
!  

«Vielleicht kann ich die Welt nicht verändern, aber vielleicht gelingt es mir die 
Menschen dazu zu bewegen, ihren Blick auf die Welt zu ändern.» Nutze 
Neumond für Neumond die vielen spannenden Inspirationen für mehr Spass, 
Erfolg und Lebensfreude. 
�

Hier ist dein Neumondbrief Nr. 205, 8/2021 
Seit 205 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. 204, 7/2021 
�
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 August/September 2021
�

Liebe Neumondbrief-Leserin, lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! – Zeit für Neubeginn! 
 
Meine Einstiegsfrage lautet: « Kannst du dich noch an den Spruch: «Häb 
Sorg!», von deiner Mutter erinnern? 
 
Für alle, die kein Schweizerdeutsch verstehen: «Häb Sorg!» heisst so viel wie 
«Pass auf dich auf!» Oder «Schau gut zu dir!». Warum ich diese Einstiegsfrage 
gewählt habe, erkläre ich dir in diesem Brief. Ich glaube, dass es ganz wichtig 
ist, dass wir zu ganz vielen Dingen in unserem Leben «Sorge tragen sollten.» 
Welche das sein könnten, dazu habe ich dir einige Vorschläge mitgebracht.  
 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2021/06/Neumondbrief-Nr.-204-72021.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!  
 

Als Erstes sollten wir zu uns selbst Sorge tragen. Anstatt in der aktuellen Zeit 
herablassend über andere zu reden, sollten wir unsere eigene Mitte stärken. 
Weiter sollten wir zu den Liebsten in der Familie und zu Freunden Sorge tragen. 
Als Nächstes natürlich auch zu unserem Umfeld, wie Haus und Geschäft. Weiter 
gehts mit der Natur. Worauf ich in diesem Brief auch eingehen werde, ist die 
Sorge um die Heimat.  
 

Dazu habe ich einen provokativen Beitrag verfasst, den nicht alle gerne lesen 
werden. Vor allem die Leserinnen und Leser aus Deutschland werden 
möglicherweise schockiert sein. Damit es schon jetzt klar ist: «Ich liebe die 
Deutschen!» Ich bewundere dieses Volk und was sie bewirkt haben. Vielleicht 
ist genau das der Grund, warum ich dieses Thema aufbringe. 
 

Da das Wetter heute nicht so berauschend sein wird und du vielleicht noch in 
den Ferien bist, hast du Zeit, diesen Brief in aller Ruhe zu lesen. Nimm dir 
diesen Moment und lass dich inspirieren. Bereit? Legen wir los mit einem sehr 
erfreulichen Thema:  

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

Sei dabei … 

> >  erfahre mehr - klicke hier!  

Für alle, denen die Kinder am 
Herzen liegen und privat oder im 
Beruf mit Kindern zu tun haben:  
Potenzial-Entfaltung mit dem 
Taoistischen Gesichter-Lesen 
 
Kostenfreie MasterClass live mit 
Wendelin Niederberger 

> > Hier anmelden < - klick!  

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


Wir feiern Jubiläum: «25 Jahre Visionäre Erfolgs-Akademie!» 

Eine gute Gelegenheit, an die zu denken, die es brauchen: 

Es ist Dienstag, der 13. August 1996. Ich erinnere mich noch daran, wie wenn es 
gestern gewesen wäre. An diesem Tag fahren meine Frau und ich zum 
Handelsregister-Amt und wir tragen unsere neue Firma offiziell in das Firmen-
Register ein. Damit startet für uns ein neues Leben. 
 
Manchmal fügen sich die Ereignisse auf eine ganz besondere Weise. Perfekt zu 
dem Zeitpunkt, 25 Jahre später, werden wir für den RED FOX Award nominiert. 
Genau in der Kategorie, mit der wir den Nutzen und Segen dieser neuen Firma 
definiert haben: Die Persönlichkeits-Entwicklung! 
 

