
!  

«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. 207, 10/2021 
Seit 207 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. 206, 9/2021 
�
Was sagen ehemalige Teilnehmer? 
Dein Seminar-Feedback des Monats von Petra Patzen: «Lieber Wendelin, es ist 
wunderbar deine Begeisterung zu spüren uns Teilnehmer auch wirklich weiter zu 
bringen. Deine Erfahrung und deine Präsenz sind ein grosses … 
�
Klicke für deine günstigen Daten: 
Hier findest du deine günstigen Daten für die Monate Okt. / Nov. 2021
�

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! – aber keine günstige 
Zeit für Neubeginn. Warum nicht, erfährst du in diesem Brief … 
 
Meine Einstiegsfrage lautet: «Bist du ein Haarindersuppefinder oder ein 
Sonnehinterdenwolkererspäher?»

 
 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2021/09/Neumondbrief-Nr.-206-92021.pdf
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


 
 
 

Mache mit und erkenne, wie du schützt und förderst, 
was du am meisten liebst 
Donnerstag, 21. Oktober 2021, 19.00 Uhr / 60 Min.  
Sei dabei, wenn dir die Entwicklung der Kinder am Herzen liegt 
>>> Hier kannst du mehr erfahren < – Klicke hier!  

Kennst du dieses Sprichwort: «Egal ob du das schlimmste erwartest oder ob du 
die bestmögliche Lösung siehst, du wirst auf alle Fälle recht behalten.» Die Welt 
ist so, wie du sie erwartest. Darum diese etwas peinliche Einstiegsfrage, die mir 
letzte Nacht eingefallen ist. Man könnte auch sagen: «Ist das Glas halb voll oder 
halb leer?» Aber das war mir einfach zu banal. Aber genau darum geht es in 
dieser Ausgabe des Neumondbriefes und ich bedanke mich, dass du mit zu 
dieser fantastischen Community gehörst.  
 
Im heutigen Neumondbrief möchte ich dich dazu anregen, deine Gedankenwelt 
zu reflektieren. Es gibt momentan ganz viele Verhärtungen und Ideologien, die 
uns nicht guttun. Heute möchte ich dich dabei unterstützen, dein Weltbild zu 
hinterfragen. Ich möchte dich dazu ermuntern, dir ein Verhalten anzueignen, das 
dich in deiner Kraft stärkt und nicht noch mehr herunterzieht.  
 
Besonders am Herzen liegt mir, dass du die aktuellen Entwicklungen aus einer 
Perspektive betrachten lässt, die dich zum Gestalter deines Lebens machen. Die 
meisten Menschen beurteilen diese Situation nur aus dem menschlichen 
Blickwinkel. Das macht dich zum Opfer der Umstände. Wenn du eine Ebene 
höher gehst, wirst du sehen, dass alles was sich momentan entwickelt absolut 
perfekt ist. 
 
Es lohnt sich also für dich, diesen Brief mit Achtsamkeit zu lesen und die 
Erkenntnisse daraus in deine Sichtweise zu integrieren. Du weisst ja, egal wie 
du es siehst, Du wirst auf alle Fälle Recht behalten. Viel Spass beim Lesen!  

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

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


Lernen funktioniert am besten in der Gruppe:  
Warum wir so grossen Wert auf die Verbundenheit legen 

Vor 25 Jahren, als wir damit starteten Seminare zu geben, haben wir uns 
entschieden, alle unsere Ausbildungen im «Super-Learning» anzubieten. Es war 
viel Anstrengung nötig, um dieses Konzept zu etablieren. Aber es hat sich 
gelohnt. Vor allem für diejenigen, die an den Kursen teilgenommen haben. 
 
Der Vorteil dieses Super-Learning-Konzepts liegt darin, dass wir die 
Ausbildungszeit mindestens halbieren und gleichzeitig die doppelte Menge an 
Inhalten weitergeben können. Daraus ergibt sich für die Kursteilnehmer ein 
grosser Mehrwert: Die Abwesenheit am Arbeitsplatz reduziert sich massiv, 
womit man richtig Geld spart. 
 
