!
«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. 204, 7/2021

Seit 204 Monaten die Inspirationsquelle Nr. 1
für erwachte Menschen und solche die es werden wollen
Der bereits legendäre Input-Brief der Visionären Erfolgs-Akademie
***Lesen, was dich weiter bringt!***
Das Abonnement dieses Neumondbriefes ist Gratis. Das äusserst grosszügige AutorenHonorar wird Wendelin Niederberger, jeweils direkt vom Universum überwiesen.
Hier gratis abonnieren
Tipps und Infos: Einfach, kompetent und unterhaltend. / Am besten sofort lesen. Es dauert
nur 18 Minuten die du in dein Leben investierst, um dein Bewusstsein mit neuen, kraftvollen
Inhalten und sofort anwendbaren Lösungsansätzen zu füttern.
Den letzten Neumondbrief verpasst? Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 203, 6/2021

Was sagen ehemalige Teilnehmer?
Dein Seminar-Feedback des Monats von Markus Hauser: «… war einfach super wie du
das ganze rüberbringst. Da hat man richtig Spass und Freude daran das gleich umzusetzen….

Klicke für deine günstigen Daten:
Hier findest du deine günstigen Daten für die Monate Juli / August 2021

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! – Zeit für Neubeginn!
Meine Einstiegsfrage lautet: «Weisst du bereits, wer die Corona-Pandemie zu
verantworten hat?»

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!
Endlich wissen wir es! Wir wissen, wer die Schuld für diese totale Krise der
letzten 18 Monate übernehmen muss. In diesem Brief verrate ich dir, wer für die
missliche Situation verantwortlich ist. Ich muss dich jedoch warnen: Das wird
nicht leicht zu akzeptieren sein.
Dann wirst du noch von einem ganz grossen Highlight profitieren können. Ja,
ich habe es geschafft! - Aber nur mit einer grossen Prise Vitamin B. Über
mehrere Ecken ist es mir gelungen, einen wirklich grossartigen Menschen für
den Gradido-Podcast zu gewinnen. Du kannst dich auf ein inspirierendes
Gespräch mit Dr. Daniele Ganser freuen.
Im «Bravo des Monats» stelle ich dir eine Künstlerin vor, die einen berührenden
Song zum Thema «Menschheits-Familie» komponiert hat. Auch den solltest du
dir anhören. Ich bin gespannt von dir zu erfahren, ob es dir dabei auch die Haare
aufstellt und die Tränen fliessen, wenn du diesen Text hörst.
Dann muss ich dir noch einen Aufsatz zumuten, den ich schon vor Jahren
geschrieben, aber noch nie veröffentlicht habe. Der Titel: «Die provokativen
Ansichten eines bekennenden Nicht-Wählers» Auch dieser Beitrag wird
für dich nicht so einfach zu verdauen sein.
Damals war es noch zu provokativ und kaum jemand hätte mich verstanden.
Doch heute zeigt sich klar, dass ich vollkommen richtig gelegen bin. Doch eins
nach dem anderen. Beginnen wir von vorn, aber zuerst noch ein Aufruf in
eigener Sache …

Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten
des Inspirations-Briefes "Notizen zum Neumond"
Taoistisches Gesichter-Lesen für Paare:
Wir suchen ein Probanden-Paar für die MasterClass

