
!  

Wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Wendelin Niederberger freut 
sich, dir mit diesem 202. 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. 202, 5/2021 
Seit 202 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. 201, 4/2021 
�
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 Mai / Juni 2021
�

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! – Zeit für Neubeginn! 
 
Meine Einstiegsfrage lautet: «Glaubst du, dass sich in deinem Leben in 
nächster Zukunft etwas ändern wird?»

 
 

«Alles neu macht der Mai!» Für einmal stimmt diese Redensart wirklich. Das 
was du jetzt hier in den Händen hältst ist ein ganz besonderer Neumondbrief. Er 
ist auch nicht so wie alle früheren Neumondbriefe. Es ist ein Neumondbrief, der 
einen Neubeginn einleitet, auf den ich mich schon seit Jahren gefreut habe und 
nun endlich Realität wird.  

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2021/04/Neumondbrief-Nr.-201-42021.pdf
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


Seit ein paar Wochen können wir wieder Seminare geben. Das war während den 
letzten 5 Monaten leider nicht möglich. Wir sind jedoch sehr dankbar dafür, weil 
wir in dieser Zeit ganz viele Wünsche und Träume realisieren konnten.  
 
Angefangen hat alles mit dem neuen Webauftritt. Ein weiterer Meilenstein war 
mein grosses Herzens-Projekt mit dem neuen Buch «Finde dein Ikigai». Dieses 
Buch hat sich zu so etwas wie zur «Bibel der Potenzial-Entfaltung» entwickelt. 
Auf alle Fälle erhalte ich solche Rückmeldungen von begeisterten Lesern.  
 
In diesem Monat zünden wir die nächste Rakete. Die Potenzial-Entfaltung ist 
momentan die grösste Herausforderung, welche die Menschen zu bewältigen 
haben. Und genau dazu haben wir neue Angebote geschaffen, welche dich dabei 
unterstützen, in deine volle Kraft zu kommen.   

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

Entfalte dein volles Potenzial und komme in deine wahre Kraft 

Neue kostenlose Live-MasterClass für deinen Lebens-Erfolg 

 

Dienstag, 18. Mai 2021, 19.00 Uhr – 20.30 Uhr 
Mehr dazu mit diesem Link: Entfalte dein volles Potenzial  

Wir haben für dich grossartige Neuigkeiten. Und das Beste daran ist, dass dieses 
Angebot für alle zugänglich ist, die der deutschen Sprache mächtig sind. Egal ob 
du in Timbuktu oder in Tukmenistan wohnst, du kannst genau so dabei sein. 
Bis heute war es für ganz viele Neumondbrief-Leserinnen und -Leser schwierig, 
von den Angeboten der Visionären Erfolgs-Akademie zu profitieren. Es ist nicht 
so einfach, mal schnell für zwei Tage für ein Seminar in die Schweiz zu fahren. 

Mit der «C-Sinndemie» hat sich die Situation noch mehr zugespitzt. Reisen und 
Workshops leiten ging nicht mehr. Darum haben wir die Zeit genutzt und wir 
haben eine MasterClass entwickelt, mit der du von der geballten Erfahrung von 
25 Jahren Potenzial-Entfaltung profitieren kannst. Egal wo du wohnst und egal 
wo du lebst.  
 
Darum sei mit dabei. Schaue dir die Inhalte auf dieser Seite in aller Ruhe an. Ich 
bin überzeugt, dass du mit diesem neuen Programm die allerbesten Inputs 

https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-potenzial-entfaltung/


bekommst, um aus dir die beste Version deiner Selbst zu machen. Hier der Link, 
wo du mehr erfahren kannst: 

Kostenfreie Live Online-MasterClass:  
Der schnellste Weg dein Potenzial zu erkennen < – Klicke hier! 
 