Es würde den Rahmen des Neumondbriefes sprengen, wenn ich hier alle 
Einzelheiten dieses von uns entwickelten «Aura Memorize System» (AMS) 
aufzählen würde. Aber auf einen Aspekt des Konzepts möchte ich aus 
gegebenem Anlass gerne eingehen. Es ist das «Lernen durch die 
Verbundenheit.» 
 
Kinder lernen am besten, wenn sie mit anderen Kindern spielen können. Kinder 
sind glücklich, auch in der Schule, wenn sie die Verbundenheit mit den 
Erwachsenen spüren. 
 
Das ist aber nicht nur bei Kindern so, sondern auch bei den Erwachsenen. 
Darum legen wir immer grossen Wert darauf, dass die Teilnehmer in den Kursen 
zusammen Zeit verbringen. Nicht nur im Schulungsraum, sondern auch in den 
Pausen, beim Essen und auch am Abend.  
 
Die Gespräche neben den Kursinhalten sind enorm wichtig, um neue 
Erkenntnisse zu gewinnen und das Gelernte zu speichern. Lernen ist nicht 
aneignen von Wissen, sondern das Gewinnen von Erkenntnissen. Das 
jedoch, ist nur in der Gruppe möglich.  
 
Gerade letzte Woche äusserte eine Teilnehmerin des Life Change-Seminars in 
der Schlussrunde, dass sie für diese wertvollen Erkenntnisse, die sie in den 4 
Tagen gewinnen konnte, anderswo ein Jahr gebraucht hätte und ergänzt: «Ich 
weiss wovon ich rede, weil ich schon viele solche Ausbildungen besucht habe.»  
 
Genau darum gehts für uns Menschen: Verbundenheit statt Spaltung. Die 
enorme Spaltung, die momentan in der Gesellschaft passiert, kannst du aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln verarbeiten. Du musst dir aber bewusst sein, 
dass jede Perspektive dein Leben beeinflusst: Gehst du in den Kampf, wirst du 
dir selber schaden und du bist das Opfer! Erkennst du die Chancen, stärkst du 
dich selber und du wirst zum Gestalter deines Lebens.  
 
Es gibt ganz viele, die sich für die Spaltung entschieden haben und nicht 
merken, dass sie sich damit selber ins Bein schiessen. Darum möchte ich dich 
dazu anregen, deine Perspektive zu überprüfen. Das Dumme ist, egal wie du 
dich entscheidest, du wirst immer recht behalten und für deine Sichtweise die 



Bestätigung bekommen, dass du richtig liegst.  
 
Das macht es auch so schwierig, darüber zu reden. Wie heisst es doch so schön: 
«Egal ob du glaubst, dass du etwas schaffst oder ob du es nicht glaubst, du wirst 
auf alle Fälle recht behalten.  
 
EVOLUTION AKTUELL:  

Wir sind noch nie so dramatisch ins Schleudern geraten: 

Warum uns die aktuelle Entwicklung trotzdem begeistert  
 
Als im letzten Monat in der Schweiz innerhalb von ein paar Tagen die 
Zertifikatspflicht eingeführt wurde, sind wir in eine Krise geraten, wie wir sie in 
all den Jahren noch nie erlebt haben. 
 
Wir wussten echt nicht, wie es weitergehen soll. Die meisten unserer 
Seminarteilnehmer haben sich nie impfen lassen. Für uns bedeutete dies, die 
geplanten und meist ausgebuchten Seminare annullieren zu müssen. Nur dank 
dem unglaublichen Organisationstalent meiner Frau war es zu verdanken, dass 
wir weitermachen konnten. Sie hat es tatsächlich geschafft, für alle Teilnehmer 
eine Lösung zu finden. 
 
Sie hat sogar Termine organisiert, damit sich die Teilnehmer testen lassen 
konnten. Sie hat unzählige Telefonate geführt und dies obwohl in den meisten 
Testzentren nur das Besetzt-Zeichen zu hören war. Du kannst mir glauben, die 
Situation war einfach nur «Beschissen!»  
 
