
!  

Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, dir mit diesem 201. 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. 201, 4/2021 
Seit 201 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. 200, 3/2021 
�
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 April / Mai 2021
�

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Gestern war Neumond! – Zeit für 
Neubeginn! 
 
Meine Einstiegsfrage lautet: «Kann man eigentlich den inneren Frieden 
finden, wenn im Aussen so viel im Argen liegt?»

 
 

Bevor wir loslegen, kannst du dir bitte schon mal einen wichtigen Termin 
eintragen? Bitte reserviere in deiner Agenda dieses Datum:  
 
Save the Date: Mittwoch, 11. Juli 2029 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2021/03/Neumondbrief-Nr.-200-32021-1.pdf
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


Du fragst dich, was an diesem Tag los ist und warum du dir diesen Termin in die 
Agenda eintragen sollst? Du kannst dich freuen! Das ist der Tag, an dem wir 
beide gemeinsam feiern werden. Wir treffen uns zum Jubiläums-Anlass 
anlässlich des 300. Neumondbriefes. 

Nein, nicht online – live und vor Ort, mit einem riesigen Event. Du und ich und 
299 weitere treue Leserinnen und Leser diees Neumondbriefes.  
 
Bist du dabei? Ich freue mich jetzt schon, wie ein kleines Kind darauf. Aber 
bevor wir uns zum Jubiläum treffen, müssen jetzt noch 99 Briefe in dein 
Postfach flattern. Schaffen wir das gemeinsam?  
 
Packen wir’s an!   

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

Ihr seid wirklich die obergeilste Newsletter Community! 

Ein grosses DANKESCHÖN für die vielen Feedbacks 

Ich kann hier gar nicht beschreiben, wie gross die Welle der Euphorie war, 
nachdem der 200. Neumondbrief in Euren Postfächern gelandet ist. Ich habe 
unzählige Dankesmails erhalten. Viele haben sich geäussert, wie froh sie seien, 
dass es diesen 201. Neumondbrief geben wird. Ganz viele zählten auf, was sich 
in ihrem Leben dank der Briefe geändert hat. Viele die sich daran erinnerten, 
was sie alles aufgrund der Tipps und Empfehlungen kennengelernt haben. 

Mir stellt es schon wieder die Haare auf, wenn ich daran zurück denke. Sogar 
Geschenkpakete habe ich erhalten und eine treue, jahrelange Leserin hat meiner 
Frau und mir einen Strauss Frühlingsblumen zukommen lassen. Sogar eine 
Flasche Prosecco ist eingetroffen und natürlich viele Bilder von Lesern, die mit 
mir angestossen haben. So viel Liebe zu erfahren ist einfach nur grossartig und 
ich kann mich einfach nur in grosser Demut verneigen und aus tiefstem Herzen 
DANKE sagen.  

Mir war echt nicht bewusst, wie wichtig dieser Brief für ganz viele von Euch ist. 
Erst jetzt fängt es mir langsam an zu dämmern, warum ich all die Jahre, diesen 
Brief geschrieben und verteilt habe. Ich habe wirklich viel darüber nachgedacht 
und gegrübelt: «Warum tust du dir das an? Wozu investierst du so viel Zeit? Was 
macht das alles für einen Sinn?»  

Jetzt endlich weiss ich es und es ist mir auf einen Schlag klar geworden: «Der 
Neumondbrief, mit seiner grossartigen Community, ist auf einer höheren Ebene 
eingefädelt worden, damit wir jetzt gemeinsam die «Grosse Kooperation» 
einläuten können.  
Wir sind seit Monaten lahm gelegt. Wir dürfen keine Seminare durchführen. Es 
hat sich dadurch für uns ein Zeitfenster geöffnet, mit dem wir im Traum nicht 
gerechnet hätten. «Was will uns das sagen?», haben wir uns gefragt. Jetzt, seit 
dem letzten Neumond ist uns die Antwort klar geworden. 



 
Die Neumondbrief-Community: Ein wichtiger Pfeiler der «Grossen 
Kooperation» 

Unsere Aufgabe ist es, die Menschen zusammen zu bringen, die sich für die 
friedliche Entwicklung dieses Planeten und seiner Bewohner einsetzen. Wir 
fühlen uns bestätigt, weil wir plötzlich ganz viele Türen öffnen durften, von 
denen wir vorher nicht einmal wussten, dass sie da waren.  
 
Ich weiss nicht, ob du damit etwas anfangen kannst, aber ich lasse dich jetzt 
trotzdem daran teilhaben. Auch auf die Gefahr hin, dass du nachher den 
Abmeldeknopf drückst, weil du meine Überzeugung nicht nachvollziehen 
kannst. Das Risiko muss ich eingehen …! 

