangenehm.
Das heisst nicht, dass ich nicht gerne mit Menschen zusammen bin. Im
Gegenteil: Wer schon an einem «Treffpunkt Erfolg» dabei war, weiss, wie sehr
ich das geniesse. Aber da geht es ja auch nicht um mich, sondern um die
Referenten. Aber in erster Linie um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die
diesen Tag in vollen Zügen geniessen sollen. Da steigere ich mich zur
Höchstform.
Darum geniesse ich es jetzt, mit dir diesen 200. Neumondbrief zu feiern. Ich
kann dies hinter meinem Bildschirm tun und ich brauche mich nicht in den
Mittelpunkt zu stellen. Denn auch hier bei diesem Neumondbrief geht es nicht
um mich, sondern um die Menschen, die ich hier präsentiere, vorstelle und mit
einem «Bravo des Monats» ehre – aber vor allem geht es hier um dich - Ja
genau! Ich stelle mir vor, wie du vor mir sitzt und ich mit dir rede.
Ich frage mich jeweils, was dich im Moment bewegt? Was steht bei dir gerade
an? Was macht dir Sorgen? Welche Fragen stellst du dir gerade? Welche Ängste
kreisen in deinen Gedanken? Wie fühlst du dich im gerade? Welche
Unsicherheiten zeigen sich in deinem Leben? Aber vor allem stelle ich mir die
Frage: «Wie kann ich dich auf deinem Weg unterstützen, dich inspirieren und
Perspektiven geben?»
Aber wie gesagt: «Heute feiern wir!» In diesem Brief drücke ich weder Finger
in die Wunden, noch decke ich Missstände auf. Heute werde ich es für einmal
unterlassen zu «Klugscheissern», was ich auch viel zu oft tue und ich möchte
auch nicht «Missionieren», wozu ich tendenziell auch fähig bin. Heute möchte
ich dir einfach nur gute Perspektiven vermitteln und Freude bereiten - und
natürlich, und das liegt mir besonders am Herzen:
Ich möchte dir DANKE sagen!
Es ist ein grosses Privileg, dass du mich Neumond für Neumond in deine
Mailbox hüpfen lässt und dir meine verbalen Ausgüsse zum besten geben darf.
Das ist nicht selbstverständlich und eine grosse, grosse Ehre. Vielen, vielen
herzlichen Dank!

Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten
des Inspirations-Briefes "Notizen zum Neumond"
Herzlichen Dank für die überwältigenden Rückmeldungen:
Woran du erkennen kannst, wie gross deine Wirkung ist!
Soll es einen 201. Neumondbrief geben, war die Frage, die ich in der letzten
Ausgabe an die Community gestellt habe. Das hätte ich besser sein lassen! –
Warum…?
… Es gab eine Flut von Rückmeldungen!
Und das war auch gut so und sehr wichtig. Ich hoffe, dass ich in der
Zwischenzeit jedes einzelne Mail beantwortet habe. Das war mir ein grosses
Anliegen. Was mich ganz besonders gefreut hat war die Tatsache, dass sich ganz
viele Leserinnen und Leser gemeldet haben, mit denen ich noch nie persönlich
Kontakt hatte. Das hat mir die Augen geöffnet!
Mir war überhaupt nicht bewusst, wie gross die Wirkung dieses Briefes auf die
Menschen ist. Was ich da an Geschichten gelesen habe, konnte ich teilweise
kaum fassen. «Echt jetzt! Ist das wirklich so wesentlich, was da in diesen
Neumondbriefen steht?», habe ich mich kopfschüttelnd, verwundert und extrem
berührt gefragt, als ich die vielen Mails durchgelesen habe.
Ein besonders treuer Leser, der schon seit den Anfängen mit dabei ist, hat bereits
vor der 199. Ausgabe, folgendes Mail geschickt: «Ich möchte dir bereits vor
dem 199. und 200. Neumondbrief für deine wertvollen Beiträge danken. Es gibt
ja heute so viele Informationen und Hinweise.
Die Perlen zu suchen und zu finden ist nicht immer einfach.
Eine dieser Perlen verantwortest du seit vielen Jahren. Echte Lebenshilfen,
echte Fragen, die Menschen weiterbringen, echte Anteilnahme und echte
Unterstützung muss man suchen und wollen.
Du lässt den Menschen die Wahl, entweder über das Leben nachzudenken, das
Leben in und an die Hand zu nehmen oder sich im Leben nicht verantwortlich
und hilflos zu fühlen. Es ist wichtig, dass wir uns für unser eigenes Leben
verantwortlich fühlen und dementsprechend handeln. Du bietest seit vielen
Jahren diese Hilfen und Werkzeuge an. Dies ist schlicht und einfach ein
Riesengeschenk. D A N K E!»
Es würde diesen Rahmen definitiv sprengen, hier noch mehr Rückmeldungen
aufzuführen. Aber warum habe ich überhaupt die Frage gestellt, ob es eine 201.
Neumondbrief geben soll?
1. Antwort: Es ist nicht so, dass ich keine Lust mehr habe, diesen Brief zu
schreiben, oder ich die Zeit nicht mehr investieren möchte. Es gibt nichts, was
ich lieber mache, als Seminare zu leiten und diesen Brief zu komponieren. Dazu
später mehr …