  
EVOLUTION AKTUELL: 

Kinder sind unsere Zukunft! – Neues Programm
Potenzial-Erkennung bei Kindern und Jugendlichen  
 
Die wichtigste Voraussetzung, um Kindern eine kraftvolle Plattform für ihren 
Lebensstart zu bieten ist im Grunde genommen ganz einfach: 

«Kindern geht es immer gut, wenn sie sicher sein und darauf vertrauen 
können, dass die Eltern sich lieben.» 
 
Damit es den Eltern gut geht, ist es unerlässlich, dass sie an ihren eigenen 
Themen arbeiten. Blockaden erkennen, Potenziale nutzen und erkennen, wofür 
sie überhaupt in dieses Leben gekommen sind? 

Genau dafür haben wir die MasterClass «Erkenne dein volles Potenzial» für alle 
Erwachsenen geschaffen, die in ihrem Alltag weiter kommen möchten. Sehr 
viele Menschen sind jetzt aufgefordert, sich darüber klar zu werden, wie sie ihr 
Leben in Zukunft gestalten wollen.  
 
Die Unsicherheiten am Arbeitsplatz, die Sinnkrisen, die Überforderungen im 
Alltag und die grossen Herausforderungen auf der persönlichen Ebene, wie zum 
Beispiel die Lebensaufgabe, die Berufung, die Sinnhaftigkeit spülen sich von 
Tag zu Tag stärker an die Oberfläche.  

Heute bekommen wir fast wöchentlich Anfragen von  Eltern, die völlig 
verzweifelt sind, weil ihre Kinder nicht mehr in die Schule möchten. Und das 
liegt mehrheitlich nicht an den Lehrpersonen, sondern es liegt in erster Linie an 
zwei Haupt-Ursachen: 

1. Die heutigen Kinder haben eine komplett andere Energie 
2. Das System Schule braucht dringend eine Transformation 

 
 

https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-potenzial-entfaltung/


Dienstag, 25. Mai 2021, 19.00 Uhr – 20.30 Uhr 
Mehr dazu mit diesem Link: Fördern und schützen, was man liebt  

Dieses Programm haben wir entwickelt, damit alle, die mit Kindern zu tun 
haben, egal ob beruflich, als Lehrpersonen, Pädagogen, Therapeuten oder 
Coaches – oder privat, als Eltern oder Grosseltern davon profitieren können. 

Bei den meisten Fällen ist es nicht ein Versagen der Erwachsenen, sondern es ist 
ein Versagen des Systems. Darum möchten wir dazu beitragen, dass die Kinder 
in Zukunft in ihrer wahren Persönlichkeit erkannt werden. Wir möchten dazu 
beitragen, dass die Kinder in ihren Vorlieben und Stärken gefördert werden.  
 
Wir möchten dazu beitragen, dass die Eltern erkennen, dass ihre Kinder sie als 
Eltern ausgewählt haben, um die besten Voraussetzungen zu bekommen, um ihre 
Aufgaben, die sie mit in dieses Leben genommen haben, zu meistern. 

Dazu haben wir ein Online-Programm entwickelt, das wir in dieser MasterClass 
vorstellen werden. Wir sind total begeistert, dass wir dieses Werkzeug jetzt 
endlich auch Online einem grossen Publikum präsentieren dürfen. So etwas hat 
es bis heute noch nicht gegeben und wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele 
Menschen den Zugang dazu finden werden. 
 
Du kannst einen wertvollen Beitrag leisten, indem du in deinem Umfeld dafür 
Werbung machst. Leite den Link der Webseite weiter und lade alle Leute, die du 
kennst, dazu ein. Als erstes natürlich die Eltern, dann natürlich auch alle, die mit 
Kindern zu tun haben. Diese MasterClass ist der Start in eine neue Art und 
Weise, wie wir in Zukunft mit Kindern umgehen werden.  