Wir sind ganz fest davon überzeugt, dass sich momentan auf einer höheren, 
geistigen Ebene, ganz viele Informationen und Energien verdichten. Es fühlt 
sich so an, wie wenn uns die Geistige Welt an die Hand nimmt und jeden dabei 
unterstützt, der jetzt einen Beitrag zu Umstülpung der Menschheit leistet. Es 
fühlt sich an, wie eine liebevolle Kraft, die uns aufmuntert, bestärkt, inspiriert 
und ein grenzenloses Vertrauen schenkt.  
 
Es fühlt sich an, wie eine liebende Mutter, die für einen sicheren Rahmen sorgt, 
in dem wir uns in voller Hingabe entwickeln können. Mir fehlen fast ein 
bisschen die Worte, um diese Wahrnehmung zu beschreiben, damit du es 
verstehen kannst. Man muss es wie fühlen. Ich spüre auch ganz stark, dass wir 
die Verantwortung selber voll und ganz tragen müssen. Niemand greift ein – 
doch es ist immer jemand da, der ein kraftvolles Feld erzeugt.  

Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele von Euch genau so etwas auch klar und 
deutlich spüren. «Es tut sich was!’ Irgendeine Kraft ist sehr präsent und richtet 
alles in eine sehr positive Richtung. Es kommt mir so vor, wie wenn das alte 
System schon weit hinter uns liegt und nur noch beim zusammen krachen Staub 
aufwirbelt. Den Abschied des Alten, den aufgewirbelten Staub, können nur noch 
die Leute sehen, die zurück schauen. Wer nach vorne schaut, erkennt ein mit 
Liebe und Licht erfülltes Kraftfeld, das sich formt und ein neues Zeitalter 
verspricht.  

Das Neue, das was die Zukunft ist, wirkt immer stärker in unsere Herzen in 
unsere Seele in unser Zusammensein hinein. Das Alte zerbröselt, macht noch 
viel Staub, aber kann sich nicht mehr formen. Das Neue wird klarer, eindeutiger 
und vor allem immer präsenter. 

Wie ist das bei dir? Spürst du diese Transformation auch? Oder steckst du immer 
noch in den Schuldzuweisungen, den Demonstrationen, den Ängsten fest? Lässt 
du dir noch immer die Lebenslust rauben, indem du dir die alte Zeit zurück 
wünschst?  

Ich bin gerade mit grossem Vergnügen dabei, das 30-Tage-Online-Programm 
von Dr. Daniele Ganser anzuhören. Jeden Morgen freue ich mich auf etwa 15 
Minuten grossartige Inspiration. Das ist es, was wir jetzt brauchen!  



Äusserer Frieden durch inneren Frieden! Nur so geht’s und die Botschaft von 
Daniele Ganser ist in etwa das Beste, was ich in letzter Zeit gehört habe. Es ist 
sogar so gut, dass ich gerne in der Rubrik «Evolution Aktuell» darauf näher 
eingehen möchte und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, was da 
geboten wird.   

EVOLUTION AKTUELL:  

Kennst du den Medien-Navigator?  
Wie die Medien zur Eskalation der Kriege beitragen 

 
Erinnerst du dich noch an das Zitat von Martin Luther King, der gesagt hat, dass 
diejenigen, die den Frieden lieben, sich genau so zusammenschliessen sollen, 
wie diejenigen, die den Krieg lieben? 

Dass sich diejenigen, die den Krieg lieben absolut perfekt organisiert haben, 
versucht der Friedensforscher Dr. Daniele Ganser mit seiner akribischen Arbeit 
aufzudecken.  
 
Am letzten Sonntag habe ich seinen Beitrag im Friedensprogramm über den 
Medien-Navigator gehört. «Medien-Navigator?» - Hast du schon davon gehört? 
Nicht? Ich muss zugeben – ich auch nicht. Total spannend!  

Darum finde ich es wichtig, dass ich dich darüber informiere, was Daniele 
Ganser in der Lektion 11 seines Programms offenbart hat. Er hat darin diese 
Webseite vorgestellt, die aufzeigt, wie die Medien ihre Inhalte verpacken. 

Die NATO ist das grösste Armeebündnis der Welt. Dazu gehören die meisten 
Staaten in Europa und auch die USA. Wenn ein Nato-Staat, also zum Beispiel 
Amerika ein Land angreift, berichten die Medien darüber. Aber nicht alle 
Medien berichten gleich und vor allem nicht gleich objektiv. 

