
!  

«Teilst du unsere Leidenschaft und Herzens-Mission und willst du selbst auch 
ein Teil der Bewegung sein, Menschen in ihr volles Potenzial zu bringen?» 
Nutze Neumond für Neumond die vielen spannenden Inspirationen für mehr 
Spass, Erfolg und Lebensfreude. 
�

Hier ist dein Neumondbrief Nr. 203, 6/2021 
Seit 203 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. 202, 5/2021 
�
Was sagen ehemalige Teilnehmer? 
Dein Seminar-Feedback des Monats von  Ursula Coleselli: «… Ein enorm wertvolles 
Erlebnis die vier Tage in kraft- und liebevoller Energie zu verbringen und ein neues 
Verstehen zu entwickeln. Wendelin hat die ausserordentliche Gabe … 
�
Klicke für deine günstigen Daten: 
Hier findest du deine günstigen Daten für die Monate Juni / Juli 2021
�

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! – Zeit für Neubeginn! 
Aber nicht nur das: Gleichzeitig gibt es eine Sonnen-Finsternis und der Planet 
Merkur ist noch bis zum 23. Juni rückläufig. Wer die Qualität der Zeit zu 
lesen weiss, profitiert von der Qualität der Zeit.   
 
Meine Einstiegsfrage lautet: Stimmt für dich das Sprichwort: «Was nichts 
kostet ist auch nichts wert?» 

 
 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2021/05/Neumondbrief-Nr.-202-52021.pdf
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


 
Montag, 23. August 2021, 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr 

Für alle, die privat oder beruflich mit Kindern zu tun haben 
Hier kannst du mehr erfahren < – Klicke hier!  

Wir haben in den letzten Monaten viele neue Angebote erstellt, die wir dir 
kostenfrei zur Verfügung stellen. Zum Beispiel das Webinar, «Krisen meistern 
statt Geschirr zerschlagen.» In diesen 45 Minuten lernst du, worauf du in 
deiner Beziehung oder in deiner Familie achten kannst, damit jeder mehr 
Verständnis für sein Gegenüber entwickelt.  
 
Diesen Online-Kurs haben wir speziell entwickelt, weil wir wissen, dass 
aufgrund der aktuellen «C-Sinndemie», ganz viele Paare und Familien einen 
grossen Stress erleben. Das führt öfter als uns lieb ist zu Streitereien, die 
manchmal sogar zu Gewalt ausarten können. Hier kannst du dich zu diesem 
Gratis-Webinar anmelden:  
Mehr Verständnis in Beziehung und Partnerschaft < – Klicke hier!  
 
Du lernst in diesem Webinar aus den Gesichtern zu lesen, was jeder einzelne 
braucht und was ihm gut tut. Du lernst aber auch mehr Verständnis für jede 
einzelne Persönlichkeit zu bekommen. Dazu gibt es ein Workbook, das du 
herunterladen kannst und dir hilft, das Gelernte besser zu verstehen. Nimm also 
einen Spiegel zur Hand und melde dich jetzt gleich an.  
 
Wir haben viele weitere kosten.freie MasterClasses, Blogbeiträge und Angebote 
entwickelt, damit jeder vom Know How aus 25 Jahren Erfahrung profitieren 
kann. Auch dieser Neumondbrief ist ja komplett kostenfrei. Das gleiche gilt für 
die Podcasts, die ich teilweise für andere Organisationen erstelle. Auch diese 
können gratis angehört werden.  
 
Der Link, der eindeutig am meisten angeklickt wird, ist jedoch der Gratis-
Zugang zu den «Günstigen Astrologischen Daten» Ganz viele nehmen jeden 
Monat ihre Agenda und tragen die Daten in ihren Kalender ein. Auch da scheint 
es sich zu bewahrheiten: «Auch wenn es nichts kostet, so ist es doch etwas 
wert!» Sonst würden nicht so viele Menschen diese Angebote nutzen.  

https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-kinder/
https://erfolgs-akademie.ch/verstaendnis-durch-verstehen/
https://erfolgs-akademie.ch/verstaendnis-durch-verstehen/


Hier der Link zu deinen günstigen und ungünstigen Daten! 
 
Heute werde ich dir noch viele weitere Angebote vorstellen, die wir dir ohne 
irgendwelche Kosten zur Verfügung stellen. Es lohnt sich also einmal mehr, 
diesen Brief von Anfang bis zum Ende zu lesen.  