Es ist unfassbar! Zuerst wurden wir eingeladen, am neuen Erfolgskongress das 
Taoistische Gesichter-Lesen vorstellen zu dürfen. Ein paar Tage später auch 
noch die Nominierung für den RED FOX Award. Der unglaubliche Zufall will 
es, dass die Organisatoren den Termin für die Bekanntgabe der Gewinner um 
einen Tag verschoben haben und zwar auf …  
 
… Freitag, 13. August 2021 - Genau zum 25. Jubiläumstag!  
 

Eigentlich wollte ich zuerst gar nicht mitmachen. Nachdem ich mit den 
Organisatoren vereinbaren konnte, den Preis von 5.000.- Euro dem 
Kinderhilfswerk «Happy Children e. V.» zur Verfügung zu stellen, habe ich die 
Nominierung gerne angenommen.  
 

Die erste Hürde, die es zu knacken gilt, ist genügend Stimmen aus unserer 
Community zu generieren. Dank Eurem fleissigen Voting, sind viele Zuschriften 
eingegangen. Ob es reicht, werden wir am nächsten Freitag herausfinden. Sollte 
das klappen, ermittelt eine Jury aus den Besten jeder Kategorie, einen 
Hauptgewinner.  
 

Wenn du wissen möchtest, ob wir zu den Gewinnern zählen und Gabriella 
Laszinger, der Gründerin von Happy Children, den Preis übergeben dürfen, 
kannst du dich gerne für den Kongress jetzt noch kostenfrei anmelden. Ich habe 
für die Neumondbrief-Leser zusätzliche Tickets ergattern können: 
Erfolgskongress_Tickets von Wendelin < - klicke hier! 
 

Wenn du also aus erster Hand wissen möchtest, ob wir für das Hilfswerk von 
Gabi Laszinger diesen Betrag gewinnen, logge dich in die Preisverleihung ein 
und feiere mit uns: 
 
Freitag, 13. August, 2021, 21.20 Uhr 

https://www.happy-children.de/
https://www.erfolgskongress.de/backdoor/?aff=wendelinniederberger


 

Egal, wie die Sache ausgeht! Es ist wichtig, dass wir diejenigen Menschen 
unterstützen und zu ihnen Sorge tragen, die sich so selbstlos, wie Gabriella 
Laszinger, für die Kinder in Nepal einsetzt. Wir Danken Euch allen von ganzem 
Herzen für Eure Unterstützung und Euer unglaubliches Engagement, diese 
Stimmen für uns zu sammeln. Wir sind total begeistert! Das ist das wertvollste 
Geschenk zum 25. Firmenjubiläum.  
 
EVOLUTION AKTUELL:  

Mehr Achtsamkeit im Alltag:  
Warum es sich lohnt, zu den Dingen Sorge zu tragen 

 
Die Schweiz feierte am 1. August 2021 ihr 730-jähriges bestehen. Das ist für uns 
Schweizer ein ganz besonderer Tag. Es ist der Tag, an dem unsere Vorfahren 
beschlossen haben, von fremden Vögten unabhängig zu werden. Frei und 
selbstbestimmt über unser eigenes Schicksal entscheiden zu können. 
 
Frei von Knechtschaft ist das grösste Gut, das man sich wünschen kann. 
Natürlich gleich nach der Gesundheit. Die Entwicklungen der letzten 18 Monate 
gehen immer mehr in eine andere Richtung. Die Schweizer haben sich sehr 
knapp gegen den Beitritt in die EU entschieden. Wir haben gelernt, dass man 
den Regierenden nicht zu viel Spielraum geben darf. Wer von weit weg die 
Leute regiert, verliert schnell die Verbindung zum Volk. In der EU ist das im 
fernen Brüssel. Das hat zur Folge, dass die Abgeordneten ihrem Volk im Alltag 
nicht mehr in die Augen schauen müssen.  
 
Macht ist ein gefährlicher Verführer. Er macht Menschen, die keine innere 
Stärke haben, besoffen davon. Darum sollte man die Dinge vor Ort regeln. Nur 
was die Gemeinschaft als Ganzes betrifft, sollte der Staat übernehmen. In den 
Regierungen braucht es vor allen Dingen Menschen mit Weisheit. Was dort fehl 
am Platz ist, sind  Menschen mit Machthunger. Stelle dir einmal einen 
Indianerstamm vor: «Wer entscheidet dort, was gut für das Volk ist?» Es ist der 
Rat der Ältesten, der Weisen, die mit Lebenserfahrung, welche die 
Entscheidungen treffen.  
 