2. Antwort: Die Frage, ob es weiter gehen soll oder nicht, habe ich mir ernsthaft
gestellt, weil ich nicht sicher war, ob ich mit dem Neumondbrief genug Wirkung
erziele. Meine Bestimmung ist es, das Kreislauf-Modell der Taoistischen
Philosophie als Basis unserer Gesellschaft bis zum Jahr 2043 im Westen zu
etablieren. Das sind nur noch gut 20 Jahre! Schaffen wir das, wenn ich so
weitermache, oder brauche ich wirkungsvollere Hebel? Auch dazu später noch
mehr …
3. Antwort: Gelingt es mir, mit diesem Brief genügend Begeisterung zu
entfachen, damit du diesen Brief in deinem persönlichen Umfeld
weiterempfiehlst und dazu beträgst, das Bewusstsein der Menschen auf eine
neue Ebene zu bringen? Auch dazu später mehr …
Es ist mir ein grosses Anliegen, jedem von Euch zu danken, der den direkten
Austausch mit mir gesucht hat. Ich habe dadurch sehr viel gelernt und eine
enorme Klarheit erhalten … Auch dazu später mehr … ;-)
Meine tiefe Erkenntnis daraus! Bist du dir immer im Klaren darüber, welche
Wirkung du in deinem Umfeld erzeugst? Werde dir bewusst, wie gross dein
Einfluss auf die Menschen tatsächlich ist! Was wäre, wenn du nicht mehr da
wärst? Diese Lektion durfte ich jetzt lernen und dazu darfst du dir jetzt auch
einmal deine eigenen Gedanken machen und erkennen: «Du machst einen
Unterschied!»

EVOLUTION AKTUELL:
Die Neuausrichtung der Menschenfamilie ist in vollem Gang
Wie die Frauen ihren Teil dazu beitragen und vorwärts machen
Seit ich diese Klarheit aufgrund der vielen Kontakte mit den Lesern erhalten
habe, öffneten sich für mich ganz viele neue Türen. Wir haben ja seit Monaten
ein «Einkommensverbot». Alleine im Monat März waren 10 ausgebuchte
Seminare geplant, die wir nicht durchführen durften.
Wie lange das noch geht, steht momentan in den Sternen und wir hoffen einfach,
dass wir schon bald wieder loslegen dürfen. Aber bis es soweit ist, bin ich dem
Leben aus tiefstem Herzen dankbar, weil es uns die einmalige Chance gegeben
hat, ganz neue grossartige Perspektiven zu entwickeln.
Ich habe ganz bewusst «Einkommensverbot» gesagt und nicht «Arbeitsverbot».
Wir sind bis ans Limit beschäftigt. Wir betrachten diese Situation als ein grosses
Geschenk des Lebens, uns die Zeit zur Verfügung zu stellen, um ganz neue
Perspektiven für die nächsten Jahre zu entwickeln.
Ich glaube nicht, dass wir das geschafft hätten, ohne diesen dramatischen
Einschnitt. In Zukunft geht es nicht mehr darum, ein Seminar nach dem Anderen
durchzuführen, sondern es geht darum eine grosse und breite Wirkung in der
Persönlichkeits-Entwicklung der Menschheit zu ermöglichen. Wir haben
schliesslich keine «Pan-demie», sondern eine «Sinn-demie», wie du ja weisst.