Hier kannst du mehr erfahren und dich kostenfrei eintragen: 

Fördern und schützen, was man liebt < – Klicke hier! 
Kostenlose Online-Live-MasterClass Potenzial-Erkennung bei Kindern  

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

�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Wir haben mehr gemeinsam, als uns manchmal lieb ist  
Dänischer Kurzfilm löst weltweite Begeisterung aus 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Gibt es auch eine Potenzial-Entfaltung für ein Haus  
Entwickle dein Leben durch die Entwicklung deines Hauses 

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 

https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-kinder/
https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-kinder/


 
Taoistisches Gesichter-Lesen jetzt auch im Livestream  
Genussvoll von Zuhause deine Gesichts-Analyse erhalten  
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 
!
�
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Wir haben mehr gemeinsam, als uns manchmal lieb ist 
Dänischer Kurzfilm löst weltweite Begeisterung aus
�  
�
Ich habe eine Frage: «Was verbindet dich mit einem Rechtsradikalen?» Nichts? 
Bist du sicher? Noch eine Frage: «Gibt es eine Verbindung mit dir und einem 
Bankmanager?» Auch nicht? – Bist du sicher? Diese Frage könntest du jedem 
Menschen in deinem Umfeld stellen. Wenn eine Gruppe von Punks, eine Gruppe 
von Prostituierten, eine Gruppe von Bankdirektoren und eine Gruppe von 
Müttern gemeinsam in einen Saal geführt werden, wären sie wohl ziemlich 
irritiert. Die Mütter würden sich in einer Gruppe zusammenschliessen und die 
Bankdirektoren würden an den Krawatten ihresgleichen erkennen und die Punks 
stellen sich zusammen, weil sie sich untereinander am wohlsten fühlen. 

Genau so läuft es im Alltag. Du fühlst dich am Wohlsten bei Leuten, die 
ähnliche Interessen haben. Du gehst an Veranstaltungen, wo die Menschen in 
etwa ähnlich ticken. Nicht jeder geht an ein Konzert von Helene Fischer, genau 
so wie nicht jeder ein Abonnement des Opernhauses kauft. 

Warum erzähle ich dir das überhaupt? Ganz einfach: Weil ich immer wieder zu 
hören bekomme, dass Gesichter-Lesen Menschen in eine Schublade steckt. 
Meine Antwort auf diese voreingenommene Behauptung ist immer die gleiche: 
«Das Gegenteil ist der Fall! Wir holen die Menschen aus ihren selbstgewählten 
Schubladen heraus.» 

Das wollte ich mit den verschiedenen Gruppen, die ich als Beispiel aufgeführt 
habe, verdeutlichen. Dabei haben wir viel mehr Gemeinsamkeiten, als uns oft 
bewusst ist. Ein paar Beispiele gefällig? 

Gehörst du zu den Menschen, die einen Elternteil verloren haben? 
Gehörst du zu den Menschen, die an ein Leben nach dem Tod glauben? 
Warst du jemand, der in der Schule den Klassen-Clown gespielt hat? 
Gehörst du zu den Menschen, denen es an Selbstwert mangelt?  
 
Sobald ich diese Fragen stelle, fangen sich alle Gruppen an zu vermischen. Ein 
Rechtsradikaler kann in die gleiche Gruppe zugeordnet werden, wie ein Bank-
Manager, wenn man nach dem Selbstwert frägt. Oder ein Punk kann genau so an 
ein Leben nach dem Tod glauben, wie eine Mutter. 



Die Erkenntnis daraus? Wir haben mehr Gemeinsamkeiten, als Dinge, die uns 
trennen. Wir sollten uns immer mehr nach den Gemeinsamkeiten orientieren und 
nicht an dem, was uns trennt. Ich gebe noch ein Beispiel: 

Wenn ein Kind von dir gestorben ist und du triffst jemanden, der diesen 
Schmerz auch erlebt hat, spielt es wahrscheinlich keine Rolle, ob du lieber 
Helene Fischer hörst oder eine Oper von Mozart. Richtig? 

Genau dieses Experiment hat der dänische Fernsehsender TV2 durchgeführt und 
in einem emotionalen Kurzfilm veröffentlicht. Sie haben Menschen in Gruppen 
in einen Saal gebeten. Die Gruppen hatten auf den ersten Blick kaum etwas 
miteinander zu tun. Die Bankdirektoren standen zusammen, so wie auch die 
Punks oder die Handwerker. 