Laotse hat einmal gesagt: «Der beste Führer ist der, den man gar nicht 
wahrnimmt.»  
 
Als ich noch Kind war, da haben sich die Leute aus unserem Kanton einmal im 
Jahr an der Landsgemeinde getroffen. Dort wurde über die regionalen Themen 
entschieden. Wer was zu sagen hatte, durfte aufstehen und seine Meinung 
äussern. Dann wurde abgestimmt und zwar so, dass es jeder sehen konnte - 



durch Hand erheben.  
 
Mein Grossvater hat mir oft die Geschichte erzählt, die mich heute noch berührt 
und in meinen Ohren nachklingt. An einer dieser Landsgemeinden, wurden 9 
von 11 Regierungsmitglieder auf einen Schlag abgewählt. Er drückte es anders 
auch, nämlich so: «Wir haben sie zum Teufel gejagt!»  
 
Was ist passiert? Die Menschen wollten damals einen Stausee bauen, um 
eigenen Strom produzieren zu können. Mein Grossvater war auch dabei. Die 
Regierung wurde beauftragt, dies an die Hand zu nehmen und Abklärungen zu 
treffen. Ein Strom-Unternehmen aus dem Nachbarkanton bekam Wind von der 
Sache und befürchtete, dass damit ihr eigenes Geschäft flöte gehen könnte. Sie 
nahmen Einfluss auf die Regierenden, um dieses Projekt zu begraben. 
 
Die Politiker belogen die Menschen mit falschen Studien. Sie machten der 
Bevölkerung Angst und drohten ihnen. «Dieses Projekt wird in einem 
finanziellen Desaster enden.», logen sie und warnten davor, dass mehrere 
Generationen dieses Loch in der Staatskasse werden stopfen müssen. «Das war 
alles gelogen!», ereiferte sich mein Grossvater auch Jahrzehnte später noch. 
 
Man fand heraus, dass diese Regierung nicht dem Volk diente, sondern den 
Stromversorgern, die Angst um ihre Gewinne hatten. Um das Ganze abzukürzen 
- hier das Resultat: 
 
Nachdem man diese korrupten Regierungsräte zum «Teufel gejagt» hatte, wurde 
das Kraftwerk gebaut. Das Projekt spült seitdem jedes Jahr mindestens 1 Million 
Franken Gewinn in die Staatskasse des kleinen Kantons Nidwalden.   
 
Das war 1934. Da wusste man sich noch zu wehren, weil man noch die 
Möglichkeit mit der Landsgemeinde hatte. Diese Geschichte ist bekannt unter 
dem Titel: «Der Kampf um Bannalp.» Du findest mehr dazu im Internet. Sehr 
spannend! Welche Möglichkeiten haben wir heute noch, um uns gegen solche 
Machenschaften zur Wehr zu setzen …? 
 
… Ach so! So etwas gibt es heute gar nicht mehr? ( …! ? !) ;-} 
 
Was ich mit diesen Beispielen sagen möchte: «Wir sollten Sorge tragen für alles, 
was uns unsere Gesundheit, Freiheit und unsere Selbstbestimmung sichert. «Häb 
Sorg!» Oder eben: «Wir sollten Sorge tragen». Dazu braucht es Achtsamkeit und 
keine Polarisierungen. Das hilft nicht weiter. Polarisierung ist genau das, was 
angestrebt wird, damit wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. 
 
Es lohnt sich, klare Werte zu haben. Es lohnt sich auch, zu diesen Werten Sorge 



zu tragen. Das gilt nicht nur für Staaten. Das gilt auch für Familien und 
Gemeinschaften. Für alles, was uns umgibt. Auch die Natur und schlussendlich 
das allerwichtigste: «Häb Sorg zu dir selber!» Wir steuern auf grosse 
Umwälzungen zu. Du kannst diese am besten meistern, wenn du zu dir und zu 
allem, was dich umgibt Sorge trägst. «Häb Sorg!»  
 