Wir spüren sehr stark, dass die grosse Vernetzung, die grosse Kooperation
derjenigen Menschen, die eine neue Gesellschaft im Einklang mit der
Schöpfung etablieren wollen, zusammen kommen und sich verbinden müssen.
Seit ich mir die Frage gestellt habe, ob meine Wirkung gross genug ist, spüre
ich, wie plötzlich eine Türe nach der anderen aufgeht, wo vorher nicht einmal
eine Türe da war. Zumindest dachte ich das.
Wie stark nimmst du das wahr? Ich spüre eine enorme Aufbruchsstimmung. Ich
kümmere mich überhaupt nicht mehr darum, was da auf allen Ebenen inszeniert
wird. Ich lasse mich auf keine «Opferhaltungs-Diskussionen» mehr ein. Ich
lasse das alte Leben hinter mir und ich fokussiere mich nur noch auf die
Etablierung dieses neuen Systems. In mir entwickelt sich gerade eine
vollkommene Klarheit darüber, wie diese neue Welt aussehen wird.
Ich forsche und suche nach Möglichkeiten, wie wir den Wandel in unserer
Gesellschaft gemeinsam vollziehen können. Welchen Fokus konntest du für dich
bereits erreichen? Lässt du dich auch noch in Diskussionen verwickeln, wo es
darum geht, ob die Politik richtig handelt oder falsch? Springst du auch noch auf
den fahrenden Zug auf, wenn jemand die Massnahmen als lächerlich abtut und
an der Wissenschaftlichkeit zweifelt? Darüber brauchen wir uns gar nicht mehr
zu unterhalten und das bringt uns auch nicht weiter.
Wenn du dich immer noch in diese Richtung ziehen lässt, frage dich, welche
Ängste da immer noch in dir vorhanden sind? Wo gibt es noch Themen, die dir
den klaren Blick des Vertrauens ins Leben trüben. Wir wissen alle, dass weder
eine Impfkampagne das Problem lösen wird, noch die Versammlungsverbote
und auch keine Massentests. Wir wissen alle, dass es auch nicht darum geht, die
Politiker in Frage zu stellen. Sie gehören zum alten System und zum alten
Bewusstsein, das sich aus der Perspektive der Evolution schneller auflöst, als
Zuckerkristalle in heissem Wasser.
Was kannst du und ich tun, damit wir den neuen Ideen, den neuen Lösungen
zum Durchbruch verhelfen können. Dazu habe ich dir das Jubiläums-Geschenk
Nr. 1 mitgebracht.
Was im neuen System einen ganz wichtigen Platz bekommen darf ist das
Wunder der Frau. Kürzlich war ja Weltfrauentag. Darum möchte ich dich
einladen, dich mit diesem kraftvollen Geschenk immer und immer wieder zu
stärken. Ich kann nicht genug bekommen von dieser starken Frau, mit dieser
unsagbar grossen Ausstrahlung und einer Stimme, die direkt ins Herz geht und
den ganzen Kosmos in Bewegung bringt. In diesem neuen Song, der genau den
Punkt trifft, wo wir den nächsten Schritt setzen sollten, der da heisst: Frauen
dieser Welt - vereinigt euch!
Hier dein Link zum Jubiläums-Geschenk Nr. 1 für dich:
Women Of The World Unite < – Klicke hier!

So und jetzt kannst du dich fragen, was du zu dieser Vereinigung konkret
beitragen kannst? Sicher wird dir etwas einfallen! Auch wenn es dir nur ganz
klein erscheint - Du machst den Unterschied!
Damit kommen wir zu den Top-Tipps des Monats und wie immer zuerst auf
die Übersicht für die Schnell-Leser …

+ + + Bravo des Monats + + +
Wer bekommt das 200. Bravo des Monats?
Die Neumondbrief-Leserinnen und -Leser haben gewählt und sind sich
einig!

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Exklusiv-Geschenk für Neumondbrief-Leserinnen und -Leser
Hole dir das Permakultur-Paket zum Spezialpreis von 67.- Euro

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + +
Wie man es schaffst, aus einem Familienbetrieb auszusteigen:
Berührender Podcast mit wertvollen Inspirationen auch für dich

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

+ + + Bravo des Monats + + +
Wer bekommt das 200. Bravo des Monats?
Die Neumondbrief-Leserinnen und -Leser haben klar gewählt!

Ich muss zugeben, die Rubrik «Bravo des Monats» geht mir jeweils leicht von
der Hand. Ich sehe so viele positive Entwicklungen, dass ich es oft kaum
erwarten kann, diese mit Euch zu teilen. Ganz im Sinne von: «Energy flows where the attention goes!» Oder auf Deutsch: wohin du deine Aufmerksamkeit
lenkst, dahin fliesst die Energie.
Schon vor einigen Monaten habe ich die Community gefragt, wer aus Eurer
Sicht das 200. Bravo des Monats erhalten soll? Schon nach der ersten Umfrage,
hat sich ein klarer Favorit abgezeichnet.
Nach dem Aufruf im 199. Neumondbrief war die Sache vollends klar und es gibt
keine Zweifel, wer obenauf schwingt.

