
!  

«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. 206, 9/2021 
Seit 206 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. 205, 8/2021 
�
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 Sept. / Okt. 2021
�

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! – Zeit für Neubeginn! 
 
Meine Einstiegsfrage lautet: «Hast du dich in deiner Kindheit auch oft 
einsam und unverstanden gefühlt?»

 
 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2021/08/Neumondbrief-Nr.-205-82021.pdf
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


 
 
 

Sei dabei und schaffe Klarheit, was du im Leben 
wirklich möchtest? 
Donnerstag, 9. September 2021, 19.00 Uhr / 60 Min.  
An alle, die ihrem Lebensplan auf die Spur kommen wollen 
>>> Hier kannst du mehr erfahren < – Klicke hier!  

Ich gehöre nicht zu denjenigen Menschen, die Preise sammeln. Aber als ich für 
den Experten des Jahres in der Kategorie «Persönlichkeits-Entwicklung» 
nominiert wurde, hat mich schon umgehauen. Noch mehr hätte es mich gefreut, 
wenn ich den Hauptpreis von 5'000.- Euro an das Kinderhilfswerk von Gabriella 
Laszinger hätte übergeben können. Leider hat es nur für den zweiten Platz 
gereicht. 
 
Was mich aber total umgehauen hat ist die Tatsache, dass nur ganz wenige 
Stimmen gefehlt haben. Hallo! Der grosse Bühnen-Zampano Jürgen Höller hat 
über 200'000 Follower. Im Vergleich dazu bin ich ein Zwerg mit meinen gut 500 
Abonnenten. Was will uns das sagen? 
 
Meine Frau und ich sind total überwältigt von der unglaublichen Loyalität der 
Menschen, die sich mit uns verbunden fühlen und uns ihre Stimme gegeben 
haben. Es war sehr berührend, diese Solidarität zu spüren. Kurz und gut: 
«Vielen, vielen herzlichen Dank für diese unglaubliche Resonanz.» Wir waren 
total überwältigt und es bestätigt uns einmal mehr, dass es richtig ist, 
auf «Klasse» statt «Masse» zu setzen. 
 
Aber schauen wir vorwärts! Es gibt ganz viel Neues seit dem letzten Neumond. 
Manchmal beschleicht mich der Wunsch dem Mond Tempo machen zu wollen. 
Wir haben den Takt der neuen Ideen so sehr erhöht, dass mir der Mond fast 
schon leid tut. Mit seinem gemächlichen 28-Tage-Rhythmus wird es ihm 
manchmal schon fast schwindlig, ab dem Tempo, das wir vorlegen. ;-) 
 
Aber ne …, ne …, am Mond liegt es nicht. Er soll seinen Zyklus beibehalten. 
Wir müssen darauf acht geben, nicht zu viele Ideen auf einmal umzusetzen. 
Heute haben wir dir wieder so viele spannende neue Themen vorbereitet, dass es 

https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-potenzial-entfaltung/
https://erfolgs-akademie.ch/visionaere-erfolgs-akademie-ueber-uns/gabriella-laszinger/
https://erfolgs-akademie.ch/visionaere-erfolgs-akademie-ueber-uns/gabriella-laszinger/


sich für dich lohnt, diesen Brief wirklich in aller Ruhe zu lesen. Du hast genau 
28 Tage Zeit dafür, okay? Das schaffst du! 

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

Das ist unsere grösste Enttäuschung des Jahres: 
«Warum wir keine Lust auf einen «Maskenball» haben!» 

Im 2020 war nicht daran zu denken, den 20. Jubiläums-Treffpunkt Erfolg 
durchzuführen. Die Online-Ausgabe mit den besten Referenten der letzten 20 
Jahre, war eine gute Alternative und hat total gepasst. 
 

Wer den jährlich stattfindenden «Treffpunkt Erfolg» kennt, weiss, dass es ein 
grossartiges Fest der Inspiration ist. Es treffen sich dort viele, die sich aus den 
Kursen bei uns kennen. Es gibt ein grosses «Hallo!» Die Leute umarmen sich 
und der Saal ist vollgepackt mit 200 energiegeladenen Menschen. Die Buffets 
biegen sich vor lauter Leckereien, die es zu naschen gibt. 
 