Gleich zu Beginn dieses Briefes, eine Umfrage in eigener Sache. Momentan
läuft mit grosser Begeisterung die MasterClass zum Diplomierten Taoistischen
Gesichter-Leser.
In dieser fundierten Ausbildung lernen die Gesichter-Leserinnen und GesichterLeser, ganz spezielle Fähigkeiten. Zum Beispiel, wie sie die Eltern und Lehrer
dabei unterstützen, die wahren Potenziale und die Persönlichkeit aus den
Gesichtern der Kinder erkennen zu können.
In einem weiteren Modul lernen sie auch, wie Paare sich besser verstehen
lernen. Konflikte in Paarbeziehungen entstehen meist aus zwei Gründen:
1. Man akzeptiert seinen Partner nicht so, wie er oder sie ist und man
versucht ihn oder sie ändern zu wollen.
2. Man hat Erwartungen, welche die Partnerin oder der Partner nicht
erfüllen können.
Genau darum hilft hier eine umfassende Beratung mit der Hilfe des Taoistischen
Gesichter-Lesen. Solche Konflikte lassen sich sofort aus dem Weg räumen,
wenn man sein eigenes wahres Wesen, und das Wesen des Partners erkennt und
respektiert. Das haben uns schon ganz viele Paare bestätigen können.
Damit wir den Auszubildenden eine Life-Analyse zeigen können, bieten wir
einem Paar die Möglichkeit für eine Gra*tis-Analyse.
Was sind die Bedingungen für diese Chance?
1. Ihr solltet Euch folgenden Termin reservieren:
Sonntag, 29. August von 13.30 - 15.30 Uhr
2. Ihr solltet einverstanden sein, dass wir diese Live-Beratung, mit mir
persönlich, auf Video aufnehmen dürfen.
Wir bevorzugen Paare, die wir noch nicht kennen. Wenn du dich davon
angesprochen fühlst, schicke uns ein Mail, am besten mit einem Foto von Euch.
Hier der Link zur Anmeldung:
Ja, wir möchten uns für das Gratis-Gesichter-Lesen für Paare bewerben!
Ach ja, noch etwas: Wenn du dir einen Einblick verschaffen willst, wie das
Taoistische Gesichter-Lesen in der Familie für mehr Harmonie sorgen kann,
haben wir für dich noch einen Tipp bereit.
«Krisen meistern statt Geschirr zerschlagen», heisst der Online-Kurs, den du
dir hier anschauen kannst. Ich zeige dir in 45 Minuten, wie du mehr Verständnis

und Akzeptanz in der Familie sichern kannst. Selbstverständlich kosten.frei!
Hier der Link, wo du dich ganz einfach anmelden kannst:
Taoistisches Gesichter-Lesen für Beziehung und Familie <<–Klick!
Übrigens … wenn du dich dafür anmeldest, hast du Zugang zu einem kostenfreien E-Book, das alles erklärt und sogar die Gesichter der Kinder integriert.
Das war der Beitrag in eigener Sache, der leicht verdaulich war. Das ändert sich
jetzt schlagartig. Was jetzt kommt, das muss ich Euch zumuten, weil es
notwendig ist darüber zu reden.
Ich veröffentliche hier ein Dokument, das ich schon im Jahr 2015 geschrieben
habe, aber nie veröffentlichte. Ich hatte zu viel Schiss, weil ich befürchtete,
dass es nur ganz wenige verstehen werden. Wenn du mehr dazu erfahren
möchtest, solltest du jetzt hier weiterlesen …

EVOLUTION AKTUELL:
Provokative Ansichten eines bekennenden «Nicht-Wählers»:
Warum ich nicht zwischen Pest und Cholera entscheiden will!
Die «C-Sinndemie», viele nennen sie auch Corona-Pandemie, ist ein Segen für
die ganze Menschheit und ich erkläre dir auch gleich, warum ich das so sehe.
Die «C-Sinndemie» ist aus mehreren Gründen ein grosses Geschenk, wofür wir
aus tiefstem Herzen dankbar sein dürfen. Die seit 18 Monaten wütende
Umwälzung in allen Bereichen unseres Lebens, hat nämlich viele versteckte
«Krankheiten» unseres Systems an die Oberfläche gespült. Hier eine kurze
Auflistung und meine Gedanken dazu:
1. Ein total krankes Gesundheits-System:
Wo ist die so hochgelobte «Wissenschaftliche Evidenz» geblieben, mit der man
ein Geschäftsmodell am Laufen halten wollte? Darum nenne ich diese
«Wissenschaft» ab sofort nicht mehr Wissenschaft, sondern nur noch die, die
«Unwissen-schafft». Heute werde ich ganz klar benachteiligt, wenn ich gesund
bin. Der Beweis dafür liefert das total kranke «3-G-Modell», das besagt, dass
nur noch «GE-impfte, GE-nesene und GE-testete» am normalen Leben teilhaben
dürfen. Das heisst also, dass ich als gesunder Mensch, ein Mensch zweiter
Klasse bin. Wie krank ist das denn?
2. Ein korruptes politisches-System:
Es steht mittlerweile ausser Frage, dass die Politiker nicht mehr für das Volk
entscheiden, sondern für die Interessen derjenigen, die von der aktuellen
Situation am meisten profitiert haben. Wer das ist, lässt sich leicht erraten, wenn