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

Nur wer nichts tut macht keine Fehler! 
Wofür wir uns von Herzen entschuldigen möchten:
 

Bevor wir loslegen, müssen wir uns bei vielen von Euch von ganzem Herzen 
entschuldigen. Was ist passiert? 
 
Im letzten Neumondbrief haben wir zwei kostenfreie MasterClass mit mir 
persönlich angekündigt. Leider hat die Technik nicht so geklappt, wie man uns 
das versprochen hat. Viele Mails sind gar nicht erst angekommen oder im Spam 
gelandet. Versandzeiten waren falsch, obwohl wir sie richtig eingestellt hatten 
und einige von Euch haben die Verschiebung der MasterClass: «Potenziale aus 
den Gesichtern der Kindern erkennen» nicht einmal erhalten.  
 
Wir mussten mit den Betreibern der technischen Installationen ein ernstes Wort 
reden. Der Fehler lag nicht bei uns, sondern bei der technischen Abwicklung. 
Ich habe angenommen, dass solche Abläufe für die Spezialisten heute zum 
Alltag gehören. Ich dachte mir, dass sie wissen, was sie tun. 
 
Ich muss mir den Vorwurf machen, dass ich einfach zu sehr auf sie vertraut 
habe. Das haben wir nun korrigiert und wir hoffen, dass wir dir im Sommer, 
diese heiss begehrten kostenfreien Angebote nun doch noch nachliefern können. 
Hier der Link zu den beiden versprochenen Online-MasterClasses: 

Potenzial-Erkennung bei Kindern < – Klicke hier! 
Freitag, 23. August 2021, 19.00 Uhr 
 
Entfalte dein volles Potenzial < – Klicke hier! 
Donnerstag, 9. September 2021, 19.00 Uhr 
 
Herzlichen Dank für dein Verständnis. Wir bitten alle, die davon betroffen waren 
nachträglich um Entschuldigung.  
  
EVOLUTION AKTUELL: 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/
https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-kinder/
https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-kinder/
https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-potenzial-entfaltung/
https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-potenzial-entfaltung/


Mehr Menschen erreichen dank Online-Aktivitäten 
Wie du von den neuen Angeboten profitieren kannst
 
Seit etwas mehr als einem Jahr sind wir extrem gefordert worden. Immer wieder 
mussten wir Ausbildungen verschieben oder sogar annullieren. Das letzte 
Seminar durften wir Anfang Dezember 2020 durchführen dürfen. Dann war 
wieder ganze 5 Monate Sendepause. Viel Aufwand und kein Ertrag. Das kann 
ganz schön an die Nieren gehen. Das sagt man doch so, oder?  
 
Wir hatten vor einigen Jahren einen Traum - einen ganz grossen sogar:  
«Die ganze Welt lernt Taoistisches Gesicher-Lesen»  
 
Damit das möglich wird, müssen wir die Angebote auch online verfügbar 
machen. Leichter gesagt als getan! Woher die Zeit nehmen, wenn man den prall 
gefüllten Terminkalender vor Augen hat und sich fragt: «Wo können wir uns die 
Zeit dafür stehlen?» 
 
Dadurch, dass man uns verboten hat, Seminare durchzuführen, war das DIE 
CHANCE diesen Traum möglich zu machen. Darum haben wir die Zeit genutzt, 
um auch für die vielen Menschen da draussen, die nie die Möglichkeit haben, 
das Taoistische Gesichter-Lesen live erleben zu können, eine faire Chance zu 
bieten.  
 
Und wenn wir etwas machen, dann machen wir es gleich richtig! Du kannst jetzt 
also von jedem Platz auf dieser Welt, das Taoistische Gesichter-Lesen einfach 
und vom eigenen Wohnzimmer, in deinem eigenen Tempo lernen, so wie wenn 
du bei mir im Seminarraum anwesend wärst.  
 
Du musst jetzt also nicht mehr traurig sein, weil es dir nicht möglich ist in die 
schöne Schweiz zu reisen und dir dieses tolle Erlebnis zu gönnen. Du kannst 
auch nicht mehr sagen, dass du deine Talente und Fähigkeiten nicht kennst. Du 
kannst auch nicht mehr sagen, dass du keine Ahnung davon hast, was deine 
Potenziale sind. 
 