Diese Webseite, deren Betreiber übrigens anonym bleiben möchten, schildern 
jeweils, wie die Kriegspropaganda von den Medien unterstützt wird. Daraus 
haben sie einen Navigator erstellt, der aufzeigt, ob eine Zeitung oder ein 
Fernsehsender kriegsfreundlich berichtet oder kriegskritisch.   

Ganser deckt dabei auf, dass illegale Kriege, wie es zum Beispiel der Angriff der 
USA auf Irak war, immer von den gleichen Medien gutgeheissen wurde. Der 
Medien-Navigator teilt die wichtigsten europäischen Medien in Nato-konform 
und Nato-kritisch ein. Wenn man das sieht, dann muss man sich nicht wundern, 
wenn es Leute gibt, die den Medien nicht mehr alles einfach so glauben. 

Spätestens seit Beginn der «C»-Krise, haben sich die Medien komplett von ihrer 
Glaubwürdigkeit verabschiedet. Zumindest ist jetzt endlich allen klar, dass diese 
wirklich nur noch zu Propaganda-Zwecken eingesetzt werden und darum keine 
Überlebensberechtigung mehr für die Zukunft haben. 
 



Wenn du mehr über den Medien-Naviator erfahren möchtest, findest du hier den 
Link: 
 
Swiss Policy Research 
 
Vielleicht hast du es bemerkt, ich bin ein grosser Fan von Daniele Gansers 
Friedensarbeit. Vor allem auch deswegen, weil er einfach klar und faktenbasiert 
informiert. Am Schluss geht es bei ihm immer darum, dass wir in uns selber den 
Frieden finden müssen, wenn wir Frieden in der Welt erlangen möchten. 

Leider ist am 1. April das Fenster zur Teilnahme an diesem grossartigen 
Onlinekurs geschlossen worden. Aber ich habe mich bei den Organisatoren 
dafür eingesetzt, dass man den Onlinekurs auch jetzt noch buchen kann. Du 
verpasst also nichts, wenn du dich jetzt noch einschreibst.  

Darum empfehle ich dir von ganzem Herzen, dass du von den 30 Lektionen zu 
ungefähr 15 Minuten pro Tag profitierst. Ich bin total begeistert und ich habe 
den Preis von 179 Euro sehr gerne dafür bezahlt. Warum? Erstens bekomme ich 
hochspannende und sehr wertvolle Einsichten und Inspirationen und zweitens 
helfe ich mit, die Friedensbewegung zu stärken.  

Hier kannst du dich jetzt noch für kurze Zeit anmelden 

Am wichtigsten erscheint mir aber, und das ist auch der Grund, warum ich dir 
dieses Programm so sehr ans Herz lege, dass du selber für dich mit diesen breit 
gefächerten Themen deinen inneren Frieden aktivieren kannst. 

Das ist das allerwichtigste Argument, warum es sich lohnt, diesen Beitrag zu 
leisten und die 30 hochspannenden Lektionen zu buchen. < – Klicke hier!   

Falls du immer noch denkst, dass dies alles nur aus der Nase gezogene Theorie 
ist. Oder noch besser Verschwörungs-Theorie, dann empfehle ich dir, diesen 
Beitrag auch noch anzuschauen. Ich habe meinen Augen und Ohren nicht 
getraut, als ich diese Satire-Sendung gesehen habe.  

Der Einfluss der Mont Pèllerin Gesellschaft und wer die Welt regiert < – Klick! 

Dieses Video dauert nur ein paar Minuten und dann weißt du Bescheid. Es ist 
total lustig aufgebaut, auch wenn es alles andere als zum Lachen ist. Aber der  
Schlusssatz, der hat es in sich  - den musst du dir unbedingt anhören!  

Warum zeige ich dir dies alles, wo ich doch vermute, dass dich dies alles gar 
nicht so sehr interessiert? Ganz einfach, weil ich dir näher bringen möchte, dass 
alle diese Machenschaften immer mehr durchschaut werden und die Wahrheit 
am Schluss immer ans Licht kommt.  

Und jetzt komme ich wieder mit meiner spirituellen Einschätzung der ganzen 
Geschichte: Diese Machenschaften sind nur deswegen da, damit wir alle als 
Menschheitsfamilie aufwachen können. Wenn es diese Leute nicht geben würde, 

https://swprs.org/
https://www.digistore24.com/redir/376969/WENDE-lin/CAMPAIGNKEY
https://www.digistore24.com/redir/376969/WENDE-lin/CAMPAIGNKEY
https://erfolgs-akademie.ch/unkategorisiert/der-einfluss-der-mont-pelerin-society-regiert-die-welt/
https://erfolgs-akademie.ch/unkategorisiert/der-einfluss-der-mont-pelerin-society-regiert-die-welt/


könnten wir diesen Spiegel unseres kollektiven inneren Bewusstseins nicht 
erkennen.  