Die über Jahre hinweg handverlesenen Referenten sind der Zeit immer eine Spur 
voraus. Die Themen dadurch bis an die Grenze evolutionär und herausfordernd. 
Diejenigen von Euch, die schon einmal in den Genuss dieses Anlasses 
gekommen sind, wissen wovon ich rede. 
 

Der «Treffpunkt Erfolg» – Dein Highlight des Jahres! 
 

Natürlich wollten wir auch in diesem Jahr den grossartigen Anlass wie gewohnt 
über die Bühne des Mövenpick Hotels in Egerkingen gleiten lassen. 
«Pustekuchen!» 
 
Das Beste am «Treffpunkt Erfolg» sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Sie haben die Stimmung gemacht. Wir sorgten für den Rahmen, damit es ein 
Erlebnis wird. Sobald wir die Zahl der Leute verringern müssen, die sich im 
Saal Stuhl an Stuhl aufreihen, vor den Buffets Schulter an Schulter von den 
Leckereien naschen, damit die Abstandsregeln eingehalten werden, – dann sagen 
wir ganz klar - ohne uns! 
 

Das wäre nicht mehr unser «Treffpunkt Erfolg», so wie wir ihn alle lieben! 
Es hätte uns gut getan, wenn wir uns wieder einmal gesehen hätten. Aber weder 
meine Frau noch ich haben Lust darauf, dich am Eingang des Hotels mit Maske 
und zwei Meter Abstand zu begrüssen. «Ein Maskenball – ohne uns!» 
 
Diejenigen, die schon an unseren Kursen und Ausbildungen dabei gewesen sind, 
wissen: «Wir machen keine halben Sachen, nur damit es gemacht ist!» 
 
Entweder volle Begeisterung - oder gar nicht! 



 
Punkt! 
 
Die gute Nachricht! Wir haben ein magisches Datum reserviert:  
 
Freitag, 18. November 2022, 21. Treffpunkt Erfolg! 
 

So schnell geben wir nicht auf! Wir sind guten Mutes, dass wir im nächsten Jahr 
wieder zusammen kommen können, um das Leben zu feiern. Mit grossartigen 
Referenten, mit vollgepackten Buffets und natürlich mit einem vollen Saal von 
aussergewöhnlichen Menschen, die sich darüber freuen, gemeinsam die Welt zu 
verändern. 
 
Zum Beispiel mit dir!  
 
Wenn du im nächsten Jahr mit dabei sein möchtest, kannst du dir einen 
der begehrten Plätze schon jetzt sichern:  
 
>>> 21. Treffpunkt Erfolg - Freitag, 18. November 2022 < Klick hier! 
 
Worauf du nicht bis 2022 warten musst, ist unser neues Angebot, mit dem du 
schon heute loslegen kannst. Mehr dazu hier: 
 
EVOLUTION AKTUELL:  

Sofort loslegen: «Kinder in ihre wahre Kraft bringen» 

Neuer, begleiteter 30-Tage Live-Online-Kurs: Jetzt buchen!  
 
Wenn ich in diesem Neumondbrief einige Themen anspreche, die mit Kindern 
zu tun haben, dann ist es nicht so, dass ich mich zum Kinder-Therapeuten 
entwickelt habe.  
 
Aber die Erkenntnisse aus dem Taoistischen KinderGesichter-Lesen sind einfach 
zu wertvoll, dass wir sie nur ganz wenigen Leuten zur Verfügung stellen möchte. 
Darum habe ich für dich einen Blog-Beitrag geschrieben, um dir zu erklären, um 
was es geht: 
 
>>> Was kann man in KinderGesichtern-Lesen < – Klick hier! 
 