In diesem Online-Kurs bekommst du den Zugang zu deinen wunderbaren 
Stärken und Begabungen, die du für deine wahre innere Erfüllung in deinem 
Leben einsetzen kannst.  
 
Das ist ein grosser Schritt in der Evolution der Visionären Erfolgs-Akademie 
und auch ein grosser Schritt in die Richtung, dass wir unseren Traum wahr 
machen können: Das Taoistische Gesichter-Lesen findet Einzug in den Familien, 
in den Schulen und auch an allen Arbeitsplätzen um mehr Harmonie und inneren 
Frieden in die Welt zu bringen. 



 
Wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du hier die Webseite und auch eine 
Video, wo du dir einige Beispiel-Sequenzen aus dem Inhalt anschauen kannst: 
 
Menschen erkennen, verstehen und akzeptieren < – Klicke hier!  
 
Um dir die Entscheidung zu erleichtern, ob du dir dieses Paket an Wissen, mit 
ganzen 14 Modulen gönnen sollst, gibt es ein Bonus-Paket im Wert von 98 
Franken dazu. Du bekommst das gesamte Paket der 5-Elemente Meditationen. 
Für jedes einzelne Element eine geführte Visionsreise zu deinem Geistigen 
Führer deines eigenen Elements. Gratis dazu gibt es auch das wertvolle Buch 
«Taoistisches Gesichter-Lesen» mit über 100 handgezeichneten Detailbildern.  
 
Dieses Bonuspaket gibt es nur noch bis 30. Juni 2021. Bis dann solltest du 
dir dieses Angebot gesichert haben.  Wenn auch du in Zukunft mehr über dich 
wissen und immer stärker in deine wahre Kraft kommen möchtest, solltest du 
dich schnell entscheiden.  
 
Wir wissen, dass wir dieses grossartige Paket sehr günstig, zum Preis von nur 
gerade 340 Euro, abgeben. Das ist zwar nicht gratis, aber für das, wie du davon 
profitierst, sehr kostengünstig. Vor allem wenn man in Betracht ziehst, dass noch 
ein über 60-seitiges Work-Book mit dabei ist. Insgesamt sind das mehr als 8 
Stunden intensives Training. Du findest heraus, was deine wahre Lebensaufgabe 
ist und mit welchen Begabungen und Talenten du diese verwirklichen kannst.  
 
Zudem sparst du dir die Reisezeit und die Reisekosten. Du sparst dir auch die 
Hotelkosten, die alleine höher sind, als der Preis für das ganze Paket. Es kommt 
dazu, dass du dir das Programm so oft wie du willst und so lange wie du willst 
wiederholen und anschauen kannst. So lange, bis es sitzt und du die Inhalte 
gespeichert hast. Das ist ein weiterer Vorteil, den du im Live-Seminar nicht 
hast.  
 
So, und das bringt mich jetzt einfach dazu, danke zu sagen. Danke, dass es so 
etwas wie Corona gibt. Dank Corona ist das neue Buch «Finde dein Ikigai» auf 
den Markt gekommen, der «Ikigai-Power-Day» ist entstanden (dazu später mehr 
… ) und auch die wunderbaren Online-Programme, haben das Licht der Welt 
erblickt.  
 
Wofür darfst du dankbar sein, dass es Corona gibt? Ist diese Frage für dich 
ketzerisch? Ich stelle dir diese Frage, weil ich dich dazu einladen möchte, mit 
einem evolutionären Blick auf die Entwicklung des letzten Jahres zu schauen. 
Legen wir einmal alle nervigen und für viele sicher auch existenzbedrohende 
Entwicklung zur Seite und betrachten die positiven Aspekte. Findest du Dinge, 

https://erfolgs-akademie.ch/gesichter-lesen-online-kurs-basic/
https://erfolgs-akademie.ch/gesichter-lesen-online-kurs-basic/


von denen du sagen kannst, dass sie ein Segen waren?  
 
Am Ende entscheidest du, was du aus jeder Situation machst. Ob du die 
positiven Entwicklungen sehen möchtest, oder ob du das Drama in der 
Vordergrund stellst, entscheidest alleine du. Egal wie dein Blickwinkel ist, du 
wirst in jedem Fall etwas finden. Persönlich wähle ich den Blickwinkel der 
Evolution und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Corona oder die «C-
Sinndemie», wie ich sie nenne, nur das Beste für uns möchte. 
 