Dr. Daniele Ganser bewundere ich sehr dafür, dass er als Historiker und 
Wissenschaftler das genau so sieht und darum gehört er bei der «Grossen 
Kooperation» der Menschen die den Frieden lieben, an die erste Stelle.  

Ein weiterer Mensch, der sich in die «Grosse Kooperation» einbringt, stelle ich 
dir im «Bravo des Monats» vor. Du kannst dich freuen über diese unglaubliche 
Entwicklung und die vielen, vielen Türen, dich sich momentan öffnen.  

Damit kommen wir zu den Top-Tipps des Monats und wie immer zuerst auf 
die Übersicht für die Schnell-Leser … 

�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Mache mit bei der «Grossen Kooperation»!  
Linard Bardill gründet WorldEthicForum (WEFo)
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Kann man «Frühlingsgefühle» aktiv fördern?  
Finde dein «Pfirsichblütenglück» mit Taoistischer Astrologie 

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Dein Impulsprogramm für deine persönliche Entfaltung  
Werde, wer du wirklich bist mit Monika Schmiderer  
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 
!
�
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Mache mit bei der «Grossen Kooperation»! 
Linard Bardill gründet WorldEthicForum (WEFo)
�  
�
Es ist sicher kein Zufall, dass ich vor ein paar Wochen über einen Blogbeitrag 
gestolpert bin. Der Titel: «Zurück zur Normalität, NEIN DANKE!» 
 
Er hat mich stark an meinen eigenen Blogbeitrag vom 28. Februar 2020 erinnert, 
mit dem Titel: «Corona-Virus als Übergang ins neue Zeitalter», der grosse 

https://erfolgs-akademie.ch/2020/corona-virus-als-uebergang-ins-neue-zeitalter/


Wellen geschlagen hat. Deshalb bin ich an den Buchstaben kleben geblieben, 
wie eine Biene am Nektar.  

«Alle wollen zurück zur Normalität» schreibt der Verfasser und er ergänzt dann 
trotzig: «Ich nicht! – Denn die Normalität hat zu dem geführt, was wir jetzt 
erleben.»  
 
Er zählt dann auf, was diese «Normalität» alles beinhaltet. Das Ausbluten des 
Mittelstandes, die Vergiftung der Böden mit Pestiziden, die hirnrissige 
Waffenproduktion und die 70 Milliarden Nutztiere, die auf diesem Planeten 
gefüttert werden, aber für 8 Milliarden Menschen reicht es anscheinend nicht. 

Ich konnte nicht anders und tat, was ich sonst eigentlich nie tue: Ich habe dem 
Autor ein Mail geschickt und ich habe ihm zu diesem Beitrag gratuliert. Keine 2 
Minuten später hat mich Linard Bardill, der Autor des Artikels angerufen, und 
weitere 2 Minuten später waren wir per Du. Dann brauchte es nur noch ein paar 
Erläuterungen von mir und ich konnte den bekannten Schweizer Künstler für die 
«Grosse Kooperation» gewinnen.  

Was ich damals noch nicht wusste ist die Tatsache, dass Linard Bardill nicht nur 
ein begnadeter Künstler, sondern auch ein glühender Aktivist ist, so wie ich. Er 
ist Umwelt-Aktivist und ich bin Bewusstseins-Aktivist. ;-) So haben sich zwei 
Aktivisten gefunden und das Resultat ist ein Gradido-Podcast, wo er in einem 
sehr berührenden Gespräch darüber redet, was in unserer Welt falsch läuft und 
was wir alle dagegen tun können. 

Zudem war mir bis dahin nicht bekannt, dass Bardill mit einer Gruppe von 
Gleichgesinnten, das WorldEthicForum als Geschäftsleiter ins Leben gerufen 
hat. Das «WEFo», als Gegenpol zum «WEF», Klaus Schwabs World Econmic 
Forum der Multimilliardäre.  
 
Bardills WorldEthicForum wird vom 1. – 3. Oktober 2021 in Pontresina über die 
Bühne gehen. Klaus Schwabs Ziel ist ein «Great Reset» während wir eine 
«Great Cooperation» anstreben. Das «Great Reset» ist eine Zwangs-Doktrin der 
Eliten. In der «Grossen Kooperation» finden wir gemeinsam Lösungen für die 
Zukunft der Menschheit.