Frage dich also bei jedem Gedanken, ob dir dieser Gedanke guttut. Ob es dem 
Zusammenleben in der Gemeinschaft nützt. Auch das durfte ich von meinem 
Grossvater lernen. Er musste zu dieser Zeit eine Grossfamilie von über 10 
Kindern durchbringen. Das ging nur, wenn man zu sich Sorge getragen hat.  
 
Die Menschen in der Generation meines Grossvaters haben schier Unmögliches 
geschafft. Im «Bravo des Monats» stelle ich dir zwei Frauen vor, die auch etwas 
geschafft haben, das fast unmöglich erschien. Sie haben Grenzen gesprengt, um 
für sich und ihre Werte einzustehen. Es geht dabei um unsere Kinder. Zu denen 
sollten wir doch zuallererst Sorge tragen, oder etwa nicht?  

Lest bitte selbst …  

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

�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
«Häb Sorg!», hallo Scuhle*: «Wir haben ein Problem!» 

Wann können wir endlich frei & selbstbestimmt lernen?  
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 

 
«Häb Sorg!», hallo Schule: «Wir haben ein Problem!» 

Wann können wir endlich frei & selbstbestimmt lernen?  

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
«Häb Sorg!», zu deinen Kindern und bleibe Achtsam! 

Was Kindergesichter über ihre Persönlichkeit verraten 
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 

 



+ + + Bravo des Monats + + + 
 
«Häb Sorg!», hallo Scuhle*: «Wir haben ein Problem!» 

Wann können wir endlich frei & selbstbestimmt lernen?  

�
Nach den ersten 7 Jahren Kindheit, ist die Schulzeit die prägendste Erfahrung im 
Leben jedes Menschen. Alles, was nach diesen ersten 14 Jahren geschieht, ist 
die Verarbeitung der Erlebnisse aus der Jugend. Darum ist diese Zeit für uns alle 
extrem prägend.  
 
Bist du auch der Meinung, dass wir aufgrund dieser Erkenntnis den Kinder- und 
Jugendjahren ganz besonders Sorge tragen sollten? Die von uns ausgebildeten 
VIP-Coaches, erkennen an den Ohren ihrer Klienten, wie diese erste Phase des 
Lebens verlaufen ist. Daraus leiten sie ab, welche Themen in späteren Jahren 
verarbeitet werden dürfen. Es beeinflusst die Partnerschaften, den Beruf, die 
Gesundheit, den Selbstwert und im Grunde alles, was für die Lebensqualität von 
Bedeutung ist. 
 
Immer mehr Kinder und Jugendliche weigern sich weiter in die Schule zu 
gehen. Darüber habe ich schon öfters geschrieben. Es ist immer noch eine 
Heldenreise, das Kind ohne Schule aufwachsen lassen zu wollen. In der Schweiz 
ist das, je nach Kanton, relativ einfach. In anderen Kantonen ist es enorm 
schwierig.  
 
In Deutschland ist es geradezu unmöglich, sein Kind nicht zur Schule zu 
schicken. Zumindest war das bis heute so. Es gibt jetzt aber einen Lichtblick. 
Antje Marie-Luise hat es geschafft. 
 
Ihre Tochter Marie-Helen kommt eines Tages von der Schule nach Hause und 
sagt der Mutter direkt ins Gesicht: «Das wars - ich gehe nicht mehr zur Schule!» 
 
Damit beginnt für die beiden ein Spiessrutenlauf durch die Ämter. Und davon 
gibt es vor allem in Deutschland mehr als genug. Ein nicht enden wollendes 
Klinkenputzen bei allen möglichen Experten und Psychologen. Doch die Mutter 
bleibt standhaft und sagt zurecht: «Es ist nicht meine Aufgabe als Mutter, den 
Willen meines Kindes zu brechen.» Ein Arzt hat ihr dabei sehr geholfen und den 
Rücken gestärkt. Er meinte: «Die Eltern sollten sich in erster Linie immer hinter 
die Interessen ihrer Kinder stellen und nicht hinter die Interessen des Staates.» 