Natürlich gibt es auch Seminarteilnehmer, die sich weigerten sich testen zu 
lassen, obwohl wir Termine für die bequemen Spuktests ermöglicht haben. Auch 
das müssen wir akzeptieren.  
 
Du siehst, wir hätten allen Grund, uns aufzuregen und gegen alle diese 
verdammten Entwicklungen zu wettern. Klar gibt es Leute, denen es noch 
dreckiger geht. Die Fitnesszentren, die Restaurants und viele mehr kämpfen ums 
nackte finanzielle Überleben.  
 
Trotzdem sind wir begeistert davon, was sich gerade entwickelt. Es ist die 
grösste Wahrhaftigkeits-Kampagne in der Menschheits-Geschichte. Jetzt in 
der Krise zeigt sich, wer die universellen Gesetze kennt und wer nur so tut, oder 
bisher nur so getan hat.  
 
Die Menschheit zeigt ihre wahres Gesicht, liebe Leserin, lieber Leser 

 
Es braucht alle diese Entwicklungen unbedingt, auch wenn sie uns total auf den 
«Keks» gehen. Wir können brüllen und lamentieren so lange wir wollen. Der 
Umbruch findet statt und der ist auch wirklich bitter nötig. Schau doch einmal 



wie gross die Angst der Menschen ist. So lange sie niemand mit dieser Angst 
konfrontiert, wird sie nicht manifestiert und ins Bewusstsein treten und dadurch 
auch nicht geheilt werden. Durch die Krise kommt alles an die Oberfläche. 
 
Leute, von denen wir dachten, dass sie die universellen Gesetze gelernt haben, 
verhalten sich teilweise wie kleine trotzige Kinder. Anstatt die grossartige 
Entwicklung zu begrüssen, die ja nie ohne lautes Gepolter vonstatten gehen 
würde, wird jetzt mit allen Mitteln auf Politiker, Eliten und am Schluss sogar auf 
Geimpfte oder je nachdem auch auf nicht geimpfte geschossen, als wären sie die 
Missetäter. So geht das nicht! 
 
Wenn wir eine neue Gesellschaft etablieren wollen, dann müssen wir 
akzeptieren, dass der Zusammenbruch des alten Systems von jemandem 
vollzogen werden MUSS. Das sind nun mal die Leute, die jetzt gerade in der 
Verantwortung stehen. 
 
Es ist doch wirklich ein Segen, wenn sich jetzt deutlich zeigt, dass viele 
Politiker korrupt sind. Dass sich die Mehrheit der Journalisten als 
«Presstituierte» outen und sich die Reichen und Mächtigen mit ihrer Gier die 
Taschen vollstopfen. Ohne diese Krise wäre das nie so deutlich sichtbar 
geworden. 
 
Oder glaubst du wirklich, dass es vorher anders war?   
 
Es ist ein absoluter Segen, was gerade passiert und es ist wirklich bitter nötig, 
dass sich diese Wahrhaftigkeits-Plandemie durchsetzt. Klar bekommen auch wir 
Blessuren ab, die uns weh tun, aber wenn du den spirituellen oder universellen 
Gesetze vertraust, weisst du, dass nichts, absolut nichts passieren kann, das nicht 
zu unserem Besten geschieht.  
 
Ich kann mich nur wiederholen und das Mantra weiter rezitieren, bis es dir aus 
den Ohren tropft: 
 
«Wir ALLE haben mit UNSEREM Bewusstsein, diese Situation erschaffen.  
 
Damit diese weltweite Wahrhaftigkeits-Kampagne stattfinden kann, braucht es 
Leute, die sie umsetzen. Diese Leute können wir auch benennen. Es spielt aber 
keine Rolle, wie sie heissen und wer es ist. Sie stellen sich zur Verfügung, um 
uns bewusst zu machen, wo wir noch nicht heil sind. Wo wir noch 
Entwicklungs-Potenzial haben. 
 
Wenn du dich nun entscheidest, in die Wut zu gehen oder in die Projektion im 
Aussen, hast du im Grunde schon verloren: 
 
Dann bist du das Opfer!  
 