Es sind einige Vorschläge eingegangen, auf die ich hier kurz eingehen möchte.
Ein Vorschlag war Dr. Daniele Ganser. Zu ihm komme ich später noch. Leider
ist es nur einmal möglich, diesen Preis abzuräumen. Dr. Ganser habe ich im
Januar 2021 bereits gewürdigt. Ein weiterer Vorschlag war unsere Lehrerin Gabi
Laszinger. Auch sie hat für ihre Arbeit mit den Kindern in Nepal bereits im
September 2018 den Preis erhalten.
Es kam auch noch ein Vorschlag für alle Pflegekräfte in den Spitälern. Die
hätten das Bravo des Monats sicher auch verdient und das nicht nur wegen den
besonderen Bedingungen der letzten 12 Monate. Wer war da noch? Ach ja …
Armin Risi, den bekannten Schweizer Autor und Philosoph habe ich tatsächlich
schon seit längerem auf meiner Liste. Er hat ein Buch über Michael Jackson
veröffentlicht. Darin zeichnet er ein komplett anderes Bild dieses, man kann
schon fast sagen «Jahrhundert-Künstler». Jackson zählt zu der Sorte Mensch,
der in den Medien gezielt in die Pfanne gehauen wurde, damit seine Botschaft
im Sumpf der Anschuldigungen ertrinkt. Es erging ihm wie Dr. Daniele Ganser
und viele mehr. Wenn die Zeit reif ist, werde ich hier in diesem Brief bestimmt
auch auf Michael Jackson eingehen und Armin Risi würdigen.
Aber wer ist nun dieser ominöse haushohe Favorit? Im 100. Neumondbrief war
es ja meine Frau, die zurecht gewürdigt wurde. Ein Vorschlag war auch, dass
meine Eltern, den Ehrenpreis bekommen. Ohne sie würde es diesen
Neumondbrief ja auch nicht geben. Das stimmt, aber auch sie haben den Preis
bereits erhalten. Das war im Juni 2016, anlässlich ihres 70. Hochzeitstages.
Der treue Leser Christoph Hahn kommt der Sache schon näher. Darum möchte
ich dich nicht weiter auf die Folter spannen. Der eindeutige Sieger steht fest:
Christoph trifft den Nagel nämlich auf den Kopf. Er schreibt: «Schwierig, es Dir
selbst übergeben zu «müssen», aber es ist angebracht!», meint er.
Okay, okay, ich beuge mich – widerwillig zwar – aber die fast einstimmige
Meinung unzähliger Neumondbrief-Leserinnen und -Leser lässt sich nicht unter
den Tisch wischen: «FANFAREN …»
Das 200. Bravo des Monats geht an …: Wendelin Niederberger
Es stimmt schon, es waren unzählige Nächte, in denen das weisse Bürolicht
meiner Vollspektrum-Lampen die dunkle Nacht am Sarnersee erhellten.
Meistens hat mich die Inspiration in aller Herrgottsfrühe aus den Bett springen
lassen. Zum Glück lebe ich seit bald 30 Jahren «Magic Morning», das ErfolgsKonzept, das ich im Buch «Finde dein Ikigai» zum ersten Mal öffentlich preis
gegeben habe. Sonst wäre es nie möglich gewesen, diese grosse Zahl von 200
Neumondbriefen zu komponieren.
Dazu kommen unzählige Stunden Recherche, Nachforschungen, hunderte
Podcasts, noch mehr Bücher und natürlich ständig im Blickfeld Google mit
seinen grossartigen Suchresultaten. Auch die Fragen der Leser mussten
beantwortet werden. Die Adressdaten pflegen und oft auch Zustellprobleme
lösen. So vergehen Stunden, Tage, Wochen und Monate. Mittlerweile sind es
Jahre, die ich nur für den Neumondbrief am Schreibtisch gesessen bin.

Oft bei schönstem Sommerwetter, oft zwischen zwei Seminaren, oft neben
privaten Terminen, in der meine Frau und auch meine Kinder und auch Freunde
auf mich verzichtet haben.
Etwas kann ich aber aus tiefstem Herzen sagen: «In alle den Jahren, in all den
200 Ausgaben hatte ich noch nie – wirklich noch nie das Gefühl, eine Arbeit zu
machen, die mich nicht aus tiefstem Herzen erfüllt. Ich liebe diese Arbeit genau
so sehr, wie ich es liebe, Seminare und Ausbildungen zu leiten und für die
Menschen da zu sein.
Aber etwas muss ich jetzt hier unbedingt auch noch erwähnen: Und wenn ich
nur schon daran denke, stellt es mir alle Haare auf und drückt es mir die Tränen
in die Augen. Auch wenn es sehr nett gemeint ist von der NeumondbriefCommunity, wünsche ich mir trotzdem, diesen Preis mit jemandem teilen zu
dürfen, der mich durch all die Jahre begleitet hat.
Jemand, der stets präsent war. Sei es in den frühen, oft noch dunklen, stillen
Morgenstunden, oder Abends spät, wenn alle anderen bereits im Bett waren.
Jemand der die ganzen Kontakte und Ideen eingebrachte, jemand ohne den es
den Neumondbrief nicht einmal geben würde. Jemand, dem ich ganz alleine das
206. «Bravo des Monats» im September 2021 widmen werde.
Ich spreche hier von meinem Bruder Hans-Peter Niederberger, der leider am 30.
September 2000, im Alter von 48 Jahren im Meer ertrunken ist. Er war ein
grossartiger Primarlehrer. Noch immer haben seine ehemaligen Schüler Tränen
in den Augen, so wie ich jetzt, wenn sie als erwachsene Männer und Frauen von
ihren Erlebnisse mit ihm erzählen. Er war ein begnadeter Geschichten-Erzähler,
den alle geliebt haben. Ein Menschenfreund von ganz besonderer Güte. Ein
echtes Vorbild - für alle, nicht nur für mich!
Ich nehme das 200. Bravo des Monats von Euch allen, sehr gerne an, aber ich
widme es meinem Bruder, denn er ist immer bei mir und er ist es, der mich bei
dieser Arbeit inspiriert und unterstützt. Würde mir diese grossartige Hilfe aus
der Geistigen Welt nicht zur Verfügung stehen, hätte ich niemals die Kraft, die
Energie, den Ansporn, diese Arbeit so lange machen zu können. Es wäre schlicht
aussichtslos!
Darum, ein herzliches Dankeschön an Euch alle, die mir diese Ehre geschenkt
haben und ein grosses, grosses Dankeschön an meinen Bruder: «Lieber HansPeter du bist und bleibst mein grosses Vorbild und ich danke dir aus tiefstem
Herzen für deine immerwährende grossartige Unterstützung aus der Geistigen
Welt.»
Sorry, ich muss eine kurze Pause machen, um mich wieder zu fassen!