Unsere Aufgabe ist es, Menschen in ihr volles Potenzial zu bringen. Dazu haben 
wir einzigartige Werkzeuge entwickelt, die es sonst in dieser Form nicht gibt. 
Eines dieser Hilfsmittel ist das Taoistische Gesichter-Lesen. Ein weiteres ist die 
Ausbildung zum Visionären Intuitiven Persönlichkeits-Coach VIP. 
 
Nicht zu vergessen das grossartige neue Werkzeug mit dem japanischen Lebens-
Konzept «Finde dein Ikigai», das sich immer grösserer Beliebtheit erfreut und 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/treffpunkt-erfolg/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/treffpunkt-erfolg/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/treffpunkt-erfolg/
https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/was-kann-man-in-kindergesichtern-lesen/


den Menschen in Umbruch-Phasen eine enorme Hilfe sein kann. 
 
Schon vor Jahren ist meiner Frau und mir klar geworden, dass es unerlässlich 
ist, auch die Kinder miteinzubeziehen. Unsere grosse Kompetenz liegt ganz klar 
im Business-Bereich. Da haben wir sehr viel Erfahrung. Aber da wir nun einmal 
diese tollen Werkzeuge schon erschaffen haben, können wir sie auch möglichst 
vielen Menschen zur Verfügung stellen. 
 
Darum laden wir dich heute ein, dieses brandneue Programm zu nutzen. Du 
kannst sofort loslegen. Es ist der von mir begleitete 30-Tage Live Online 
Kurs: «Kinder in ihre wahre Kraft bringen»  
 
Wie läuft das ganze ab? Ganz einfach: Du kannst dich jetzt mit einem speziellen 
Frühbucherbonus eintragen. Dann wirst du sofort den Zugang zu 4 spannenden 
Video-Lektionen bekommen. Dazu gibt es ein Workbook mit Checklisten. 
Damit kannst du dich vorbereiten und deine Kinder schon mal einem der 5-
Elemente-Persönlichkeiten zuordnen.  
 
Am 1. November geht es dann los mit den von mir geleiteten wöchentlichen 
Live-Sessions. Insgesamt sind es 5 Module, die ich persönlich leiten werde. 
Solltest du aus Termingründen nicht live dabei sein können, ist das kein 
Problem. Du bekommst am nächsten Tag die Aufzeichnung. 
 
An der letzten MasterClass «Potenzial-Erkennung von Kindern» habe ich das 
Programm vorgestellt. Wir waren überwältigt, wie viele sich spontan 
angemeldet haben. Wir haben sofort einen neuen Starttermin festgelegt, um auch 
dir die Gelegenheit zu bieten, mit dabei sein zu können. 
 
Das ist wieder ein riesiger Schritt für uns. Klar ist, Kinder sind unsere Zukunft! 
Wenn wir hier anfangen, den Erwachsenen, die mit Kindern zu tun haben, dieses 
wunderbare Werkzeug des KinderGesichter-Lesens näher zu bringen, werden 
wir eine neue Generation von Erwachsenen erschaffen. Selbstbewusst und 
ausgestattet mit innerer Stärke werden diese Kinder die Probleme, die wir ihnen 
hinterlassen werden, zu lösen wissen. Das ist unser Beitrag dazu.  
 
Möchtest du mehr wissen? Hier kannst du dich informieren: 
 
>>> In 30 Tagen mehr Verständnis für die Kinder < – Klick hier! 
 
Noch etwas! Möchtest du uns helfen, die Kinder dieser Welt besser zu 
verstehen? Wenn du Menschen kennst, die mit Kindern zu tun haben, leite ihnen 
diesen Link weiter. Ich werde am Donnerstag, 21. Oktober, um 19.00 
Uhr noch einmal eine MasterClass Live durchführen. 
 

Hier der Link, den du mit ein paar persönlichen Worten weiterleiten kannst: 
 

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


>>> Online-MasterClass: Potenzial-Erkennung bei Kindern < – 
 

Wenn du Fragen hast, lass uns bitte wissen, wie wir dir helfen können. Das 
Taoistische KinderGesichter-Lesen ist eine riesige Hilfe und die Kinder werden 
endlich so gesehen, wie sie sind und nicht mehr so, wie es die Erwachsenen 
wollen. Das sollten nicht nur alle Eltern und Grosseltern wissen, sondern auch 
alle Lehrerinnen und Lehrer, Pädagogen, Kinder-Therapeuten und -Coaches.  
 