Dann stellt ein Moderator genau diese Fragen nach persönlichen Schicksalen 
und bittet diese zusammenzustehen. Innert weniger Minuten sind sämtliche 
anfängliche Gruppen komplett vermischt.  

Es hat mich tief berührt, als ich dieses kurze Video gesehen habe. Darum habe 
ich dir den Clip bereitgestellt. Das musst du dir anschauen und du wirst sofort 
spüren, wie sehr wir doch alle miteinander vereint sind und wie sehr wir die 
Individualität jedes einzelnen respektieren dürfen.  

Klicke hier auf diesen Link und schaue dir im Blog-Beitrag das Video an. Du 
wirst begeistert sein und es wird sicher auch dich sehr berühren. 
 
Alles, was uns verbindet < – Klicke hier! 
Wie Taoistisches Gesichter-Lesen Menschen aus ihrer Schublade befreit 

Gerade in der aktuellen Zeit, wo eindeutig versucht wird, uns Menschen zu 
trennen, sollten wir sehr achtsam sein. Genau darum küre ich diesen Spot von 
TV2 zum Bravo des Monats. Herzliche Gratulation! 

 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Gibt es auch eine Potenzial-Entfaltung für ein Haus  
Entwickle dein Leben durch die Entwicklung deines Hauses 

Es ist jetzt bald 25 Jahre her, als ich die erste Business Feng Shui Beratung in 
einem Kosmetik-Geschäft in Zürich durchgeführt habe. Wie doch die Zeit 
vergeht. Damals war mir der Zusammenhang zwischen der Entwicklung der 
Potenziale eines Menschen mit der Entwicklung der Potenziale eines Hauses 
noch nicht so bewusst. 
 
Die Kundin von damals gibt es immer noch. Sie zählt sicherlich zu den 
erfolgreichsten in ihrer Branche. Damals hat sie ganz alleine mit einem kleinen 
Geschäft angefangen. Seitdem durfte ich für sie zwei neue, grössere Betriebe 
anhand Feng Shui Kriterien einrichten. Der Erfolg war so gross, dass sie sich 
bessere Standorte und auch schönere Geschäfte mit Mitarbeitern leisten konnte. 

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/steckt-facereading-menschen-in-schubladen/


Rückblickend freut es mich natürlich sehr, dass sich diese Investitionen, die 
meine Kundinnen und Kunden in ihre Häuser und Wohnungen getätigt haben, 
vielfach auszahlten  

Rückblickend stimmt es mich aber auch traurig, weil es immer noch ganz viele 
Menschen gibt, die meinen, dass es Feng Shui Aspekte gar nicht braucht. Darum 
ist es ein Anliegen, möglichst viele Menschen an diesem Wissen und an diesen 
Erfahrungen teilhaben zu lassen. In der Vergangenheit habe ich mich sehr 
zurück gehalten, Beispiele meiner Arbeit zu veröffentlichen. Aber ich sehe auch 
ein, dass konkrete Beispiele am meisten helfen, um die kraftvolle Wirkung von 
Feng Shui sichtbar zu machen.  

Ein Beispiel für Potenzial-Entwicklung mit Feng Shui möchte ich dir heute im 
Feng Shui Tipp des Monats vorstellen. Stephan Meyer hat mich vor 16 Jahren 
kontaktiert, um eine Beratung in seiner Wohnung durchzuführen. Schon damals 
ist mir das Potenzial des Hauses aufgefallen, in dem Stephan mit seiner Familie 
wohnte. Als Mieter, vor 28 Jahren in diese Wohnung eingezogen, konnte er sich 
kaum vorstellen, sich einmal ein Haus leisten zu können. Es war auch kein 
Thema damals. 