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Exklusiv-Geschenk für Neumondbrief-Leserinnen und -Leser
Hole dir das Permakultur-Paket zum Spezialpreis von 67.- Euro
Die ersten Pflanzen spriessen bereits und zeigen uns, dass die Kraft der Natur
wieder in Bewegung kommen möchte. Gestern durften wir bereits die erste
Bärlauch-Pesto des Jahres geniessen.
Wie immer, um diese Zeit des Jahres, passt ein Feng Shui Tipp zu deinen
Garten-Projekten perfekt. Aber dieses Mal, biete ich dir nicht nur einen Tipp,
sondern gleich eine ganze Philosophie.
Wie ich in einem der letzten Mails angekündigt habe, durfte ich am OnlineKongress: Die Weisheit der Natur – Von Permakultur bis zur Selbstversorgung
teilnehmen. Mein Beitrag war natürlich über Feng Shui im Garten.
Da ich in diesem Jahr keinen neuen Garten Feng Shui-Workshop durchführen
kann, ist es mir zumindest möglich, mit ein paar Tipps hilfreiche Inspirationen
zu bieten. Es stellt sich die Frage, ob Garten Feng Shui und Permakultur
überhaupt vereinbar sind. Meine Antwort gleich vorneweg: Ja klar! Jeder Form
von Garten, kann mit den Feng Shui Prinzipien in Einklang gebracht werden.
Wenn wir im letzten Beitrag über ein neues Bewusstsein der Menschen
gesprochen haben, muss ich hier auf einen mir sehr am Herzen liegenden Aspekt
hinweisen: Für mich gehört Permakultur eindeutig zur grössten Errungenschaft.
Es ist die Basis für ein neues Bewusstseins in Bezug zur LebensmittelProduktion auf diesem Planeten. Darum habe ich bereits zwei der Pioniere in
den letzten Jahren am Treffpunkt Erfolg auftreten lassen. Sepp Holzer und
Markus Bogner vom Tegernsee.
Die Entwicklung, die da gerade stattfindet ist grossartig. Darum kann ich dir
einfach nur ans Herz legen, dir das Gesamtpaket des Online-Kongresses zu
gönnen.
Hier mein Jubiläums-Geschenk Nr. 2: Du bekommst das ganze Paket mit allen
Referaten und spannenden Tipps und Informationen Exklusiv als
Neumondbrief-Leser zum Spezialpreis von 67.- Euro, statt 137.- Euro.
! ! ! Das funktioniert aber nur, wenn du diesen Rabattcode in das
entsprechende Fenster einfügst: Wende-lin
Hier sicherst du dir deinen permanenten Zugang < – Klicke hier!
Aufgepasst! Nur gültig bis Dienstag, 16. März 2021, 23.59 Uhr
Auf der Bestell-Seite ist auch noch eine weitere Kongress-Bestellung Visionen
Erde 2.0 aufgeführt. Wenn du das nicht kaufen möchtest, entferne einfach das
grüne Häckchen.

Die Organisatorin des Permakultur und Selbstversorgungskongress Iris Zimmer,
hat diesen Zugang zum Spezialpreis exklusiv für die Leserinnen und Leser des
Neumondbriefes geöffnet. Ich konnte sie dafür begeistern, weil ich ihr erklärt
habe, dass dies ein einzigartiges Jubiläums-Angebot sein soll.
Hier mein Jubiläums-Geschenk Nr. 3: Wenn du meinen Beitrag anschauen
möchtest, findest du hier den kostenfreien Zugang zum spannenden Interview:
Worauf es bei der Gestaltung eines Gartens aus Feng Shui Sicht zu achten gilt
mit Wendelin Niederberger < – Klicke hier!
Wir haben also schon zwei wichtige Themen abgedeckt, die es in Zukunft zu
beachten gilt:
1. Die Frauen vereinen sich und sagen wo's lang geht
2. Die Lebensmittel werden nur noch mit Permakultur erzeugt
Jetzt kommst du wieder ins Spiel. Stelle dir jetzt die Frage, wie du ganz
persönlich einen Beitrag leisten kannst, um Permakultur den Menschen näher zu
bringen und was du selbst in diesem Bereich tun kannst?