man die Menge der Impfdosen sieht, die weltweit in Millionenauflagen in die
Leiber der Menschen gepumpt werden. Wehe dem Politiker, der sich gegen
diese Macht zur Wehr setzt!
3. Ein total heuchlerische Medienwelt:
«Des Brot ich es - des Lied ich sing!», ist die beste Beschreibung des Verhaltens
der Medien, die mit wenigen Ausnahmen, nicht nur die Meinung der Politiker
propagiert haben, sondern auch die Frechheit hatten, die Entscheidungen der
Politiker zu beeinflussen. Das war zwar schon immer so. Aber jetzt ist es so was
von offensichtlich.
4. Die unglaubliche Angst der Menschen:
Ich hätte vor dieser Krise nicht zu glauben gewagt, wie sehr die meisten
Menschen in ihren versteckten Ängsten gefangen sind. Plötzlich haben
Menschen, von denen ich glaubte, sie hätten ein ganzheitliches Bewusstsein, in
die Hosen gemacht. Sie meinten allen Ernstes, sie könnten sich vor diesem
unsichtbaren Virus schützen, wenn sie brav die mehrheitlich sinnlosen, wenn
nicht sogar lächerlichen Anordnungen einhalten würden. Das waren dann auch
die ersten, die brav ihre Oberarme hingehalten haben.
Ich könnte hier noch viele weitere Punkte aufführen, die zeigen, wie wichtig es
war, diese Schatten-Themen endlich in die Sichtbarkeit der Oberfläche zu
spülen. Die meisten Menschen glauben nach wie vor, dass wir mit Impfungen
diese Angst vertreiben können.
Wenn etwas wirklich krank ist, dann ist es diese Weltanschauung. Beginnt man
die Welt aus einer ganzheitlichen Sicht zu betrachten, werden wir erkennen, dass
Viren unsere besten Freunde sind. Evolution ist nur möglich, wenn sich das
Leben weiterentwickelt. Dabei spiele gerade Viren eine bedeutende Rolle.
Anstatt Viren als ein wichtiges Hilfsmittel der menschlichen Evolution
anzusehen, haben wir sie verteufelt. Die Viren sind dazu da, unsere
Abwehrfunktion zu stärken. Das wird dir jeder anständige Virologe bestätigen.
Sie sind die besten Verbündeten, um das Überleben einer Spezie zu sichern. Es
geht also darum, Viren zu erkennen und zu integrieren, um das Immunsystem zu
stärken.
Ich kann es nicht genug wiederholen. Und vielleicht langweile ich dich bereits
mit meinen gebetsmühlenartigen Thesen: Trotzdem!
Hier die alles entscheidende Frage: «Wer hat diese Pandemie erschaffen
und damit auch zu verantworten?»