Ein paar Jahre später konnte er das ganze Wohn- und Geschäftshaus käuflich 
erwerben und was daraus geworden ist, erfährst du im Feng Shui Tipp des 
Monats, wenn du hier klickst, um den Beitrag zu lesen …  
 
Praxis-Beispiel: Potenzial-Entfaltung mit Feng Shui < – Klicke hier! 

Übrigens … Wenn du auch dein Potenzial befreien möchtest und dich diese 
Beispiele neugierig gemacht haben, schreibe dich ein in den nächsten Workshop 
«Harmonie und Wohlstand mit Feng Shui». Da komme ich nach wie vor zu dir 
nach Hause und ich werde auch dich dabei unterstützen dein Potenzial zu 
befreien. Hier der Link zur Ausschreibung: 
 
Mach dein Zuhause zu deinem Kraftplatz < – – Klicke hier! 

Ach ja, noch etwas … In der Zwischenzeit ist Stephan Meyer sogar Buchautor 
geworden. Das Buch findest du auf seiner Webseite und es enthält sehr viele 
Informationen darüber, was sich mit Feng Shui im Leben entwickeln kann.  

 
+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Taoistisches Gesichter-Lesen jetzt auch im Livestream 
Genussvoll von Zuhause deine Gesichts-Analyse erhalten

Kennst du dein Ikigai? Immer noch nicht? Dann wird es Zeit für dich, deinen 
«Reason For Being», deinen Grund des Seins, deinen Sinn im Leben zu finden. 
Ikigai besteht, wie du vielleicht schon weißt aus vier Grundpfeilern.  
 
1. Tust du das was du gut kannst?  
2. Tust du das, was du liebst? 
3. Tust du das, was die Welt braucht und für dich Sinn macht?  

https://erfolgs-akademie.ch/feng-shui/feng-shui-tipps/potenzial-entfaltung-mit-feng-shui-tipp-mai-2021/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/feng-shui-beratung-workshop/


4. Tust du das, womit du dein Einkommen sicherst? 
 
Der schnellste und einfachste Weg, um die Antwort auf diese vier Fragen zu 
bekommen ist das Taoistische Gesichter-Lesen. In deinem Gesicht zeigen sich 
die Merkmale, welche deine Potenziale und Fähigkeiten beschreiben. Leider war 
es bis heute nicht möglich, diesen spannenden und sehr beliebten Workshop mit 
Einzel-Analyse und Potenzial-Coaching Online beizuwohnen.  

Das haben wir jetzt geändert! Ab sofort gibt es den Erkenntnis-Workshop 
Taoistisches Gesichter-Lesen auch in einer Livestream-Variante.   

Das heisst für dich, dass du gemütlich von Zuhause an diesem Workshop 
teilnehmen kannst. Die Einzel-Analyse bekommst du genau so dazu. Alles, was 
ich brauche, ist ein Bild von dir, damit ich mich für dich vorbereiten kann. 

Einer der wertvollsten Inhalte des Workshops ist der von uns entwickelte 
Persönlichkeits-Test, der dir darüber Aufschluss gibt, ob du im richtigen Job bist 
und wie stark deine Selbsteinschätzung von deinen Gesichtszügen abweicht. 
Auch dieser Test wird in der Livestream-Variante nicht fehlen. 

Ich bin unsagbar dankbar, dass wir endlich auch unseren Kundinnen und 
Kunden in Deutschland und Österreich, oder wo auch immer auf diesem 
Planeten du dich befindest, die Unterstützung geben können, dein Ikigai zu 
finden. Hier der Termin für das 1. Taoistische Gesichter-Lesen Livestream: 

Taoistisches Gesichter-Lesen Online im Livestream 
Samstag, Sonntag, 4. / 5. September 2021  

Hier kannst du dich jetzt gleich eintragen und deinen Platz sichern: 
2-Tages-Livestream-Workshop mit Einzel-Analyse < – – Klicke hier! 