Da tut sich eine komplett neue Welt auf, wie Kinder in ihrem wahren Wesen 
wirklich sind. Das gilt es zu erkennen und zu fördern. Und das alles zeigt sich in 
den Merkmalen in ihrem Gesicht.  
 
Ich habe mich in meiner Kindheit sehr oft unverstanden gefühlt. Ich war einsam, 
obwohl ich in einer Grossfamilie mit 10 Kindern aufgewachsen bin. Hätten 
meine Eltern, die Lehrer dieses Wissen gehabt, es wäre für mich viel leichter 
gewesen. Wie war das bei dir?  
 
Ach ja, noch etwas: Fast hätte ich es vergessen! Wir haben auch eine offene 
Facebook-Gruppe entwickelt, in der sich die Leute austauschen, welche sich für 
die Potenzial-Entfaltung von Kindern interessieren. Hier der Link: 
 
>>> KinderGesichter-Lesen < – Klick hier! 
 

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

 

�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Schweizer Eltern starten eine eigene Schule:  
Wie Hanna und Nils Landolt die Bildung revolutionieren
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 

 
«Wie sieht es aus Feng Shui Sicht in Schulen aus?» 
Worauf es bei der Gestaltung von Lernräumen zu achten gilt 

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Hast du den Traum die Welt zu verändern?  
«Raum für Ideen» - ein Film der Hoffnung macht 
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 
!  

https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-kinder/
https://www.facebook.com/groups/390058525857194


!
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Schweizer Eltern starten eine eigene Schule:  
Wie Hanna und Nils Landolt die Bildung revolutionieren

�
«Es liegt nicht an den Lehrern, wenn wir meinen, die Schule müsste sich 
verändern.» Das haben wir bereits 2014 klar gestellt, als wir dieses damals noch 
unbekannte Thema am «Treffpunkt Erfolg» ins Scheinwerferlicht gebracht 
haben. 
 
Auslöser war der Film «Alphabet», der von Erwin Wagenhofer produziert 
wurde. André Stern, war einer der Referenten und auch Carolin Märki von 
Zeerleder, die Leiterin des Familylab war mit von der Partie.  
 
Nach dem Vorbild von Familylab, haben Hanna und Nils Landolt eine Schule 
ins Leben gerufen, die sich zum Ziel gesetzt hat, einen Ort für Kinder zu 
schaffen, der die Schätze, welche jedes Kind in sich trägt zu schützen und zu 
bewahren, damit sie zu Menschen heranwachsen, die einen gesunden Bezug zu 
ihrer Kraft haben und in Verbindung mit sich selbst sind. 
 
Es liegt nicht an den Erziehern in den Schulen, es liegt am System. Ein 
Lernumfeld, wie es das Lernhaus Sole anstrebt, ist in allen Schulen möglich. Es 
ist ein politischer Prozess und diese werden werden von uns allen gemacht! 
 
Wenn wir wollen, dass sich die Schule ändert, dann müssen wir Erwachsene 
etwas dafür tun. Etwas vom Besten, was ich bisher gesehen habe, ist das 
Lernhaus Sole, von dem ich mir erhoffe, dass es grosse Unterstützung ernten 
wird. 
 
Was diese beiden mutigen Eltern erschaffen haben, verdient unseren grössten 
Respekt und unsere Hochachtung. Darum übergeben wir ihnen heute mit grosser 
Freude und Dankbarkeit das «Bravo des Monats».  
 
Übrigens nicht nur, für das tolle Projekt, sondern auch für den ersten Lernraum, 
den ich gesehen habe, der sich nach den Feng Shui Kriterien eines Lernraumes 
orientiert. Dazu mehr im Feng Shui Tipp des Monats. Darum unbedingt 
weiterlesen…!  
 