Nein - Es sind nicht die Politiker, welche nur nach der Pfeife der Medien oder
der Pharma-Lobbyisten getanzt haben!
Nein - Es sind nicht die Pharma-Lobbyisten, die sich damit fette Gewinne
einstreichen möchten!
Nein - Es sind nicht die Medien, die ihre Scheinheiligkeit damit preis gegeben
haben!
Nein - Es sind auch keine Verschwörer, wie Klaus Schwab, der sich wie ein
ungeliebtes Kind benimmt und es ist auch nicht Bill Gates, der seine Milliarden
raus haut, damit auch er endlich die Anerkennung erheischen kann, die er nie
bekommen hat, aber sich so sehr wünscht. Es ist auch kein Schein-Virologe, wie
Drosten oder wie sie alle heissen. Aber wer ist es dann?
Die Antwort: Wir alle, die ganze Menschheits-Familie!
Alles, aber auch wirklich alles, was sich in unserem Leben zeigt, haben wir
selber erschaffen. Das gilt für meine individuelle Realität, aber auch für
kollektive Themen. Wir dürfen eine tiefe Dankbarkeit entwickeln. Eine tiefe
Dankbarkeit für all jene Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass alle
diese Probleme der Angst, der Scheinheiligkeit, der Manipulation gnadenlos an
die Oberfläche gespült worden ist.
Wir alle haben diese Leute erschaffen und sie haben sich zur Verfügung gestellt,
um uns alle mit dieser Angst zu konfrontieren. Wenn du dich nicht betroffen
fühlst, dann darfst du dich freuen.
Aber für alle anderen, die in der Angst leben, und wer tut das nicht, braucht es
diese Erfahrungen, damit die tief in uns versteckten Ängste im heilenden Licht
transformiert werden darf.
Auf der menschlichen Ebene ist es zwar verwerflich, was diese Leute
angerichtet haben und dafür werden sie auch karmisch «belohnt» werden. Auf
einer höheren, geistig, evolutionären Ebene, haben sie sich zur Verfügung
gestellt, um die ganze Menschheit auf ihre verdrängten Schatten-Themen
hinzuweisen.
Wir sind an der Schwelle einer neuen Bewusstseins-Ebene der Menschheit.
Diese Entwicklung können wir nur vollziehen, wenn wir mit den alten Themen
abschliessen. Dazu müssen uns diese aber zuerst einmal bewusst werden. Genau
dafür sind diese «heilenden Engel» auf diese Erde inkarniert. Würde es sie nicht
geben, könnte der Evolutionssprung nicht stattfinden.

Du kannst dich nun also selber entscheiden, ob du in diesem Spiel, das hier
abläuft, mitspielen willst, oder ob du eine höhere Ebene einnehmen möchtest.
Du kannst mich jetzt mit Steinen bewerfen oder du kannst dich der immer
grösser werdenden Gruppe von Menschen anschliessen, die tief in sich drin
wissen, dass es ohne diese Verwerfungen keine Evolution gibt. Damit diese
stattfinden kann, muss jemand den Dreck aufwühlen.
Darum mache ich in diesem Spiel schon lange nicht mehr mit. Ich hoffe, dass
ich mit diesem Neumondbrief und weiteren Formaten, wie zum Beispiel der
jährlich stattfindende «Treffpunkt Erfolg» einen Beitrag leisten kann, damit
immer mehr Menschen aufwachen.
Es ist egal, ob du für oder gegen irgendwelche Massnahmen bist, solange du die
eine oder andere Seite befürwortest, bist du mitten im Spiel drin. Erst wenn du
eine Stufe höher gehst, kannst du aus neutralen «Meta-Ebenen» beobachten, was
tatsächlich abläuft. Du wirst dann automatisch erkennen, dass alles absolut
perfekt ist, so wie es ist. Dadurch erschaffst du dir deinen inneren Frieden und
du kannst nicht mehr aus deiner Mitte gebracht werden.
Bereits im Jahr 2015 musste ich mich wehren, weil ich diese provokative These
vertreten habe. Ich habe mich dazu bekannt, dass ich ein bekennender «NichtWähler! bin» Warum ich das bin, sollte dir jetzt klar werden:
Ich weigere mich zwischen Pest und Cholera zu entscheiden!
Dazu habe ich damals einen Beitrag verfasst, der heute aktueller ist den je.
Genau so hat es sich entwickelt und wir erkennen nun, dass ich schon damals
mit meiner Einschätzung richtig gelegen bin. Genau diese Thesen von damals,
haben sich in den letzten 18 Monaten bestätigt.
Wer meinen Aufsatz aus dem Jahr 2015 gerne lesen möchte, findet hier das
entsprechende PDF:
Die etwas provokativen Ansichten eines bekennenden «Nicht-Wählers» < Klick
hier!
So, jetzt kannst du mich faulen Eiern oder Tomaten beschmeissen. Aber denke
bitte immer daran: Wenn ich dir nur das erzähle, was du schon weisst, oder
gerne hörst, kann ich mit diesem Brief sofort aufhören. Es muss auch niemand
meiner Meinung sein, aber ich erkenne immer mehr, dass ich mit meinen
Einschätzungen richtig gelegen bin. Wenn du das nicht so siehst, darfst du dich
gerne bei mir melden. Ich stelle mich dieser Herausforderung.