Es versteht sich von selbst, dass ich in meiner Funktion als Botschafter von 
Gradido natürlich sofort alles unternommen habe, um Gradido auch an Bardills 
WEFo präsent sein wird. Gesagt, getan! Dies ist uns gelungen und einen 
spannenden Podcast haben wir auch noch gemeinsam produziert. Grossartig! 

Das ist ein weiterer wichtiger Schritt in meiner Arbeit, diese neue «Grosse 
Kooperation» voran zu treiben und alle Menschen zu vereinen, die in eine gute 
Zukunft für alle wollen. In der neuen «enkeltauglichen» Zukunft wird an erster 
Stelle die Würde des Menschen stehen.  

Dazu brauchen wir ein neues Wirtschafts- und Finanzsystem. Dieses System 
gibt es bereits und ist schon bald einsatzbereit. Letzte Woche wurde die Basis 
für das neue Geldsystem vorgestellt. Es geht also in grossen Schritten vorwärts.  



Wenn du auch mithelfen willst, kannst du dich finanziell beteiligen, indem du 
dich als Förderer eintragen lässt. Für jeden Euro den du einzahlst, bekommst du 
noch bis 30. April 2021, die 15fache Menge an Gradido-Transform (GDT) als 
Dank gutgeschrieben.  

Das sind Wertpunkte für die Zeit nach der Transformation. Später können diese 
1zu1 in die Gradido-Währung umgewandelt werden. Das System läuft bereits 
im Test. Schon in ein paar Wochen soll Gradido weltweit zur Verfügung stehen. 
Später wird es immer mehr Angebote zu kaufen geben, die man teilweise oder 
ganz mit Gradido bedanken kann.  

Schon ganz viele von Euch haben diese Chance erkannt und sie beteiligen sich 
an der Förderung finanziell. Wenn du zum Besipiel 1.000 Euro einzahlst, 
werden deinem Gradido-Konto 15. 000 Gradido-Transform als Dank gut 
geschrieben.  
 
Damit werden diejenigen besonders belohnt, die als «Helden der Zukunft» 
Mitglieder- und Förderbeiträge leisten. Mit der 15fachen Menge bedanken sich 
die Entwickler für deine Unterstützung. Hier kannst du dich informieren und 
mehr darüber erfahren: 

Jetzt Gradido fördern und 15x GradidoTransform als Dank erhalten 

Das ist ein guter Zeitpunkt, um all den vielen Neumondbrief-Leserinnen und –
Lesern Danke zu sagen. Danke, für die grosszügigen Mitglieds-und Förder-
Beiträge, die aus dieser Community einbezahlt wurden. Wir freuen uns jetzt 
schon darauf, in Zukunft Gradido als «gesundes» Geld für eine gesunde Welt 
entgegen nehmen zu können.  

Wenn du Lust hast, das kurzweilige und sehr berührende Gespräch mit Linard 
Bardill, Bernd Hückstädt von Gradido und mir zu hören, klicke bitte hier: 

Linard Bardill – Gründer des WorldEthicForum im Gradido-Podcast 

Das ist aber noch nicht alles: Kurz nachdem dieser Podcast veröffentlicht 
worden ist, haben wir Linard Bardill auf der Frontseite der grössten Schweizer 
Familienzeitschrift gesehen. Wenn das kein Zeichen dafür ist, dass die «Grosse 
Kooperation» definitiv Fahrt aufgenommen hat und von ganz besonderen 
Energien unterstützt wird, dann weiss ich nichts mehr.  
 
Darum sei dabei, trage auch du dich ein in die «Grosse Kooperation», wie es 
schon unzählige aus dieser Neumondbrief-Community bereits getan haben. Bis 
Ende des Jahres werden wir eine riesige Gruppe von Menschen sein, die ein 
gemeinsames grosses Ziel haben: Inneren und äusseren Frieden. Sei dabei!  
 
Ich habe noch ganz viele Pfeile im Köcher. Im nächsten Monat werde ich Euch 
noch mehr Erfolgsmeldungen liefern können. Macht alle mit! – Schreibe dich 
ein für die Grosse Kooperation < – Klicke hier! 

https://gradido.net/de/memberships/?pid=1137
https://erfolgs-akademie.ch/unkategorisiert/linard-bardill-gruender-worldethicforum-im-gradido-podcast/
https://gradido.net/de/memberships/?pid=1137
https://gradido.net/de/memberships/?pid=1137
https://gradido.net/de/memberships/?pid=1137


Es erscheint mir nur logisch, dass wir Linard Bardill, dem charismatischen 
Geschäftsleiter des WorldEhticForums, für sein beherztes Engagement, das 201. 
Bravo des Monats überreichen dürfen. Mehr zum WorldEhticForum und um was 
es da geht in einer der nächsten Ausgaben dieses Neumondbriefes.  