Hier der Link zum Lernhaus Sole, wo auch du gerne mitmachen 
kannst: Lernhaus Sole: Schule, Lernlab. Co-creation-Space  

 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 

https://www.lernhaussole.ch/


«Wie sieht es aus Feng Shui Sicht in Schulen aus?» 
Worauf es in der Gestaltung von Lernräumen zu achten gilt 

Der Feng Shui Tipp August hat richtig viele Diskussionen ausgelöst. Ich ergänze 
hier noch ein paar Worte, weil ich etwas klarstellen will: «Umfeldänderung 
gleich Lebensänderung!» 
 
Du kannst nicht umziehen und dein Umfeld verändern, ohne dass sich dein 
Leben verändert. Es geht nur im die Frage: «Wird es besser oder schlechter?» 
 
Das Beispiel vom deutschen Reichstag bestätigt, was passieren wird, wenn die 
Feng Shui Kriterien für ein Parlamentsgebäude missachtet werden. Jetzt stehen 
wir genau da, so wie wir es damals angekündigt haben. Ich erinnere mich nur zu 
gut, wie wir für unsere Vorhersagen belächelt wurden. Heute lacht niemand 
mehr. Leider konnten wir zu der Zeit noch nicht genügend stichhaltige Beweise 
liefern. Heute ist das anders.  
 
Im Feng Shui Tipp Januar, habe ich ein Beispiel von einem Geschäft gezeigt und 
dazu geschrieben: «Wie du sicherstellst, dass dein Geschäft garantiert den Bach 
runtergeht.» Wir haben jetzt September. Einfach für dich zur Info: «Der Laden 
ist bereits geschlossen!»  
 

Vor etwa 10 Jahren wurden wir für eine Feng Shui Beratung von einem 
renommierten Kleidergeschäft angefragt. Die Marke war bekannt und sie hatten 
eine guten Ruf. Ich habe ein Angebot für eine Beratung vorgelegt. Ich hätte mir 
gewünscht, sie hätten die Beratung angenommen. Ich kann nur spekulieren, weil 
ich nicht nachgefragt habe. Aber ich denke, es war ihnen zu teuer. An der 
mangelnden Kompetenz meinerseits wird es nicht gelegen haben. Mein Ruf war 
schon damals gefestigt und die Resultate entsprechend.  
 
Weisst du, was richtig teuer ist? Richtig! – wenn der Laden den Bach runter 
geht. Das ist teuer! Letzte Woche die Schlagzeile: «Renommiertes 
Modegeschäft schliesst für immer die Türen!»  
 
Das wäre vermeidbar gewesen und deshalb habe ich mir damals sehr gewünscht, 
den Auftrag für sie ausführen zu dürfen. Jetzt ist es zu spät. Schade!  
 
Aber heute geht es um unsere Kinder. Sie haben keine Wahl und müssen oft in 
Schulzimmern lernen, die dafür nicht geeignet sind. Leider werden die Schulen 
keinen Konkurs anmelden, weil sie ihre Mittel vom Staat beziehen - respektive 
von uns - durch Steuergelder! 
 
Aber was mit diesem Geld angestellt wird, lässt mich genau so erschaudern und 
ich kann einfach nur jeden von Euch bitten, ein Auge auf die Feng Shui Aspekte 
zu werfen, wenn es um die Gestaltung von Schulräumen geht. 
 

https://erfolgs-akademie.ch/2021/feng-shui-fuer-regierungsgebaeude-tipp-august-2021/
https://erfolgs-akademie.ch/2021/feng-shui-und-geschaeftsperspektiven-tipp-januar-2020/
https://erfolgs-akademie.ch/2021/feng-shui-und-geschaeftsperspektiven-tipp-januar-2020/


Im Feng Shui Tipp des Monats habe ich dir ein miserables Beispiel aufgeführt, 
bei der die Kinder aufgrund der schlechten Energie, nicht mehr zur Schule 
wollten. Ich zeige dir aber auch ein Klassenzimmer, bei dem sehr viel Wert auf 
eine Atmosphäre gelegt wurde, welche das Lernen fördert und erleichtert. 
 