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + +
Wie man es schaffst, aus einem Familienbetrieb auszusteigen:
Berührender Podcast mit wertvollen Inspirationen auch für dich
«Ich habe mir unterwegs dein Interview mit Daniel Stock angehört: Hammer! Best Interview ever! Ich habe es gleich mehrfach weiter geleitet. Was du sagst
ist schlüssig und auf den Punkt gebracht, so dass es wirklich jeder verstehen
kann.»
Diese Rückmeldung habe ich vor ein paar Tagen von Dietrich Krumme, dem
weltbesten Gartenbau-Unternehmer aus Minden erhalten. Um was geht es hier?
Es geht um ein weiteres Geschenk, dass ich mir für dich ausgedacht habe. Ein
Interview mit einem ganz besonderen Menschen. Daniel Stock, der dieses
Gespräch mit mir geführt hat, ist in die Hotel-Dynastie «Stock resort» im
Zillertal hinein geboren worden. Als ältester Sohn weiss er, was die Erwartungen
sind, die schon in Kinderjahren an diesen jungen Menschen gestellt werden.
Lange hat es auch danach ausgesehen, wie wenn die Spur direkt in die
Weiterführung des elterlichen Betriebes führen sollte. Doch dann kam diese
innere Stimme, die direkt aus dem Herzen sprach und etwas anderes wollte.
Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn eine solche Last auf deinen
Schultern liegt?
«Soll ich den Erwartungen entsprechen, oder soll ich auf die Stimme meines
Herzens hören?» Diese Frage stellen sich nicht nur Nachfolger von elterlichen
Betrieben, sondern alle, die das leise Klopfen dieser Stimme vernehmen.

Ich habe in den letzten 25 Jahren viele Generationenwechsel in Unternehmen
begleitet. Einige davon haben sich dann auch aus dem elterlichen Betrieb
verabschiedet. Eltern wünschen, dass ihr Lebenswerk von den Kindern
weitergeführt wird. Das ist völlig normal.
Aber funktioniert so das Leben?
Bei meinen Coachings habe ich immer ein wichtiges Prinzip hoch gehalten und
das heisst: «In welche Richtung entwickelt sich das Leben?» Das Leben verläuft
immer vorwärts und nie rückwärts. Den Anspruch zu stellen, den Betrieb der
Eltern zu übernehmen und weiterzuführen, ist eine rückwärts gerichtete
Bewegung, welche nicht dem Prinzip des Lebens entspricht.
Damit will ich nicht zum Ausdruck bringen, dass man einen Betrieb von den
Eltern nicht übernehmen darf. Ganz und gar nicht! Aber es gilt sehr achtsam zu
prüfen, ob man den Betrieb übernimmt, weil man den Eltern einen Gefallen tun
will, oder weil man die Sicherheit schätzt, oder weil man es sich nicht zutraut,
selber etwas auf die Beine zu stellen.
Wenn du es wirklich als deine Aufgabe im Leben ansiehst, das weiter zu führen,
was deine Vorfahren erschaffen haben, ist das ein grosses Privileg, das mit
grosser Dankbarkeit angenommen werden darf. Wenn du aber diese Stimme in
dir spürst, die etwas anderes möchte, dann hat diese Stimme mehr Gewicht zu
erhalten und es ist angebracht ihr zu folgen.
Das ist so ein schwieriges und auch heikles Thema. Ich habe grossen Respekt
vor den Menschen, die es geschafft haben. Menschen, die trotz diesen riesigen
Erwartungen, die nicht einmal ausgesprochen sein müssen, ihren Weg gehen,
den das Leben für sie vorbereitet hat. Zu diesen Menschen gehört Daniel Stock
und darum freut es mich sehr, dass ich dieses Gespräch mit ihm führen durfte.
Hier der Link zum Beitrag und zum Podcast mit dem zu einem Hotel passenden
Titel: «Der Gast aus 307»
Dein Jubiläums-Geschenk Nr. 3
Wendelin Niederberger im Ikigai-Gespräch mit Daniel Stock < – Klicke hier
Jetzt haben wir einen 3. Punkt, über den du dir Gedanken machen kannst: Tust
du in deinem Leben das, wofür du in dieses Leben gekommen bist? Folgst du
deiner Bestimmung, oder lebst du dein Leben in der Existenzsicherung? Wenn
wir auf diesem Planeten, dieses neue Bewusstsein etablieren wollen, muss sich
jede und jeder mit seinem ganzen Potenzial einbringen.
Tust du das und wenn nein, wie kannst du einen ersten Schritt in diese Richtung
vollziehen? Vielleicht hilft dir das Buch «Finde dein ikgigai» oder der ImpulsWorkshop mit gleichem Namen.
Manchmal kommt es mir so vor, wie wenn die Menschen zwar einen Kompass
aus der Tasche ziehen, um die Richtung zu bestimmen, aber sie nehmen die
Augenbinde nicht ab, um den Kompass zu lesen.