 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Kann man «Frühlingsgefühle» aktiv fördern?  
Finde dein «Pfirsichblütenglück» mit Taoistischer Astrologie 

Wenn ich an alle diese wunderbaren Entwicklungen denke, die ich in den letzten 
Wochen und Monaten erfahren durfte, wird es mir ganz «kribbelig»  

Wir brauchen dieses Wort, wenn wir völlig aus dem Häuschen sind. Wir fühlen 
uns auch so, wenn wir frisch verliebt sind. Euphorisch schon fast und voller 
Frühlingsgefühle!  

Da wir jetzt definitiv im Frühling angekommen sind, wird es Zeit auch einmal 
über die Frühlingsgefühle zu reden. – Ihr wisst, was ich damit meine, oder?  

Ja, genau, die Gefühle die uns durchfluten, wenn wir uns aufs Liebesspiel 
einlassen. Ich hoffe, dass dieser Brief jetzt nicht wieder in den Töpfen der 
Moralhüter landet, nur weil ich solche Wörter verwende.  

Lasst uns ein bisschen leiser sprechen, so bekommen es die SPAM-Hüter der 
Mailprovider nicht mit, dass wir über «???» - Ja genau reden! ;-) 

Also es ist so! Was ich dir eigentlich zeigen wollte ist ein System, mit dem man 
das «Pfirsichblütenglück» fördern kann.  Pssst – leiser bitte! 

Dieser Ausdruck verwenden die Taoisten, wenn sie von «***» - eben reden: Du 
weißt, was ich meine? Ich nehme jetzt einfach mal an, dass die Hüter der 
moralisch sauberen Mailzugänge das Wort «Pfirsichblütenglück» noch nicht auf 
dem Radar haben.  

Kurz gesagt habe ich folgendes für dich vorbereitet:  
 
1. Suchst du eine Partnerin oder einen Partner? 
2. Möchtest du dein Pfirsichblütenglück aufpeppen? 
 
Wenn ja, habe ich zwei grossartige Hilfestellungen: 
 
1. Eine Feng Shui Massnahme in deiner Wohnung (Raumqualität)  
2. Ein bestimmter Zeitpunkt anhand Taoistischer Astrologie (Zeitqualität) 
 
Wenn du eine der ersten beiden Fragen mit «Ja» beantwortet hast und du dafür 
Unterstützung aus der Trickkiste der Taoistischen Astrologie nutzen möchtest, 
solltest du dir den Feng Shui Tipp April unbedingt anklicken: 



Finde deinen Seelenpartner und aktiviere dein Pfirsichblütenglück 
 
Äusserer Frieden kann nur gelingen, wenn uns innerer Frieden gelingt. Dazu 
gehört ein erfülltes Pfirsichblütenglück. Das wussten auch schon die alten 
Taoisten. Deshalb haben sie dieses System entwickelt, das für lange Zeit geheim 
gehalten wurde. Die Zeiten ändern sich – alles kommt ans Licht und damit ins 
Bewusstsein. Denn darum geht es im neuen Zeitalter.  
 
Übrigens … Das Programm, mit dem du deine astrologische Tages-Energie 
berechnen kannst, ist bis dahin nur den von uns Diplomierten Taoistischen 
Astrologen zur Verfügung gestanden. Aus reiner Dankbarkeit der tollen 
Neumondbrief-Community gegenüber, mache ich dieses Programm jetzt für 
Neumondbrief-Leser zugänglich – und das erst noch kostenfrei! 

Hast du noch Lust? – Ich meine auf noch mehr inneren Frieden? Wenn ja, habe 
ich dir hier ein grossartiges Angebot, das dir sicher gefallen wird. Bitteschön!  

 
+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Dein Impulsprogramm für deine persönliche Entfaltung 
Werde, wer du wirklich bist mit Monika Schmiderer

Wenn du für deinen eigenen inneren Friede sorgst, bist du ein unerlässlicher Teil 
der Friedensbewegung. Das ist im Grunde alles, was es braucht. Erst wenn jeder 
in sich den wahren Frieden findet, werden wir mit der Friedensbewegung am 
Ziel angekommen sein.  

Hier stelle ich dir eine weitere Möglichkeit vor, wie du deinen inneren Frieden 
stärken kannst. Ich habe dieses neue Programm bei der grossartigen Monika 
Schmiderer entdeckt. Sie hat vor zwei Jahren, die Teilnehmer des 19. Treffpunkt 
Erfolg. mit ihrem Digital Detox-Programm, total begeistert. 