Ich möchte, dass du die universellen Gesetze auch dann respektierst, wenn du 
selbst davon betroffen bist. Diese Gesetze sind kein Wunschkonzert: «Mal 
gefallen sie mir (wenn für mich alles gut läuft) Mal gefallen sie mir 
nicht.» (wenn ich davon betroffen bin). So geht das nicht!  
 
Diese Gesetze geben uns unsere innere Sicherheit, unseren inneren Frieden, 
unser inneres Vertrauen. Das ist es, wovon alle, aber auch wirklich alle 
Weisheitslehrer schon seit Urzeiten reden. Alleine die Tatsache, dass du in die 
Projektion gegangen bist, zeigt deutlich, wo noch Heilungsbedarf deiner Seele 
besteht. 
 
Das heisst nun nicht, dass wir auf der menschlichen Ebene alle diese Bosheiten 
akzeptieren und gut heissen müssen. Aber auf einer höheren Ebene, dürfen wir 
dankbar sein, dass dies alles passiert. Deine Lebensqualität hängt von deiner 
Sichtweise ab.  
 
Ehrlich gesagt, empfinde ich mein Leben als zu wertvoll, um es mit der Wut 
gegen irgendwelche Despoten zu zerstören. Ich wähle den Frieden, auch wenn 
es nicht immer einfach ist. Ich wähle das Vertrauen, auch wenn es uns fast aus 
der Bahn wirft. Und weisst du was? Damit trage ich mehr zur Entwicklung der 
Menschheit bei, als wenn ich auf die Strasse gehe und mit Steinen werfe.  
 
Lieber nutze ich meine Zeit, um intensiv am Aufbau einer neuen Gesellschaft zu 
arbeiten. Um die nächsten Generationen in einem neuen Bewusstsein 
aufwachsen zu lassen. Um den Menschen die Unterstützung zu geben, ihr volles 
Potenzial zu entfalten. Wenn jeder das tun würde, dann wären wir nicht in dieser 
beschissenen Situation.  
 
So, jetzt kannst du dich selber entscheiden, welchen Blickwinkel du einnehmen 
möchtest. Du kannst deine Wut jetzt auch auf mich richten und diesen 
bescheuerten Neumondbrief abbestellen. Du kannst weiter deine Zeit 
verschwenden und dein Leben ruinieren indem du irgendwelchen Leuten Macht 
über dich gibst. Das tust du nämlich, solange du jemandem die Schuld 
überträgst. Du kannst dich auch vom Leben ausschliessen und trotzen. Am 
Schluss schadest du nur dir selber. Ich kann dir noch ein weiteres universelles 
Gesetz näher bringen und das heisst: «Wer jemandem etwas nachträgt, trägt 
selbst die Last!»  
 
So, das war jetzt das letzte Mal, dass ich diesem Thema in diesem Brief Platz 
gegeben habe. Ab sofort kümmern wir uns nur noch um das, wozu wir hier sind: 
Unsere Bestimmung ist es, den Menschen zu zeigen, welche Potenziale in ihnen 
stecken und wie sie diese befreien und in den Dienst der Schöpfung stellen 
können. Darum kümmern wir uns und alles andere ist reine Verschwendung der 
wertvollen Lebenszeit. 
 
Pasta! 



 
Und das werden wir auch weiterhin so lange tun, wie man uns lässt, oder so 
lange wir die Kraft dazu haben. Auch wenn das heisst, dass wir uns nun in 
Gottesnamen auch mal Masken tragen oder uns testen lassen müssen, damit es 
weitergehen kann. Wir verstehen und klar als «Sonnehinterdenwolkenerspäher.» 
Und du?  
 

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

 

�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Beindruckender neuer Film: «Teachers for Life» 
Pädagogen zeigen wie Lernen aus Verbundenheit geht
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 

 
«Du machst mich krank!» 
Wie du deine Gesundheit im Haus stärken kannst 

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Wie kommst du auf deinen «Next Level?» 
Erfolgskongress mit über 40 Erfolgs-Experten  
 
+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 
!  
!
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Beeindruckender neuer Film: «Teachers for Life» 
Pädagogen zeigen, wie Lernen aus Verbundenheit geht

�
Was brauchen unsere Kinder, um zu eigenständigen und verantwortungsvollen 
Persönlichkeiten zu reifen? Was bedeutet es heute Lehrer zu sein und welche 
Aufgaben hat die Bildung im 21. Jahrhundert? Genau dieser Frage geht der neue 
Film von Julian Wildgruber nach und liefert Antworten, die wir eigentlich alle 
bereits wissen - nur ändert sich auch tatsächlich etwas? 
 