Darum meine Neumond-Erkenntnis des Monats.

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

!

«Was nützt dir der beste Kompass, solange du eine
Augenbinde trägst?»
Autor: Wendelin Niederberger

!
Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Ich möchte ehrlich mit dir
sein und ich gebe es zu: Mit ein Grund, warum ich dich im letzten
Neumondbrief gefragt habe, ob es einen 201. Neumondbrief geben soll oder
nicht, ist auch meine Enttäuschung darüber, dass sich nur ganz wenige Leser für
das «Werde Peacemaker-Programm» von Dr. Daniele Ganser eingetragen
haben. Und dies obwohl er das Programm gratis zur Verfügung gestellt hat.
Dieser Mann hat seine Karriere versaut, weil er zu seiner Wahrheit gestanden ist.
Er beliefert uns mit grossartigen Inspirationen, die wir genau jetzt so dringend
brauchen. Er wurde in den Medien total nieder gemacht, obwohl er sich nie
etwas hat zu Schulden kommen lassen. Er ist immer fair und korrekt geblieben
und dafür bewundere ich ihn aus tiefstem Herzen. Falls du es noch nicht
gesehen haben solltest, schau dir diesen Beitrag an, den ich im Jahr 2017
veröffentlicht habe. Einfach unfassbar!
Dr. Daniele Ganser wird in den Medien verunglimpft
Meine Erwartung war, dass ganz viele Neumondbrief-Leserinnen und -Leser
sich solidarisch zeigen. Ich hoffte, dass ihr diesem mutigen Mann, durch Eure
Anmeldung zu seinem Programm den Rücken stärkt. Die geringe Aktivität hat
mich verletzt, weil meine Erwartungen nicht erfüllt worden sind. Nur ganz
wenige zeigten, dass sie hinter ihm stehen, seine Arbeit unterstützen und
wertschätzen.
Wir brauchen solche Menschen mehr denn je! Ich denke mir immer, wenn ich
selber schon nicht aktiv werde, aus welchen Gründen auch immer, so könnte ich
wenigstens diejenigen stärken, die sich aus dem Fenster lehnen und Flagge
zeigen.

Durch die Mailkontakte, die ich seit dem letzten Neumond mit vielen von Euch
geführt habe, durfte ich erkennen, dass die nicht erfüllte Erwartung an die
Leserschaft, meine eigene nicht erfüllte Erwartung gnadenlos spiegelt.
Ich bedanke mich bei all den engagierten Leserinnen und Lesern aus tiefstem
Herzen, dass Ihr mir mit Euren beherzten Mails den Spiegel vorgesetzt habt.
Dank Euren wertschätzenden Inputs durfte ich Demut und Dankbarkeit lernen.
Meine inneren Erwartungen und Forderungen waren schlicht fehl am Platz.
Dafür entschuldige ich mich!
So werden wir alle im Leben immer wieder mit Situationen konfrontiert, die uns
helfen, einen Entwicklungsschritt zu vollziehen. Darum dürfen wir aus tiefstem
Herzen dankbar sein. Dankbar für alles, was uns vom Leben präsentiert wird.
Egal, ob wir es als angenehm oder als störend oder gar beängstigend empfinden.
Meistens ist es nur das eigene Ego, das sich betüpft fühlt. (Dieses Wort existiert
im Duden nicht. In der Schweiz wird es verwendet, wenn sich jemand beleidigt
oder nicht wertgeschätzt fühlt.)
Versuchen wir es noch einmal: Sei auch du dabei!
Vom 24. - 27. März 2021 bietet Dr. Daniele Ganser einen neuen GratisOnlinekurs an mit dem Titel: «Bewusstsein schafft Frieden» Den Hinweis auf
dieses Programm habe ich gerade eben erhalten und es ist ein weiteres 4.
Jubiläums-Geschenk an dich.
In vier Videos von je 15-20 Minuten erlebst du, wie Bewusstsein und konkrete
Achtsamkeitsübungen den Frieden in und um uns stärken. Hier der Link, wo du
dich kostenfrei anmelden kannst:
Dr. Daniele Ganser: «Bewusstsein schafft Frieden» < – Klick hier!
Ich würde mich freuen, wenn auch du dich dazu einträgst und damit deine
Solidarität zu diesem aussergewöhnlichen Menschen zeigst. Was ich an seiner
Arbeit sehr schätze ist die Tatsache, dass er als Wissenschaftler nie im
Aussen die Lösung der Probleme sucht, sondern immer den Menschen in
seinem inneren Bewusstsein in die Verantwortung nimmt.