Es gibt eine uralte Feng Shui Gesetzmässigkeit und die heisst: «Wenn du ein 
Haus bauen willst, muss zuerst das «Ziel» des Gebäudes sichergestellt werden.» 
In einem Krankenhaus ist das Ziel, dass die Patienten gesund werden. In einem 
Hotel, sollen sich die Gäste wohl fühlen. In einer Bank soll sich das Geld in 
Sicherheit befinden und vermehren - und so weiter!  
 
Ein Regierungsgebäude soll die Einigkeit fördern und die Führung des Landes 
stärken. Was meinst du, welches Ziel ein Schulhaus haben sollte? Du sagst es! 
Es soll das Lernen unterstützen. Und jetzt schaue dir diese Häuser einmal an und 
du erkennst, was für einen langen Weg wir noch vor uns haben. Einverstanden? 
Arbeiten wir dran, dann schaffen wir das auch noch, okay?  
 
Hier geht's zum Feng Shui Tipp des Monats, den du dir unbedingt anschauen 
solltest: Dir werden die Haare zu Berge stehen, wenn du das siehst.  
 
>>> Worauf es beim Design von Klassenzimmern zu achten gilt < – Klick! 

 
+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Hast du den Traum, die Welt zu verändern?  
«Raum für Ideen», ein neuer Film, der Hoffnung macht

Meistens schalten die Leser sofort ab, wenn sie diese Frage lesen: «Hast du den 
Traum, die Welt zu verändern?» Aus Erfahrung weiss ich, dass nur ganz wenige 
damit etwas anfangen können.  
 
Warum ist das so? Ich bin der festen Meinung, dass wir so erzogen wurden. 
Weder die Eltern, noch die Lehrer glauben selber daran, dass es einen Grund 
gibt, wofür sie in dieses Leben gekommen sind.  
 
Heute stelle ich dir einen Film vor, der dich dazu motivieren kann, über dein 
Leben und den Sinn dahinter nachzudenken. Im Buch «Finde dein Ikigai» gebe 
ich dir eine Anleitung, wie du mit ganz einfachen Veränderungen, deiner 
Existenz einen Mehrwert geben kannst. Dieser neue Film mit dem Titel: «Raum 
für Ideen» wird dich inspirieren, es den darin vorgestellten Helden gleich zu tun. 
Der Streifen zeigt dir «Ikigai in Action!» 
 
Immer mehr Menschen fangen an, ihr Leben zu hinterfragen. Viele spüren, dass 
eine Veränderung kommen wird. Das hat nicht nur mit den äusseren Umständen 
zu tun, die wir seit Beginn 2020 erleben.  

https://erfolgs-akademie.ch/feng-shui/feng-shui-tipps/feng-shui-im-klassenzimmer-tipp-september-2021/


 
Es hat damit zu tun, dass sich die Welt in einem Bewusstseins-Umbruch 
befindet. Jeder von uns wird dazu angeregt, über den Sinn und den Wert des 
Lebens nachzudenken. Diese innere Unsicherheit wird früher oder später auch 
dich zum Nachdenken bringen. Ganz viele spüren, dass sich etwas ändern muss 
- aber was? 
 
Das ist der Grund, warum wir dir den Ikigai-Power-Day zur Verfügung stellen. 
In nur einem Tag, mit sehr geringen Kosten und einer Begeisterungs-
Garantie, kannst du dir wertvolle Inspirationen abholen.  
 
Hier die Daten der nächsten Ikigai Power-Days im Herbst 2021: 
 
Samstag, 11. September in Wilen Sarnen (Letzte 3 Plätze) 
Samstag, 23. Oktober in Lenzburg 
Freitag, 12. November in Winterthur 
 
>>> Ikigai-Power-Day - Finde deinen «Reason for Being» < – Klick! 
 