Die Taoistische Philosophie geht davon aus, dass sich im Leben nie etwas zeigt, 
das nur negative Seiten hat. Alles hat immer zwei Seiten. Auf welche Seite man 
schauen möchte, entscheidet jeder für sich selbst. – Und auf diejenige Seite auf 
die du schaust, das wird dann zu deiner Realität. Punkt!  
 
Macht das für dich irgendwie Sinn?  

Eine weitere evolutionäre Entwicklung, die auch dank der «C-Sinndemie» 
eingeleitet wurde, ist «Homeschooling». Ja, genau! Wir werden uns dank 
Corona an dieses Wort gewöhnen - aber nicht so, wie es heute noch interpretiert 
wird. 
 
Ich meine wirklich Homeschooling! Nicht mit Online und so - sondern so, wie 
es von Anfang an gemeint war. Die Kinder gehen, wenn überhaupt, nur noch in 
die Schule wenn sie Lust dazu haben, 
 
Wie das gehen soll? Der Träger des «Bravo des Monats» erklärt es dir und du 
wirst vor Freude jubeln. Darum unbedingt weiterlesen! 

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

�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Darf Lernen überhaupt Spass machen? 

Riccardo Leppe revolutioniert das Schulsystem 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Dein Haus zeigt dir, was du aus deinem Leben gemacht hast 
Erfahre, um was es im Feng Shui tatsächlich geht  

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 



 
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 + + + 
 
Darf Lernen überhaupt Spass machen? 

Riccardo Leppe revolutioniert das Schulsystem 
�  
�
«Alter, – was läuft hier?» Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht Anfragen 
von besorgten Eltern bekommen, die wissen möchten, wie es mit ihren Kindern 
weiter gehen soll? Immer mehr Kinder weigern sich in die Schule zu gehen. 
Schon 2014 habe ich es an einem «Treffpunkt Erfolg» vorher gesagt. Nun wird 
es je länger je mehr Realität. Das aktuelle Schulsystem scheint ein Ablaufdatum 
zu haben. Es passt nicht mehr zu den Kindern und wie es scheint, reformiert sich 
die Schule nicht schnell genug. 
 
Was läuft da schief?  
 
Ich weiss wirklich nicht, woran es liegt, aber so etwas hat es in den letzten 25 
Jahren noch nie gegeben: «Viele Kinder wollen nicht mehr in die Schule!» Die 
Eltern sind verzweifelt und die Kinder sind total verunsichert. Was ist das 
Problem? Eigentlich weiss ich es schon: Die Kinder weigern sich immer mehr 
sich «Unter-Richten» zu lassen. Das Wort musst du dir einmal auf der Zunge 
zergehen lassen.  
 
Einer, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat ist Ricardo Leppe. Er sagt: 
«Da draussen, da passt irgendetwas nicht.» Er meint damit die Art und Weise, 
wie wir immer noch die Schule gestalten. Er sagt: «Eine Stunde Schule pro 
Woche reicht vollkommen!» (… !) - Wie bitte? Doch, du hast richtig gelesen $
[FNAME|Customer|Guest]$! Eine Stunde reicht!  
 
«Wie soll das gehen?», wirst du dich jetzt vielleicht fragen. Die gleiche Frage 
habe ich mir auch gestellt. Aber als ich gesehen habe, wie er sich die Schule der 
Zukunft vorstellt, war mir sofort klar: «So kann es funktionieren!»  

Aber wer ist Ricardo Leppe? Ricardo kommt aus Österreich und ist ursprünglich 
Zauberer von Beruf. Er selbst ging nur dann zur Schule, wenn er Lust dazu 
hatte. Die hatte er meistens nicht. Zum Glück haben seine Eltern ihn gelehrt, 
dass er selber für sein Glück verantwortlich ist und haben ihn gewähren lassen.  
 
Einer der Gründe, warum es nicht mehr als eine Stunde pro Woche braucht ist 
die Tatsache, dass er in den Schulen neue Lerntechniken einsetzt. 