Alles neu macht der Mai, habe ich am Anfang des Briefes geschrieben. Wie du 
siehst, habe ich Wort gehalten. Das wären also unsere vielen neuen Angebote. 
Was uns vor allem sehr freut ist das Angebot, mit denen wir Erwachsene dabei 
unterstützen können, die Kinder besser zu verstehen. Ich hoffe sehr, dass du dich 
für die MasterClass eingetragen hast. Dazu passt die Neumond-Erkenntnis des 
Monats besonders gut. Hier ist sie … 

!

 
�  

+ + + Deine Neumond-Erkenntnis des Monats + + + 
�  
�  
«Kinder haben kein Bedürfnis, Lob zu bekommen. Sie 
haben das Bedürfnis, gesehen und anerkannt zu werden?»

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen1/


Autor: Jesper Juul
!  

 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Hast du gewusst, dass 80% 
der Krankheiten im Erwachsenenalter ihren Ursprung in der Kindheit haben? 
Auch das ist eine Erkenntnis aus vielen Jahren Life Change-Seminare. Seit ich 
das weiss, tue ich alles, damit die Eltern mehr Unterstützung bekommen, um 
ihren Kindern wertvolle Begleiter ins Erwachsenenleben zu sein. 
 
Weißt du wo diese Arbeit anfängt? Du hast es vielleicht schon erraten: Ganz klar 
bei der Entwicklung des Potenzials der Eltern. Die Kinder machen nicht, was 
die Eltern sagen, sondern was die Eltern TUN. 

Ein toller Einstieg in diese Potenzial-Entfaltung ermöglicht dir der beliebte 
«Ikigai-Power-Day» .  Der Termin vom 29. Mai ist bereits ausgebucht. Am 
Dienstag, 18. Mai 2021 hat es noch einen Platz frei. Wenn du diesen sichern 
möchtest, kannst du hier mehr erfahren: 
1-Tages-Workshop: Impulse für «The Reson for Being» < – – Klicke hier! 
  

�

Sodeli, das wär’s für heute. Am letzten Sonntag ist ein Podcast erschienen, bei 
dem ich über Ikigai und Lebensglück für alle gesprochen habe. Ich wurde in 
diesem Gespräch sehr emotional, weil es einfach nicht in meinen Schädel will, 
warum sich die Menschen so schwer tun, sich ein Leben in Sinnhaftigkeit und 
Würde zu gönnen.  
 
Wir haben es doch alle selbst in der Hand aus unserem Leben und aus unserer 
Gesellschaft einen besseren Ort zu machen. Falls du Lust auf eine Stunde 
WENDE-lin-Power hast und das erträgst, kannst du es dir hier anhören:  
 
Podcast: Potenzialentfaltung und Lebensglück für alle < – Klicke hier! 

Also bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt bestimmt: 
Frühestens jedoch am 10. Juni 2021, 12.53 Uhr.  

Hier bestellen < – Klicke hier 

Finde dein Ikigai 

Wofür es sich zu leben lohnt 

Autor: Wendelin Niederberger 

188 Seiten 

Fr. 22.50 

Mit Hörbuchfassung! 

Gratis-Zugangslink mit jedem Buch 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/ikigai-buch-bestellung/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/ikigai-buch-bestellung/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/
https://gradido.net/de/podcast/?pid=1137


Du siehst, wir haben die Zeit genutzt. In den letzten 5 Monaten haben wir nur 
ein Ziel vor Augen gehabt: Wie können wir dich dabei unterstützen, dich auf die 
grossen Veränderungen vorzubereiten. Wie lautete deine Antwort auf die 
Einstiegsfrage? Glaubst du, dass sich für dich in den nächsten Monaten oder 
Jahren nichts ändern wird? Wenn doch, dann findest du in der Visionären 
Erfolgs-Akademie neue, grossartige Werkzeuge, die dir dabei helfen werden, 
diese Transformation kraftvoll zu meistern.   