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

+ + + Bravo des Monats + + +
Dr. Daniele Ganser im Gradido Podcast:
«Wir sind eine Menschheits-Familie!»

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Ist Feng Shui blosser Aberglaube?
Warum Feng Shui wirkt, auch wenn man nicht daran glaubt!

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + +
7 Regeln für ein selbstbestimmtes & authentisches Leben
Neues Buch von Monika Schmiderer ist ein Bestseller

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

+ + + Bravo des Monats + + +
Dr. Daniele Ganser im Gradido Podcast:
«Wir sind eine Menschheits-Familie!»

Noch nie habe ich mich so sehr auf ein Interview im Rahmen der «Great
Cooperation» im Gradido-Podcast gefreut, wie auf das Gespräch mit Dr. Daniele
Ganser.
Es war mir ein grosses Anliegen, diesen mutigen Mann für dieses Format
gewinnen zu können. Nach mehreren Anläufen und geschicktem Ausnutzen
meiner Kontakte, hat es schliesslich geklappt. Du kannst dir den Podcast gleich
hier anhören:
Dr. Daniele Ganser: Wir sind eine Menschheits-Familie < < – Klicke hier!
An der von Margret Baier und Bernd Hückstädt initiierten «Great Cooperation»
statt «Great Reset», nehmen immer mehr prominente Persönlichkeiten teil.
Einer, der sich mit seiner ganzen Kraft nicht nur für den äusseren, sondern auch

für den inneren Frieden einsetzt, ist der Basler Friedensforscher und Historiker
Dr. Daniele Ganser.
Einen Begriff, den er besonders gerne verwendet ist der Begriff der
«Menschheits-Familie» Zu diesem Begriff hat eine junge Künstlerin einen sehr
berührenden Song geschrieben. Hier ein paar Zeilen aus dem Song-Text:

«Stell dir vor, dass jeder erkennt, dass uns gar nichts trennt. Stell dir
vor dass jedes Kind in Freiheit aufwächst und so frei von Angst das
Leben entdeckt …!»
… Ich muss jetzt aufhören! Mir stellt es schon wieder die Haare auf, wenn ich
dieses Lied höre und die Worte mein Herz berühren.
Die Sängerin, die dieses Lied geschrieben hat, heisst Morgaine und du kannst
dir ihren Video-Clip gleich hier anhören:
– > > Klicke hier: Mongaine - Menschheits-Familie!
Für diesen bewegenden Song und dafür, was die junge Sängerin dazu beiträgt,
die Friedensbewegung zu stärken, verleihen wir ihr ohne zu zögern das «Bravo
des Monats» Juli 2021.
Glaube oder Wissen? Das ist hier die Frage. Ist Feng Shui eine Wissenschaft
oder basiert alles auf Aberglauben? Hier erfährst du mehr darüber …

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + +
Ist Feng Shui blosser Aberglaube?
Warum Feng Shui wirkt, auch wenn man nicht daran glaubt!
Kürzlich musste ich innerlich schmunzeln. Eine Gruppe Seminarteilnehmer
sitzen in der Pause zusammen. Eine davon erzählt, was sich bei ihr positiv
entwickelte, seit sie den Feng Shui Workshop bei uns besucht hatte.
Verblüfft hat sich eine Zuhörerin an mich gewandt und gefragt: «Hat das
wirklich eine so starke Wirkung?» Ich musste lächeln, weil ich mir dabei
überlegt habe, ob ich dieses Wissen wohl so lange studiert und praktiziert hätte,
wenn die Wirkung auf Aberglaube beruhen würde.
Dabei wurde mir bewusst, warum die Menschen hier in der westlichen Welt so
wenig von Feng Shui halten. Die meisten haben Feng Shui leider nur in der
westlichen Wohlfühl-Variante des «Schöner Wohnens» kennen gelernt. Schon
klar, dass man da keine Wunder erwarten kann.