Lernmethoden, wie zum Beispiel die Memo-Technik, mit der man locker lange 
und komplizierte Zahlenkombinationen abspeichern kann. Oder wie er den 
Kindern das 1 x 1 in einer einzigen Stunde beibringt ist einfach nur grossartig. 
Dir normale Schule braucht dazu Wochen, wenn nicht sogar Monate.  
 
Wenn wir es schaffen, dass sich die Schule den neuen Kindern anpasst. Dann 
haben wir in 20 Jahren eine neue Gesellschaft. So schnell kann das gehen. Heute 
sind weder die meisten Lehrer mit dem System zufrieden, noch die Eltern und 
die Kinder schon gar nicht. Natürlich gilt das nicht für alle, aber es werden 
immer mehr.  
 
Wenn du mehr über Ricardo Leppe und sein Schulsystem «WissenSchafft 
Freiheit» erfahren möchtest, findest du hier ein spannendes Interview mit ihm: 
 
Friedvolle Transformation des Bildungssystems < – Klicke hier! 

 
Ricardo Leppe hat bei tausenden von Kindern bereits bewiesen, dass eine neue 
Schule möglich ist. Wir müssen es nur wollen - unseren Kindern zuliebe.  
 
Für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohl der Kinder und unserer Zukunft 
vergeben wir hier und heute offiziell das «Bravo des Monats Juni 2021» dem 
grossartigen Riccardo Leppe.  
 
Möge Ricardo für uns alle ein grossartiges Beispiel dafür sein, dass wir alle 
etwas dazu beitragen können, diese Welt ein bisschen menschlicher zu machen. 
Ich bin auf alle Fälle total begeistert, wie sich alles so wunderbar entwickelt. Du 
auch?  
 
Ach ja, übrigens … Die vielen tausend Einsätze, die Ricardo in den Schulen 
bereits absolviert hat, sind alle kostenfrei geleistet worden. Ist das deshalb etwa 
auch nichts wert? Was meinst du? Schaue hier, was du alles als Unterstützung 
für dein Kind kostenlos bekommen kannst:  Die Schule der Zukunft 

 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Dein Haus zeigt dir, was du aus deinem Leben gemacht hast 

Erfahre, um was es im Feng Shui tatsächlich geht  

«Im Taoistischen Gesichter-Lesen lese ich aus deinem Gesicht, was du mit in 
dieses Leben gebracht hast. Im Feng Shui lese ich aus deinem Wohnumfeld, was 
du daraus gemacht hast.» 
 
Das ist ein Zitat aus meinem neusten Experten-Gespräch, das ich mit der 
Organisatorin des grossen Lifebooster-Retreats, Karin Grun führte. Ich musste 
es mir selber noch einmal anhören und konnte kaum glauben, was ich ihr alles 
erzählt habe.  
 
Doch fangen wir von vorne an: Ich wurde angefragt, am Online-Kurs «Reset 
your Body, Mind and Soul» Tipps zu liefern, wie man sein Umfeld kraftvoll 

https://gradido.net/de/podcast/?pid=1137
https://www.all4brain.com/unsere-grosse-vision-2/


gestalten kann. Der Kongress dauert 7 Tage und umfasst die 7 wichtigsten 
Lebensbereiche. Im Klartext geht es ums Wohlfühlen: Wohlfühlen mit dir selbst, 
deinem Körper, deiner Beziehung und wohlfühlen in deinem zu Hause, was 
natürlich mein Spezialgebiet ist.  
 
Ich weiss nicht, woran es gelegen hat, aber so viele Tipps und Tricks in einer 
Stunde haben ich noch nie preis gegeben. Karin Grun, die mich dazu befragte, 
hat es aber auch wirklich clever angestellt. Ich habe ihr erzählt, wie man den 
Reichtum im Haus aktiviert, wie man zu einem besseren Schlaf kommt, wie 
man die Beziehung unterstützt und vieles mehr. Mein Fazit: 
 
«Das umfassenste, lehrreichste und inspirierenste Feng Shui-Interview, das 
ich je gegeben habe!» 

 
Ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr in der Vordergrund stellen. Bestimmt 
haben die weiteren 30 TOP-Referenten auch viel zu erzählen. Aber aus meiner 
Sicht lohnt es sich nur schon wegen meinem erkenntnisreichen Beitrag, dich zu 
diesem Lifebooster Retreat anzumelden. Hier kannst du mehr erfahren: 
 
Wohlfühlen zu Hause mit Feng Shui < – Klicke hier!  
 