Der Streifen erzählt die Geschichte von jungen Menschen, die zu starken und 
mutigen Persönlichkeiten reifen und von aussergewöhnlichen Pädagogen, die 
diesen Weg unterstützen. 
 



Die Regisseurin Kathrin Höckel möchte zu einer Veränderung eines nicht mehr 
zeitgemässen Bildungssystems anregen und lässt Lehrer zu Wort kommen, die 
einen anderen Weg gefunden haben. Es sind alles Pädagogen, die sich ihrer 
Rolle als Persönlichkeits-Entwickler und Lernbegleiter für Zukunfts-
Kompetenzen sehen. Ist das nicht grossartig? 

In den letzten Monaten sind immer mehr Eltern auf uns zugekommen mit der 
Bitte, ihnen oder noch besser ihren Kindern helfen zu können. Sie stellen fest, 
wie ihre Kinder in der Schule leiden. Anstatt mit Freude und Begeisterung in die 
Schule zu gehen, werden diese immer frustrierter und viele davon zeigen bereits 
körperliche Symptome.  

Noch vor ein paar Jahren konnten sich viele gar nicht vorstellen, dass es andere 
Möglichkeiten für das bestehende Bildungs-System gibt. Heute kennen wir 
unzählige Varianten, wie man den Kindern und den Eltern helfen kann. 
 
Als erstes gilt es zu erkennen, welche Persönlichkeit sich hinter jedem einzelnen 
Kind zeigt. Dazu haben wir das Taoistische KinderGesichter-Lesen entwickelt. 
Es ist ein einfach zu lernendes Werkzeug, das immer öfter von Lehrern 
eingesetzt wird, um die Kinder in ihrer wahren Persönlichkeit zu erkennen. 
 
Dazu haben wir das 30-Tage-Online-Live-Programm entwickelt, zu dem du dich 
jetzt noch anmelden kannst. Der Start erfolgt am Montag, 1. November. 
Während 30 Tagen gibt es jede Woche eine von mir persönlich geleitete Live-
Session. Du lernst, wie dein Kind wirklich ist und was es für seine innere 
Stabilität und Kraft braucht. 
 
Hier kannst du mehr erfahren: 
>>> Kinder in ihre Kraft bringen < – Klicke hier! 
 

Bis zum 28. Oktober 2021 profitierst du vom Frühbucherpreis mit Fr. 100.- 
Preisvorteil. Wenn du dich jetzt anmeldest, kannst du sofort mit den vier ersten 
Modulen beginnen. Du lernst die Grundlagen, die du brauchst, um dann bei den 
Live-Sessions auf dein eigenes Kind eingehen zu können. 
 
Lernen braucht Beziehungen! Wenn du eine Beziehung mit jemandem aufbauen 
möchtest, musst du wissen, welche Eigenschaften dein Gegenüber auszeichnet. 
Nur wer in seinem Wesen erkannt wird, fühlt sich verstanden und angenommen. 
Das Taoistische KinderGesichter-Lesen gibt dir die Anleitung dazu und der Film 
«Teachers for Life» zeigt dir, wie dieses Wissen im Alltag umgesetzt werden 
kann. 
 
Darum ist es für uns klar, dass wir der Produzentin des Films Kathrin Höckel 
und dem Filmemacher Julian Wildgruber das «Bravo des Monats Oktober 
2021» überreichen. 
 

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


Anstatt immer nur das Schlechte zu sehen, können wir uns alle darauf 
fokussieren, das Neue, das Bessere, das was sich so wunderbar entwickelt, zu 
erkennen. So wie es Leute tun, die zur Gruppe der Menschen gehören, welche 
die Sonne hinter den Wolken finden, statt ständig nach dem Haar in der Suppe 
zu suchen. Einverstanden?  
 