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. Sagt dir Mittwoch, 11. Juli 2029 etwas? Nichts?
Mir schon! Es ist der Tag, an dem der 300. Neumondbrief an dich verschickt
wird. Ich bin gespannt, ob wir uns an diesem Tag hier wieder treffen werden. Ich
frage mich, ob wir es bis dann geschafft haben, diese grosse Transformation zu
bewerkstelligen. Ich denke, dass es bis dann noch nicht soweit sein wird. Aber
was sind schon lächerliche 100 Neumonde aus der Perspektive der
menschlichen Evolution? Es ist nicht einmal ein Zucken der Augenwimpern.
Wollen wir uns bereits verabreden? Bist du mit dabei, wenn wir uns
am Mittwoch, 11. Juli 2029 zu einer grossen 300. Neumondbrief-Party
treffen? Ich freue mich auf dich! Vielleicht habe ich bis dann auch meine
«Metall-Neurosen» überwinden können. ;-)
Jetzt fahre ich meinen geliebten Mac herunter, entlasse die Tastatur in den
Feierabend, damit sie sich auskühlen kann, gehe nach Hause, um mit meinen
Liebsten auf diesen besonderen Tag mit einem Glas Prosecco anzustossen.
Und was machst du? Feierst du mit mir das Leben und stösst du auch mit
mir auf diesen besonderen Feiertag an?
Also bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt bestimmt:
spätestens jedoch am 12. April 2021, 04.31 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... Das mit dem Start der Seminare im März war etwas sehr
optimistisch. Ich bedanke mich bei allen für die Geduld, das grosse Verständnis
und das Vertrauen. Wir sind sicher, dass es schon bald wieder sehr intensiv los
gehen wird. Wir freuen uns darauf! Hier die aktuellen Termine in der Übersicht.
!
«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 folgt!)
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
Dienstag, 18. Mai 2021, 08.30 – 18.00 Uhr (Neuer Termin!)
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH
Samstag, 29. Mai 2021, 08.30 – 18.00 Uhr (Ausgebucht!)
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen/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
Seminarort in der Schweiz
Mittwoch, 12. Mai – Samstag, 15. Mai. 2021
Seminarort in der Schweiz

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, 8. / 9. Juni 2021
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH
Samstag/Sonntag 4. / 5. September 2021 (Neuer Termin!)
Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH
Dienstag/Mittwoch, 19. / 20. Oktober 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 (Neuer Termin folgt!)
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 (Letzte Plätze!)
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen
Dienstag, Mittwoch, 27. / 28. Oktober 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, 30. April 2021 bis Sonntag, 2. Mai 2021
Wie Sie die Potentiale der Menschen aus dem Gesicht erkennen
Modul II Freitag, 18. Juni 2021 bis Sonntag, 20. Juni 2021
Wie sich Begabungen, Fähigkeiten und Talente aufgrund der GesichtsMerkmale beschreiben lassen
Modul III Freitag, 27. August 2021 bis Sonntag. 29. August 2021

So nehmen Sie das Steuerrad des Lebens selber in die Hand
Modul IV Freitag, 22. Oktober 2021 bis Sonntag, 24. Oktober 2021
So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig wahren Kraftquelle
Modul V Freitag, 10. Dezember 2022 bis Sonntag. 12. Dezember 2021
Wie Sie die Menschen ganzheitlich erfassen können
Modul VI Donnerstag, 17. Februar 2022 bis Samstag, 19. Februar 2022
Mit der Kraftfarbe der Seele Ihre wahre Lebensaufgabe finden

Modul VII Zusatztermin wird bestimmt bei Ausbildungsbeginn
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. 1’250.-

Donnerstag, 5. Nov. bis Sonntag, 7. Nov. 2021 (Einstiegs-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, 4. Juni 2021 Jetzt anmelden!
Modul I Freitag, 4. Juni 2021 bis Sonntag, 6. Juni 2021
Modul II Freitag, 20. August 2021 bis Sonntag, 22. August 2021
Modul III Freitag, 10. Dezember 2021 bis Sonntag, 12. Dezember 2021
Modul IV Freitag, Freitag 20. Mai 2022 bis Sonntag. 22. Mai 2022
Voraussetzung: Trance and Healing I bis II sowie ein bis zwei weitere
Workshops
Healer MasterClass mit Eamonn Downey
Entfalte und stärke deine Heilerfähigkeit

Fr. 980.-

Freitag, 30. April bis Sonntag, 2. Mai 2021 (Nur für Dipl. Healer)
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
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Wendelin Niederberger
Visionäre Erfolgs-Akademie &
Feng Shui Schule Schweiz FSS
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