 

Grossartig! Das hat in Antje Marie-Luise den Kampfesgeist geweckt und sie ist 
den Weg bis zum Schluss gegangen. Sie hat es tatsächlich voll durchgezogen 
und sich für das Wohl ihres Kindes stark gemacht und recht bekommen. 
 
Darüber wurde nun eine Dokumentation gedreht, die bei «Seimutig.TV» 
ausgestrahlt worden ist. Grund genug für mich, dir diese drei Dinge zu 
empfehlen:  
 
1. Ich habe für dich einen Beitrag erstellt, wo du die Geschichte der beiden 



Frauen in einem kurzen Video anschauen kannst.  
 
2. Ich habe in diesem Beitrag eine Analyse der Gesichter integriert, um dir zu 
zeigen, wie diese Frauen ihre Potenziale erkannt und eingesetzt haben.  
 
3. Ich habe die beiden Frauen, und darum gehts hier, für ihren Mut, ihre 
Klarheit, ihre Standhaftigkeit und ihren Durchhaltewillen mit dem «Bravo des 
Monats» geehrt.    
 
Meine Frau und ich wünschen uns, und das ist der Grund, warum wir vor 25 
Jahren mit dieser Arbeit angefangen haben, dass es mehr solche Menschen gibt, 
die frei und selbstbestimmt ihre Potenziale nutzen.  
 
Wenn du wirklich zu deinen Kindern Sorge tragen möchtest, dann solltest du sie 
so frei & selbstbestimmt aufwachsen lassen, wie es diese Mutter getan hat.  
 
Welches sind deine Potenziale, die du noch nicht befreit hast? Welches sind 
deine Aufgaben im Leben, die du nicht angepackt hast? Was ist deine 
Bestimmung, der du folgen darfst? Hast du dir darüber schon tiefgründig 
Gedanken gemacht? Wenn du zu dir Sorge tragen willst, dann solltest du die 
Antworten auf diese Fragen finden und deinen Weg frei & selbstbestimmt 
gehen.   
 
Das Taoistische Gesichter-Lesen gibt dir die Hinweise auf diese Fragen. Sie 
stehen in deinem Gesicht geschrieben, so wie bei diesen beiden Frauen auch. 
Schau es dir an. Auch wenn du keine Kinder hast. Du weisst jetzt: Alles, was 
nach den ersten 14 Jahren passiert, ist die Verarbeitung dieser Phase. Darum: 
«Häb Sorg!» Hier der Link:  
 
> > Hallo Schule! «Wir haben ein Problem!» < - klicke hier!  
 
Damit kommen wir zum Feng Shui Tipp des Monats. Ich muss dich aber 
nochmals warnen. Vor allem die deutschen Leserinnen und Leser. Dieser Tipp 
wird dir gar nicht gefallen und darum rate ich dir dringend: «Lese diesen 
Beitrag besser nicht!»  

 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
«Häb Sorg!», zu deiner Heimat und bleibe Achtsam!  
Feng Shui für Parlamentsgebäude am Beispiel Deutschland

Nach den ersten 7 Jahren Kindheit, ist die Schulzeit die prägendste Erfahrung im 
Leben jedes Menschen. Alles, was nach diesen ersten 14 Jahren geschieht, ist 
die Verarbeitung der Erlebnisse aus der Jugend. Darum ist diese Zeit für uns alle 
extrem prägend.  
 
Bist du auch der Meinung, dass wir aufgrund dieser Erkenntnis den Kinder- und 
Jugendjahren ganz besonders Sorge tragen sollten? Die von uns ausgebildeten 
VIP-Coaches, erkennen an den Ohren ihrer Klienten, wie diese erste Phase des 
Lebens verlaufen ist. Daraus leiten sie ab, welche Themen in späteren Jahren 

https://erfolgs-akademie.ch/2021/marie-helen-frei-selbstbestimmt-lernen/


verarbeitet werden dürfen. Es beeinflusst die Partnerschaften, den Beruf, die 
Gesundheit, den Selbstwert und im Grunde alles, was für die Lebensqualität von 
Bedeutung ist. 
 