Ach ja, fast hätte ich es vergessen! Der Lifebooster-Retreat ist selbstverständlich 
kosten.frei und zu 100% gra-tis. Ich bin davon überzeugt, dass es sich für dich 
trotzdem lohnt mit dabei zu sein und keineswegs deswegen nichts wert ist. ;-)

 
+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Taoistisches Gesichter-Lesen jetzt auch im Livestream 

Genussvoll von Zuhause deine Gesichts-Analyse erhalten

Wie schon erwähnt, haben wir seit Beginn der speziellen Corona-Situation über 
Monate keine Seminare durchführen können. Das war nicht nur für uns sehr 
traurig, sondern auch für die vielen Teilnehmer, die sich sehnlichst gewünscht 
haben, endlich die gebuchten Kurse besuchen zu dürfen.   
 
Wer uns kennt weiss, was für eine magische Energie wir Dank der tollen 
Teilnehmer jeweils in den Kursräumen aufbauen können. Das lieben wir über 
alles. Trotzdem müssen wir erkennen, dass es ganz viele Leute gibt, für die eine 
Reise in die Schweiz, um an einem Workshop teilnehmen zu können, eine 
grosse Hürde darstellt.  
 
Wir werden immer wieder gebeten, ob es nicht doch möglich wäre, die Kurse 
auch per Livestream durchführen zu können. Das heisst im Klartext: "Ein Live-
Seminar von zu Hause mitmachen!»   
 
Ganz viele werden sich jetzt freuen, wenn sie erfahren, dass dies jetzt tatsächlich 
möglich geworden ist. Hier die grosse Neuigkeit: 

Taoistisches Gesichter-Lesen im Livestream mit dabei sein! 

https://erfolgs-akademie.ch/2021/wohlfuehlen-zu-hause-mit-feng-shui-tipp-juni-2021/


Samstag, Sonntag, 4. / 5. September 2021  
Hier geht's zur Anmeldung! < – Klicke hier!  
 
Echt jetzt! Mir stellt es die Haare auf, wenn ich mir vorstelle, dass man diesen 
Workshop aus der ganzen Welt live mitverfolgen kann. Mir stellt es noch mehr 
die Haare auf, wenn ich mir vorstelle, dass ich auch online das persönliche 
Coaching und eine Gesichts-Analyse mit den Teilnehmern durchführen werde. 
Das hätte ich mir vor 25 Jahren, als ich mit dieser Arbeit angefangen habe, nicht 
zu träumen gewagt. Jetzt ist es Realität und ich freue mich auf diese 
Herausforderung.  
 
Möchtest du dabei sein? Melde dich hier an und erfahre, wie du zu 
deiner persönlichen Potenzial-Analyse aufgrund deiner Gesichts-Merkmale 
kommst. Wie du vielleicht weisst, ist das Taoistische Gesichter-Lesen ein 
wesentlicher Teil, um dein ikigai zu finden und in dieser Art weltweit 
einzigartig.  
 
Wenn wir schon bei den Potenzial-Analysen sind, hier noch der neue Termin für 
die MasterClass «Entfalte dein volles Potenzial» 
 
In einer Stunde erfährst du, wie und warum du in deine volle Kraft kommen 
kannst. Klicke hier und erfahre mehr darüber …!  

 
Donnerstag, 9. Sept. 2021, 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr 

Wir bringen dich in deine Kraft - Mit Freude und Hingabe … 

!

 
�  

+ + + Deine Neumond-Erkenntnis des Monats + + + 
�  
�  
«Alle Menschen sollten ihre Kindheit von Anfang bis Ende mit sich 
tragen»
Autor: Astrid Lindgren
!  

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen1/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen1/
https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-potenzial-entfaltung/


 
 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Stelle dir mal einen 
Seminarraum vor. Da drin steht eine weisse Säule. Auf der Säule liegt eine 
Schale aus Holz. In der Schale liegen 12 rote Couverts. Jedes dieser 12 Couverts 
ist gefüllt und enthält den Betrag von 188 Franken. 
 