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...  Fast hätte ich es vergessen. Die Online-MasterClass für Kinder und 
Jugendliche darfst du übrigens fleissig weiterleiten. Es ist ein wunderbarer 
Einstieg für alle, denen die Kinder am Herzen liegen. Teile einfach diesen Link 
und schreibe ein paar Worte dazu, wie zum Beispiel: ;Wäre das nicht etwas für 
dich?» Vielen Dank! https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-kinder/

!
«ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS DES NEUMONDBRIEFES» 
�  
Alle Seminartermine im Überblick: 
Mehr Termine findest du unter folgendem Link der Visionären Erfolgs-Akademie 
«Top oder Flop!» Erfahren Sie hier, wie ehemalige Seminarteilnehmer die Ausbildungen der 
Visionären Erfolgs-Akademie im unabhängigen Bildungspool bewerten: 
So bewerten Kunden die Ausbildungen durch Wendelin Niederberger 

�
�  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE  
Persönlichkeits-Entwicklung nach dem Vorbild der universellen Gesetze und der Natur 
�
!
Ikigai Power-Day 
!  
1-Tages-Impuls Workshop "Finde dein Ikigai!"     Fr. 188.-  

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

https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-kinder/
https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/


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                          
Propstei, Wislikofen, CH- Wislikofen nähe Zurzach 

Dienstag, 21. September – Freitag, 24. September 2021                          
Propstei, Wislikofen, CH- Wislikofen nähe Zurzach 

Dienstag, 23. November – Freitag, 26. November 2021                          
Propstei, Wislikofen, CH- Wislikofen nähe Zurzach 
 
�

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 12. / 13. Juni 2021  (Neuer Termin!)  
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 
  
�  

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/feng-shui-beratung-workshop/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen1/


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

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 du 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  

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen2/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-masterclass/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/coaching-ausbildung/
mailto:info@erfolgs-akademie.ch


So nimmst du das Steuerrad des Lebens selber in die Hand 
 
Modul IV Freitag, 22. Oktober 2021 bis Sonntag, 24. Oktober 2021 
So verbindest du dich mit deiner einzig wahren Kraftquelle 
 
Modul V Freitag, 7. Januar 2022 bis Sonntag. 9. Januar 2021  
Wie du die Menschen ganzheitlich erfassen kannst 
 
Modul VI Freitag, 18. Februar 2022 bis Samstag, 10. Februar 2022 
Mit der Kraftfarbe der Seele deine wahre Lebensaufgabe finden 

Modul VII Donnerstag, 31. März 2022 bis Samstag, 2. April 2022 
Wie du dich als Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP selbständig machst.  
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 25. Februar bis Sonntag, 27. Februar 2022          (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! 
�  
Poloshing the Professionals       Fr. 1’350.- 
Wie du als Coach, Trainer, Medium oder Therapeut 
mehr Professionalität entwickeln kannst 
                      
Freitag 20. Mai bis Sonntag, 22. Mai 2022          (Einstiegs-Workshop!) 
Seehotel & Spa Wilerbad, Wilen/Sarnen 
Besonderes: Dank kompetenter Übersetzung keine Englischkenntnisse 
erforderlich!

mailto:info@erfolgs-akademie.ch
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/schulung-der-medialitaet/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/power-of-self/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/polishing-the-professionals/


�
�  
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, 20. August 2021 Jetzt anmelden!  

Modul I Freitag, 20. August 2021 bis Sonntag, 22. August 2021  
 
Modul II Freitag, 10. Dezember 2021 bis Sonntag, 12. Dezember 2021  
 
Modul III Freitag, 22. April 2022 bis Sonntag. 25. April 2022  

Modul IV Freitag, 19. Aug. 2022 bis Sonntag. 21. Aug. 2022  

Modul V Freitag, 9. Dez. 2022 bis Sonntag. 11. Dez. 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, 10. Sept. bis Sonntag, 12. Sept. 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 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/dipl-heiler-ausbildung/
mailto:info@erfolgs-akademie.ch
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/20-treffpunkt-erfolg-pre/


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!» 
�  

http://www.erfolgs-akademie.ch/blog/2018/12/06/18-treffpunkt-erfolg-emotionen-ein-feuerwerk-an-inspirationen-und-gutes-karma/