Immer mehr Kinder und Jugendliche weigern sich weiter in die Schule zu 
gehen. Darüber habe ich schon öfters geschrieben. Es ist immer noch eine 
Heldenreise, das Kind ohne Schule aufwachsen lassen zu wollen. In der Schweiz 
ist das, je nach Kanton, relativ einfach. In anderen Kantonen ist es enorm 
schwierig.  
 
In Deutschland ist es geradezu unmöglich, sein Kind nicht zur Schule zu 
schicken. Zumindest war das bis heute so. Es gibt jetzt aber einen Lichtblick. 
Antje Marie-Luise hat es geschafft. 
 
Ihre Tochter Marie-Helen kommt eines Tages von der Schule nach Hause und 
sagt der Mutter direkt ins Gesicht: «Das wars - ich gehe nicht mehr zur Schule!» 
 
Damit beginnt für die beiden ein Spiessrutenlauf durch die Ämter. Und davon 
gibt es vor allem in Deutschland mehr als genug. Ein nicht enden wollendes 
Klinkenputzen bei allen möglichen Experten und Psychologen. Doch die Mutter 
bleibt standhaft und sagt zurecht: «Es ist nicht meine Aufgabe als Mutter, den 
Willen meines Kindes zu brechen.» Ein Arzt hat ihr dabei sehr geholfen und den 
Rücken gestärkt. Er meinte: «Die Eltern sollten sich in erster Linie immer hinter 
die Interessen ihrer Kinder stellen und nicht hinter die Interessen des Staates.» 

 

Grossartig! Das hat in Antje Marie-Luise den Kampfesgeist geweckt und sie ist 
den Weg bis zum Schluss gegangen. Sie hat es tatsächlich voll durchgezogen 
und sich für das Wohl ihres Kindes stark gemacht und recht bekommen. 
 
Darüber wurde nun eine Dokumentation gedreht, die bei «Seimutig.TV» 
ausgestrahlt worden ist. Grund genug für mich, dir diese drei Dinge zu 
empfehlen:  
 
1. Ich habe für dich einen Beitrag erstellt, wo du die Geschichte der beiden 
Frauen in einem kurzen Video anschauen kannst.  
 
2. Ich habe in diesem Beitrag eine Analyse der Gesichter integriert, um dir zu 
zeigen, wie diese Frauen ihre Potenziale erkannt und eingesetzt haben.  
 
3. Ich habe die beiden Frauen, und darum gehts hier, für ihren Mut, ihre 
Klarheit, ihre Standhaftigkeit und ihren Durchhaltewillen mit dem «Bravo des 
Monats» geehrt.    
 
Meine Frau und ich wünschen uns, und das ist der Grund, warum wir vor 25 
Jahren mit dieser Arbeit angefangen haben, dass es mehr solche Menschen gibt, 
die frei und selbstbestimmt ihre Potenziale nutzen.  
 
Wenn du wirklich zu deinen Kindern Sorge tragen möchtest, dann solltest du sie 
so frei & selbstbestimmt aufwachsen lassen, wie es diese Mutter getan hat.  
 
Welches sind deine Potenziale, die du noch nicht befreit hast? Welches sind 



deine Aufgaben im Leben, die du nicht angepackt hast? Was ist deine 
Bestimmung, der du folgen darfst? Hast du dir darüber schon tiefgründig 
Gedanken gemacht? Wenn du zu dir Sorge tragen willst, dann solltest du die 
Antworten auf diese Fragen finden und deinen Weg frei & selbstbestimmt 
gehen.  
 
Das Taoistische Gesichter-Lesen gibt dir die Hinweise auf diese Fragen. Sie 
stehen in deinem Gesicht geschrieben, so wie bei diesen beiden Frauen auch. 
Schau es dir an. Auch wenn du keine Kinder hast. Du weisst jetzt: Alles, was 
nach den ersten 14 Jahren passiert, ist die Verarbeitung dieser Phase. Darum: 
«Häb Sorg!» Hier der Link:  
 
> > Hallo Schule! «Wir haben ein Problem!» < - klicke hier!  
 