Sucht man sich im Internet durch die gängigen Seiten, findet man kaum
jemanden, der wirklich Feng Shui anbietet, wie es in seiner klassischen Form in
China entwickelt wurde. Es geht um ein bisschen aufräumen, Farbe an die Wand
streichen und bunte Dekos, die einen Touch von Wohlgefühl vermitteln.
Sicher kannst du dir vorstellen, dass dieser oberflächliche Ansatz, die alten
Meister nicht im Geringsten interessierte. Da ging es um ganz andere Dinge.
Aber so ist das nun mal. Wie heisst die alte Redensart? «Wenn du schon wenig
Wissen hast, verstreiche den Rest möglichst breit.» Genau so kommt es mir oft
vor.
Aufgrund dieser Inspiration ist es wieder einmal an der Zeit, dir den Unterschied
zwischen Aberglaube und Feng Shui möglichst einfach darzustellen. Darum
habe ich im Feng Shui Tipp des Monats alle Register gezogen, um dir zu zeigen,
dass es sich auch für dich lohnt, dein Umfeld einer professionellen Analyse zu
unterziehen.
Wer weiss, vielleicht bist du es, die in Zukunft seinen Freunden davon erzählt,
was Feng Shui bei dir bewirkt hat. Hier der Link zu diesem, ich gebe es zu,
etwas provokativen Beitrag, den vor allem die Berater des miniaturisierten Feng
Shui im Westen nicht gerne lesen werden …
Hier der Link: Feng Shui ist kein Aberglaube! << – Klicke hier!

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + +
7 Regeln für ein selbstbestimmtes & authentisches Leben
Das neue Buch von Monika Schmiderer ist ein Bestseller
Die meisten von Euch kennen Monika Schmiderer. Die Tirolerin war am
«Treffpunkt Erfolg» als Referentin dabei. Sie hat mit ihrem Buch «SwitchOff»,
den Bestseller für die Digitale Detox geschrieben.
Nun ist ihr neues Buch erschienen mit dem Titel «Finde Klarheit». Dieses Buch
ist in der 1. Verkaufswoche gleich auf Platz 4 der bestverkauften Sachbücher in
Österreich gelandet. Und das aus gutem Grund: «Finde Klarheit» ist unglaublich
wohltuend!
Momentan werden wir bombardiert mit Büchern über den schnellen Erfolg, den
schnellen Reichtum, die schnelle Karriere, die schnelle Wunscherfüllung, ja
sogar über den schnellen … S * *! – Ihr wisst schon, was ich meine, oder?
Dieses 3-Buchstabenwort darf ich nicht schreiben, sonst landet dieser Brief
wieder in der Moral-Mottenkiste der Internet-Provider. ;–)

Monikas neues Buch «Finde Klarheit», geht einen wohltuend anderen Weg: Es
wird dir helfen, dich von dieser Schnellschuss-Illusion zu befreien. Genau so
heisst auch der Titel des 1. Kapitels:
«Klarheit sucht nur, wer die Illusion satt hat»
Und von den Illusionen hatten wir in den letzten 18 Monaten und schon davor,
mehr als genug. Jetzt geht es darum, die 7 Regeln für ein selbstbestimmtes und
authentisches Leben zu integrieren.
Wenn dich das interessiert und wenn du auch in deinen eigenen Fokus kommen
möchtest, kann ich dir dieses wunderbare Buch, der grossartigen Monika, sehr
ans Herz legen.
Wenn auch du dir ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt wünscht, klicke
diesen Link, wo du mehr darüber erfahren kannst:
– > > Klicke hier: «Finde Klarheit» von Monika Schmiderer
Dieses Buch ist ein grossartige Ergänzung zum Buch «Finde dein Ikigai», das
viele von Euch schon gelesen haben. Es findet eine Tiefe, der ich bis heute noch
nie begegnet bin. Darum schenken wir der Tiroler Autorin auch den Platz für die
Neumond-Erkenntnis des Monats:

!