Wenn du noch mehr Inspirationen möchtest, schaue dir den Film «Raum für 
Ideen» an. Dort geht es vor allem darum, dir zu zeigen, dass es für diese jungen 
Unternehmer schier unmöglich erschien, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. 
Aber weil sie einen Sinn hinter dem erkennen, was sie tun, verbinden sie sich 
mit einer starken Quelle, die auch dir zur Verfügung steht, wenn du dein Ikigai 
gefunden hast. Hier kannst du dir den Trailer anschauen und den Beitrag lesen, 
den ich dazu verfasst habe.  
 
>>> Film: «Raum für Ideen - Finde dein Ikigai» < – Klick hier! 

Aufgepasst: Da ich am Ikigai Power-Day auf jeden einzelnen Teilnehmer 
persönlich eingehe, ist die Zahl der Plätze auf 12 Personen limitiert. Warte also 
nicht zu lange mit deiner Anmeldung. klicke hier! 

Damit kommen wir zur Neumond-Erkenntnis des Monats, die auf den Punkt 
bringt, wozu ich dich in diesem Brief anregen wollte. 

!

 
�  

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

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/
https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/raum-fuer-ideen-hast-du-den-traum-die-welt-zu-veraendern/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/


«Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, sondern wir 
sollten die Umgebung dem Kind anpassen.» 

Autor: Maria Montessori 
!  

 
Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Willst du leben oder gelebt 
werden? Deine Welt ist so wie sie ist, weil du nie Klarheit geschaffen hast, wie 
DU es haben willst. Solange du deine Potenziale nicht kennst, wirst du dir auch 
nicht zutrauen, in deinem Leben klar zu definieren, WIE du dein Leben haben 
möchtest. Sehr gerne lade ich dich dazu ein, am Donnerstag, 9. September, um 
19.00 Uhr an der MasterClass «Entfalte dein volles Potenzial» mit dabei zu sein. 
 
Meine Erfahrung zeigt, dass in den Menschen viel mehr drin steckt, als sie sich 
selber bewusst sind. Dieses Potenzial möchte ich aus dir heraus kitzeln und dir 
Wege vorschlagen, wie du deine Berufung, deine Bestimmung und deine 
Lebensaufgabe finden und erfüllen kannst. Hier der Link, wenn du diese 
Einladung annehmen möchtest: 
 
>>> Live mit Wendelin «Entfalte dein volles Potenzial»< – Klick! 
 
 
Sodeli, das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal.  Der nächste 
Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 6. Oktober 2021, 13.05 Uhr.  
 
Die beliebteste Seite auf unserer Homepage ist das Angebot mit «Günstigen 
Daten» aus der Taoistischen Astrologie, die du dir gerne in deine Agenda 
übertragen kannst.  
 
Dort gibt es auch Hinweise zu speziellen Zeitqualitäten. Ab 27. September bis 
18. Oktober ist der Merkur rückläufig. Was das genau heisst und was es für 
dich bedeutet, dazu gibt es eine Anleitung, die du dort bestellen kannst.  
 
Schaue es dir an: Deine günstigen Daten < – Klick!  
 
In diesem Sinn: «Häb Sorg!» 

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!»    

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


 

!  
 
Übrigens...   Das Live Change-Seminar im September ist bereits ausgebucht. 
Der nächste Termin, an dem es freie Plätze hat, ist vom 23. bis 26. November in 
der Propstei Wislikofen. Wenn du dein «Life Change» noch in diesem Jahr 
einleiten möchtest, ist das die letzte Möglichkeit in diesem Jahr. Hier kannst du 
mehr erfahren:  
 
>>> Es ist Zeit, dem Ruf deiner Seele zu folgen < – Klick hier! 

 
Noch etwas: Ab Februar 2022 ist der Tiger das Tier des Jahres. Bis dann solltest 
du alles vorbereitet haben. Es wird nicht so schnell wieder ein besseres Jahr 
für Neubeginn geben. Pack die Chance!  

!
«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/termine/
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 

!

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!  

Donnerstag, 21. Oktober 2021, 19.00 Uhr / 60 Min.  
Für alle, die privat oder beruflich mit Kindern zu tun haben 
Hier kannst du mehr erfahren < – Klicke hier!  

https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
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/
https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-kinder/