Damit kommen wir zum Feng Shui Tipp des Monats. Ich muss dich aber 
nochmals warnen. Vor allem die deutschen Leserinnen und Leser. Dieser Tipp 
wird dir gar nicht gefallen und darum rate ich dir dringend: «Lese diesen 
Beitrag besser nicht!»  

 
+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
«Häb Sorg!», zu deinen Kindern und bleibe Achtsam! 

Was Kindergesichter über ihre Persönlichkeit verraten 

«Häb Sorg!», zu deinen Kindern und «Häb Sorg!», zu den Erfahrungen, die du 
als Kind gemacht hast. Wenn du dein Ikigai finden möchtest, musst du dir 
bewusst werden, was du mit in dieses Leben gebracht hast.  
 
Kinder zeigen schon früh, welche Interessen, welche Begabungen und Talente 
sie in sich tragen. Findest du auch, dass wir bewusst darauf achten sollten? 
Findest du auch, dass wir sie in ihren wahren Fähigkeiten sehen und fördern 
sollten?  
 
Es gibt einen ganz einfachen Weg und ein wunderbares Werkzeug, die 
Potenziale der Kinder zu erkennen. Mit diesem Wissen konnten wir in den 
letzten Jahren schon sehr vielen Eltern, Lehrern und auch Therapeuten, die mit 
jungen Menschen zu tun haben, eine grossartige Türe öffnen.  
 
Damit noch mehr Menschen davon erfahren, haben wir uns entschlossen, damit 
an die breite Öffentlichkeit zu gelangen. In der neuen MasterClass «Potenzial-
Erkennung bei Kindern» zeigen wir dir, an welchen Merkmalen im Gesicht du 
diese individuellen Stärken, Interessen und Verhaltensweisen ablesen kannst.  
 
Sei dabei, wenn dich das interessiert und ich lade dich ein, an diesem Anlass mit 
dabei zu sein. Mehr dazu erfährst du in diesem Beitrag: 
> > MasterClass Potenzial-Entfaltung bei Kindern < - Klick hier! 
 
In dieser MasterClass erfährst du: 

https://erfolgs-akademie.ch/2021/marie-helen-frei-selbstbestimmt-lernen/
https://erfolgs-akademie.ch/2021/gesichterlesen-fuer-kinder-kinder-verstehen/


• Lerne Kinder aus einem komplett anderen Blickwinkel kennen 

• Entwickle mehr Verständnis für die einzigartige Persönlichkeit von 
Kindern und Jugendlichen 

• Erkenne die Gesetzmässigkeiten, die sich hinter der Seelenkarte des 
Kindergesichts offenbaren 

Ein sehr interessanter Aspekt, der sich in den letzten Jahren immer wieder 
bestätigt hat, ist die Tatsache, dass dieses Wissen nicht nur für Menschen 
spannend ist, die mit Kindern zu tun haben. 
 
Viele Teilnehmer der Kurse «Taoistische Gesichter-Lesen für Kinder und 
Jugendliche» stellen fest, dass sie erst jetzt richtig verstehen, was in ihrem 
Leben eigentlich möglich gewesen wäre. Leider haben es weder Eltern noch 
Lehrer erkannt und gefördert.  
 
Den Satz, den ich am meisten höre, endet meist so: «… dann habe ich eben das 
KV gemacht.» Die kaufmännische Lehre, weil mir nichts Besseres eingefallen 
ist.  
 
Du kannst in jedem Alter dein Ikigai finden, dazu musst du aber wissen, was du 
als Kind in dieses Leben mitgebracht hast und was du, auch jetzt noch, daraus 
machen kannst. 

Aufgepasst: Aus technischen Gründen sind die Plätze limitiert. Warte also nicht 
zu lange mit deiner Anmeldung. klicke hier! 

Damit kommen wir zur Erknntnis des Monats, die heute von einem bekannten 
Geist interpretiert wird.  

!