+ + + Deine Neumond-Erkenntnis des Monats + + +
«Nachdem uns 100 Jahre lang erklärt wurde «The sky's the limit»,
ist es höchste Zeit, unseren Boden wieder zu finden.»
Autorin: Monika Schmiderer (Aus dem Buch «Finde Klarheit»

!
Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Liebst du den Begriff
Menschheits-Familie auch so wie ich? In Deutschland gibt es ein junges
Unternehmen, welches Info-Plakate mit positiven Zitaten drucken lässt.
Ganz aktuell in der heutigen Zeit ist das Plakat «Meinungsfreiheit». Ein anderes
ruft zum Tierschutz auf, So hängen diese Statements dann gleich neben den

Werbeplakaten von Mc Donalds, Aldi und was immer es so gibt.
Ein weiteres Plakat heisst: «Hass ist krass. Liebe ist krasser.» Die Finanzierung
dieser positiven Aussagen im öffentlichen Raum geschieht mit Crowdfunding.
Das heisst, du und ich wir können ein Plakat, das uns besonders am Herzen
liegt, mit einer Spende unterstützen. Sobald genug Geld gesammelt ist, wird es
gedruckt und aufgehängt, wie ein Werbe-Plakat. Krass oder? Wie du im Podcast
von Dr. Daniele Ganser gehört hast, entsteht Krieg immer durch Propaganda. Ist
es nicht grossartig, dass jetzt auch für Liebe und Frieden Propaganda gemacht
wird?
Auf diese Idee muss man zuerst einmal kommen. Weisst du was mein
persönlicher Favorit ist? Ich verrate es dir: Hier der Text eines Plakates, das an
jeder Plakatsäule auf der ganzen Welt hängen sollte:

«Wir waren einfach nur eine «MENSCHHEITS-FAMILIE» bevor uns
die Religion trennte, die Politik uns separierte und das Geld uns
teilte.»
Mein Vorschlag: Aus den Gewinnen der Impf-Kampagne sollten, die
«UnwissenSchaffer», solche Plakate finanzieren.
Wenn du mehr darüber wissen möchtest und ein Plakat sponsern oder ein TShirt bestellen möchtest, findest du hier die Webseite:
Der sinnige Name der Organisation: spreadwords.org
Sodeli, das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Es ist Sommer und
damit die Zeit, in der die Leichtigkeit zelebriert wird. Geniesse die warmen Tage
und geniesse dein Leben. Lege dich an die warme Sonne, stecke dir die Stöpsel
ins Ohr und lasse dich inspirieren von den Podcasts, die ich dir in diesem Brief
empfohlen habe.
Schnapp dir ein gutes Buch und fülle dein Herz mit berührender Musik. Tanze
und treffe dich mit Freunden, die dir etwas bedeuten. Stärke deine Seele mit
Dankbarkeit und Liebe für die Menschen, die dich durch dein Leben begleiten.
Das ist alles, was du jetzt zu tun hast. Alles andere hat keine wirklich wichtige
Bedeutung.
Also dann, bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt bestimmt:
Frühestens jedoch am 8. August 2021, 15.50 Uhr.
Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Herzlichen
Dank auch, dass du unsere Angebote weiterempfiehlst. Nur so können wir dir
und der geistigen Welt dienen. Sicher kennst du mittlerweile die Bestimmung
der Visionären Erfolgs-Akademie und du weisst auch, wofür unser Herz brennt:

«Wir machen aus grossartigen Menschen solche,
die sich auch so fühlen!»

!

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

Übrigens... In der Zwischenzeit treffen die ersten Rückmeldungen für die
neuen Online-Kurse im Taoistischen Gesichter-Lesen bei uns ein. Mirjam aus
Zürich schreibt ganz begeistert: «Liebe Rita, Lieber Wendelin, heute Morgen
habe ich mir mit grossem Interesse das letzte Modul des Basis Paketes
angeschaut. Ich muss Euch einfach ein riesen Kompliment machen, wie das
Ganze aufgebaut und gut zugänglich präsentiert ist. Es ist wahrlich ein
unglaublich interessantes Gebiet und ich werde mir gerne die Zeit nehmen, mich
in dieses Thema zu vertiefen.» Hier kannst du mehr erfahren …
!
«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 ErfolgsAkademie
«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