Um was geht es hier? 

Monika bietet seit 21. März 2021 eine so genannte Rise.Membership an. Das ist 
ein monatliches Impuls-Programm für deine persönliche Entfaltung. Die Haupt-
Themen, die in diesem Programm zur Verfügung gestellt werden sind: 

- Finde deine innere Führung 
- Lebe deinen authentischen Auftritt 
- Gehe deinen höheren Weg 
 
Es gibt jeden Monat ein neues Thema als Leitschnur der inneren Entwicklung. 
Ein Rise.Mantra als tägliche Affirmation, Live-Workshops und was ich ganz 
besonders spannend finde ist ein «Flow Writing»  

Monika erklärt das so:  «Flow Writing ist eine geführte Audio-Datei für noch 
intensivere Selbsterkenntnis und bewusste Selbsterfahrung das dir hilft, deine 

https://erfolgs-akademie.ch/2021/finde-deinen-partner-mit-feng-shui-tipp-april-2021/


innere Stimme klarer zu hören und die wichtigen Fragen deine Lebens aus dir 
selbst heraus zu beantworten.» 

Das ist ein total spannender Weg und wer könnte dich da besser begleiten, als 
eine Erfolgs-Autorin.  

Wenn du dabei sein möchtest, kostet es dich pro Monat nur gerade 29.- Euro. 
Das ist gerade mal 1 Euro pro Tag. Unvorstellbar, wenn man in Betracht zieht, 
wie schnell man täglich ein paar Euro für einen Cappuccino oder eine 
Schokolade ausgegeben hat und nichts dabei denkt.   

Aufgrund meiner Erfahrung kann ich bestätigen, dass solche begleiteten 
Angebote über eine gewisse Zeit sehr viel bringen. Vor allem dann, wenn sie wie 
bei Monika noch von Live-Sessions unterstützt werden.  

Das schöne an diesem Programm ist, dass man 10 Tage gratis dabei sein kann. 
Du kannst dich also komplett kostenfrei einschreiben und hinein schnuppern. 
Wobei das Risiko extrem klein ist, wenn man die Rückmeldungen liest, die 
bereits in den ersten Wochen eingetroffen sind:  

Sarah schreibt: «Ich bin sooo unendlich dankbar für diese wunderbare 
Rise.Membership, liebe Monika, und ich kann schon den Unterschied deutlich 
spüren. Im Privaten und noch mehr im Beruflichen.» 
 
Elisabeth meldet ganz begeistert: «Liebe Monika, ich möchte mich sehr herzlich 
bedanken! Alles, was ich bis jetzt erfahren durfte, überzeugt mich sehr. Ich habe 
schon einiges in diese Richtung ausprobiert, aber deine Arbeit 'erreicht' mich 
ganz besonders, dafür DANKE!» 

Hier kannst du dich kostenfrei für die ersten 10 Tage einschreiben und ich bin 
sicher, dass dich Monika grossartig begleiten wird.  

Finde deine innere Führung < – Klicke hier! 

Damit kommen wir zur Erkenntnis des Monats, die wie könnte es anders sein, 
von meinem grossen Helden Martin Luther King stammt … 

!

 
�  

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

https://www.monikaschmiderer.com/risemembership-wn


«Die drängendste und dringlichste Frage des Lebens ist 
doch: Was tust du für andere?» Autor: Martin Luther King
!  

 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: In den nächsten Tagen wird 
sich entscheiden, wann wir endlich wieder mit den Kursen loslegen dürfen. Ich 
wünsche mir nichts sehnlicher, als endlich mit der Ausbildung zum Visionären 
Intuitiven Persönlichkeits-Coach (VIP) starten zu können.  
 
Seit einem Jahr ist der Start aufs Eis gelegt. Einige Teilnehmer scharren schon 
mit den Füssen, weil sie es kaum erwarten können, bis es endlich los geht. Am 
nächsten Mittwoch wissen wir hoffentlich mehr darüber.  
 
Ich finde auch, dass es nie wichtiger war als jetzt, kompetente Coaches mit 
diesen einzigartigen Fähigkeiten auszubilden. Es gibt so viele, total 
verunsicherten Menschen, denen man gerade jetzt mit diesem fundierten Wissen 
zur Seite stehen kann.  
 