 
�  

+ + + Deine Neumond-Erkenntnis des Monats + + + 
�  
�  
«Die Satire muss übertreiben. Sie bläst die Wahrheit auf, damit sie 
deutlicher wird.» 
Autor: Kurt Tucholsky 
�

!  
 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Apropos Satire: Im letzten 
Neumondbrief habe ich meine provokativen Ansichten eines bekennenden 
Nicht-Wählers veröffentlicht. Einige haben sich gemeldet und gratuliert, aber 

https://erfolgs-akademie.ch/2021/gesichterlesen-fuer-kinder-kinder-verstehen/


noch mehr haben sich deswegen vom Neumondbrief abgemeldet. 
 
Damit muss ich leider leben. Weh tut es schon! Ich muss mir eingestehen, dass 
es extrem schwierig ist, den Menschen einen neuen Blick auf die Welt zu 
eröffnen.  
 
Wer den Aufsatz verpasst hat, kann hier gerne nachlesen:  
Die provokativen Ansichten eines bekennenden Nicht-Wählers! 
Wenn ich zwischen Pest und Cholera wählen muss … 
 
Jesper Juul, einer der bekanntesten dänischen Familien-Therapeuten, hat 
einmal auf die Frage, was er als Erstes tun würde, wenn er Bundeskanzler wäre, 
wie folgt geantwortet:  
«Ich würde das deutsche Schulsystem abschaffen, alle Schulleiter und 
Verwaltungsbeamten feuern und es mit der Hilfe von Menschen, die Wissen 
wovon sie sprechen, neu erfinden. Das bestehende System – mit wenigen 
schönen Ausnahmen – tötet den Geist der Lehrer, vernichtet den Verstand 
und die Seelen der Kinder und verbreitet Furcht und Angst unter den 
Eltern, die sich genötigt fühlen, ihren Kindern Dampf zu machen, obwohl alles 
dagegen spricht.» Er sagte weiter:  
«Das bestehende System dient weder dem Staat, noch den Menschen, die 
jeden Tag dort arbeiten. Man kann es nur als ein wirtschaftliches, kulturelles, 
intellektuelles und menschliches Desaster beschreiben. Ich warte auf den Tag, an 
dem deutsche Eltern genug haben und den Mut haben, für ihre Kinder 
aufzustehen.» … Klare Worte, würde ich sagen! 
 

Sodeli, das wär’s für heute. Ein Schüler fragt den Meister: «Kann ich 
irgendetwas tun, um erleuchtet zu werden?» «Genauso wenig, wie du dazu 
beitragen kannst, dass die Sonne aufgeht.» «Wozu dann der Aufwand, geistige 
Übungen zu praktizieren?» «Damit du wach bist, wenn die Sonne aufgeht.» 
 

Also bis zum nächsten Mal. Der nächste Neumond kommt bestimmt: Frühestens 
jedoch am 7. September 2021, 02.52 Uhr.  
 
Im Juli-Neumondbrief habe ich dir einen schönen Sommer gewünscht. Das war 
ein Reinfall. Vor ein paar Tagen fiel mir auf, dass ich so rote Haut bekommen 
hatte. Ich dachte schon, wie kann das sein? Keine Sonne und Sonnenbrand? Bei 
etwas genauerer Betrachtung, bemerkte ich, dass ich Rost angesetzt hatte ;-)  
 
«Häb Sorg!», liebe Neumondbrief-Leserin, lieber Neumondbrief-Leser. 

Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Herzlichen 
Dank auch, dass du unsere Angebote weiterempfiehlst. Nur so können wir dir 

http://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/fengshuiblog/2016/11/Provokative-Ansichten-eines-bekennenden-Nichtwaehlers.pdf


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...  «Häb Sorg!», gib deinem Leben die Wertschätzung, die es verdient. 
Für das Life Change-Seminar 21.- 24. September hat es noch einen letzten 
Platz frei. Wenn du dein Leben in eine neue Qualität führen willst, profitiere 
von dieser Gelegenheit und nimm teil an diesem lebensverändernden Anlass, 
den es nun auch schon bald seit 25 Jahren gibt. Mehr dazu erfährst du hier: 
> > Bist du bereit für ein «Reset» deine Lebens < - klicke hier!   

!
«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 
 

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

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/
https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
https://erfolgs-akademie.ch/
https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show


 

!  
Klicke hier, um mehr begeisterte Kundenstimmen zu lesen 

https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/