Wofür liegt dieses Geld bereit? Ich kann es dir erklären: Der Ikigai-Power-Day 
hat sich zu einem richtigen Volltreffer entwickelt.  
Die Teilnehmerin Monika Eichenberger schreibt dazu: 
«Lieber Wendelin, wenn Du wüsstest, was der gestrige Ikigai-Power-
Day alles in mir wieder-erweckt hat -  Ich bin mit klaren Ideen und 
Visionen aufgewacht. Ich habe einen Plan und weiss ganz klar was 
meine Perspektiven sind. Das ist verrückt! In nur einem Tag, habe ich 
so viel gewinnen können. Das war super! Von Herzen Danke! Ich 
grüble seit einem Jahr an diesem Thema und dank Dir, finde ich es 
innert einem Tag. Endlich!» 

 
Wir geben für den Ikigai-Power-Day eine «Begeisterungs-Garantie» Das heisst: 
«Wenn du nicht total begeistert nach Hause fährst, bekommst du, ohne wenn 
und aber, dein Geld für diesen Tag zurück erstattet - und zwar gleich vor Ort und 
ohne jede Nachfrage! 
 
Du schnappst dir eines der 12 roten Couverts, gefüllt mit den 188 Franken, 
die dich der Tag gekostet hätte.  

Damit wäre der Tag für dich ohne jegliche Kostenfolge geblieben. Auch das 
Mittagessen, die Kaffeepausen, ja sogar den Apéro mit feinen thailändischen 
Häppchen hätten wir dir geschenkt.  
 
Damit hätte dich der Tag also null und nichts gekostet. Aber etwas kann ich dir 
versprechen: Auch wenn es dich nichts gekostet hat, wäre es für dich von sehr 
grossem Wert gewesen. 

Sodeli, das wär’s für heute. Bist du dir bewusst, dass wir uns momentan in der 
Phase des Rückläufigen Merkurs befinden? Hast du dir eine Liste erstellt, was 
du bis zum 23. Juni alles loswerden möchtest? 
 
Zum Beispiel Glaubenssätze, die da heissen: «Man kann nicht alles haben», oder 
der Klassiker «Das ist schwierig», oder «Ich bin nicht gut genug», oder «Was 
kann ich schon tun?» Hier mein absoluter Liebling: «Das ist nicht so einfach!»  
 
Man kann also in der Phase des Rückläufigen Merkurs materiellen Plunder los 



werden, aber genau so gut kann man Glaubenssätze entsorgen, die uns nicht 
helfen. Achte bis zum nächsten Neumond in deinem Umfeld auf diese Sätze und 
werfe sie in die Mülltonne. 
 
Sobald du in deinem Umfeld einen solchen Satz hörst, halte ihn fest, damit du 
diese Aussagen mit neuen Sätzen ersetzt. Zum Beispiel: «Es wird mir immer 
besser gelingen» anstatt «Das ist nicht einfach», Okay? Mal sehen, was du bis 
zum nächsten Neumond alles in den Eimer geschmissen hast.   
 
Also bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt bestimmt: 
Frühestens jedoch am 10. Juli 2021, 03.16 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!»    
 

!  
 
Übrigens...  Gerade eben hat mir (Dario, 15), diese Zeilen zugestellt. Er 
schreibt: «… Dass du dir über das Bildungssystem Gedanken machst 
und es auch ändern willst, ist für mich eine grosse Erleichterung. Ich 
sage es mal so: Durch die Schule sterben 99% der Kindheitsträume, 
und mit ihnen das Kind selbst. Ich will nicht mehr, dass überhaupt 
eine einzige Seele diese Erfahrung durchmachen muss …!» 
Es zerreisst mir fast das Herz, wenn ich von einem jungen Menschen so etwas 
lesen muss? Wir können sehr wohl sehr viel tun! Unterstütze zum Beispiel 
Ricardo Leppes Verein WissenSchafft Freiheit mit einem Förderbeitrag. Mit 
nur 20 Euro pro Jahr bist du dabei. Das muss es uns Wert sein! Hier der 
Link: https://www.wirsindfrei.com/ 

!

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

https://www.wirsindfrei.com/unterstuetzeuns/


!
«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 
�
!
«ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS DES NEUMONDBRIEFES» 

!
Alle Seminartermine im Überblick < – Klicke hier: 
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 
 

 

!  
Klicke hier, um mehr begeisterte Kundenstimmen zu lesen 

https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/