Wenn du für dich in den nächsten 12 Monaten deinen inneren Frieden finden 
möchtest, dann ist diese grossartige Diplom-Ausbildung die Garantie dafür, dass 
du diesem Ziel ein grosses Stück näher kommst. Ich weiss, es ist vielleicht jetzt 
etwas kurzfristig, aber wenn du dich jetzt noch für deinen inneren Frieden 
entscheiden möchtest, hat es noch 2 Plätze zu vergeben. Manchmal muss man 
spontan den Stier bei den Hörnern packen, wenn man im Leben weiter kommen 
will. Hier der Link zur Ausschreibung: 
Mit Menschen arbeiten! Erfüll dir deinen Lebenstraum! < – Klicke hier! 

Wenn du Fragen hast, melde dich bitte unter der Nummer +41 41 211 88 89 oder 
schicke mir ein Mail an folgende Adresse:  
mailto:info@erfolgs-akademie.ch  

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 
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Sodeli, das wär’s für heute. Kannst du dich noch an die Einstiegsfrage 
erinnern? «Kann man im Inneren den Frieden finden, wenn im Aussen alles 
im Argen liegt?» Hast du bemerkt, dass die Frage völlig sinnlos ist? Das, was 
im Aussen im Argen ist, zeigt sich nur deswegen, weil im Inneren kein Friede  
herrscht. Es geht also genau anders rum. Deshalb gibt es nur einen Ort, wo der 
Friede seinen Platz finden sollte: In uns selbst! Wenn du das geschafft hast, wird 
auch der Friede im Aussen Einzug halten.   

Also bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt bestimmt: 
spätestens jedoch am 11. Mai 2021, 21.00 Uhr.  

Ach ja, noch etwas! Fast hätte ich es vergessen! Einige von Euch haben 
anscheinend den Permakultur und Selbstversorger-Kongress verpasst. Soeben 
wurde ich angefragt, ob das Paket noch erhältlich ist. Ich habe nachgefragt und 
kann bestätigen, dass dieser Kongress mit diesen grossartigen, kompakten 
Informationen nach wie vor bestellt werden kann. Mehr Infos findest du hier: 
Permakultur- und Selbstversorger-Kongress 

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!»    
 

!  
 
Übrigens...  Im nächsten Neumondbrief werden wir ein richtig grosses neues 
Angebot präsentieren, auf das viele von Euch schon sehnsüchtig gewartet haben. 
Ein Angebot, das vor allem die Neumondbrief-Leser in Deutschland und in 
Österreich mit grosser Freude annehmen werden. Merke dir darum bereits jetzt 
dieses Datum:  
Dienstag, 18. Mai 2021, 19.00 Uhr: Live-Online-Coaching mit Wendelin 
Niederberger Mehr dazu im nächsten Neumondbrief. Nicht verpassen - du 
kannst dich freuen! 

!
«ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS DES NEUMONDBRIEFES» 
�  

Herzlichst, dein WENDE-lin Niederberger ;-) 
Autor des Original-Neumondbriefes 
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
«Wo lernen Spass macht...!»

https://erfolgs-akademie.ch/feng-shui/feng-shui-tipps/feng-shui-und-permakultur-im-garten-tipp-maerz-2021/


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    Fr. 2850.– 
Inklusive Einzel-Hypnotherapie während dem Seminar  
Maximal 6  Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Mittwoch, 12. Mai – Samstag, 15. Mai 2021                          
Seminarort in der Schweiz 
 
�

Harmonie und Wohlstand mit Feng Shui 
 

Feng Shui Beratung und Workshop   Fr. 1450.-  
Mache dein Zuhause zu deinem Kraftplatz. Entpannt wohnen, entspannt leben, 
entspannt geniessen 
 

Samstag/Sonntag 24. / 25. April 2021  (Neuer Termin!)  

https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
mailto:info@erfolgs-akademie.ch?subject=Hey,%2520Wendelin,%2520ich%2520m%25C3%25B6chte%2520am%2520Info-Abend%2520in%2520Luzern%2520%2520dabei%2520sein!
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/feng-shui-beratung-workshop/


Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen/CH 

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

Dienstag, Mittwoch, 20. / 21. April 2021 (Verschoben BAG!)  
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 

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


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 Gesichts-
Merkmale 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 *** 
�

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/coaching-ausbildung/
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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! 

�
The Power of Self mit Eamonn Downey     Fr. 1’250.- 
Wie man sich auf der geistigen Intelligenz-Ebene     
eine neue Zukunft erschafft.  

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 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, 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 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/schulung-der-medialitaet/
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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
�  
Redaktion: 
Wendelin Niederberger 
Visionäre Erfolgs-Akademie & 
Feng Shui Schule Schweiz FSS 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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!» 
�  
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