Hier der Link zu einem Beitrag in dem ich diesen Film vorstelle und auch den 
Trailer dazu, sowie der Link, wo du den Film für Euro 4.99 im Stream 
anschauen kannst:  
 
>>> Teachers for Life - Lernen braucht Beziehung < – Klick!  
!

 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
«Du machst mich krank!» 
Wie du deine Gesundheit im Haus stärken kannst 

Die Projektion nach Aussen ist auch ein grosses Thema im Feng Shui. Ist das 
Haus schuld, wenn es um die Gesundheit schlecht steht? Gibt es Gebäude, die 
krank machen? 
 
Natürlich gibt es Häuser, die den Menschen kein vitales und gesundes Umfeld 
bieten. Darüber habe ich einen Beitrag verfasst und du findest ihn im Feng Shui 
Tipp des Monats. 

Aber auch da gilt es die universellen Gesetze zu beachten. Es hat einen Grund, 
warum du ein Haus gewählt hast, dass dich krank machen kann. Es ist nicht 
einfach Pech, wenn in deiner Wohnung die Energie so schlecht ist. Auf der 
unbewussten Ebene hat es etwas mit den Bewohnern zu tun.  
 
«Zuerst wählst du dein Haus mit deinem Bewusstsein und dann wirkt das 
Umfeld auf dich.» Das ist die Gesetzmässigkeit, mit der kompetente Feng Shui 
Berater arbeiten. «Hast du auch schon Leuten empfohlen, aus einem Haus 
auszuziehen?», ist die Frage, die mir von Interessierten am meisten gestellt 
wird.  
 
Meine Antwort dazu: «Nein noch nie!» Warum das so ist, lässt sich leicht 
erklären. Würde ich jemandem empfehlen, sein Haus zu verlassen, würde er 
aufgrund des Resonanzgesetzes das gleiche Umfeld wieder anziehen. Da kann 
man gleich bleiben, wo man ist. 
 
Anders ist es, wenn jemand eine persönliche Entwicklung in diesem Umfeld 
abgeschlossen hat. Es ist dann wie ein logischer nächster Schritt, sich ein neues 
Haus zu suchen. Dieses neue Bewusstsein manifestiert sich dann auch im neuen 
Zuhause.  

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/teachers-for-life-lernen-braucht-beziehung/
https://erfolgs-akademie.ch/2021/feng-shui-und-gesundheit-tipp-oktober-2021/
https://erfolgs-akademie.ch/2021/feng-shui-und-gesundheit-tipp-oktober-2021/


 
Darum ist Feng Shui für mich ein so wertvolles Werkzeug, auf das ich nie 
verzichten möchte. «Zeige mir dein Haus und ich zeige dir, wo dein Potenzial 
blockiert ist.» Indem ich dann die Veränderungen vorschlage, verändert sich die 
Energie im Haus und daraus können neue Perspektiven entwickeln.  
 
Wenn du herausfinden möchtest, ob dein Haus dich krank macht, lese diesen 
Feng Shui Tipp des Monats und du findest heraus, wo sich für dich noch 
Entwicklungs-Potenzial befreien kann.  Mehr dazu erfährst du in diesem 
Beitrag: 
 
>>> «Du machst mich krank! < – Klicke hier! 

 
+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Wie kommst du auf deinen «Next Level?» 
NEXT LEVEL-Kongress mit über 40 Erfolgs-Experten 

 

Potenzial-Entfaltung ist das Zauberwort der Gegenwart. Wieder einmal wurde 
ich als Speaker zu einem grossen Event eingeladen. Der NEXT LEVEL-
Kongress startet am 15. Oktober 2021. 
 
>>> Hier kannst du dich kostenfrei eintragen < – Klicke hier! 

 
Das mehrtägige Online Event mit Insider-Strategien für ALLE, die ihr nächstes 
Level erreichen wollen, um maximalen Lebens-Erfolg zu erzielen. Sichere dir 
jetzt dein kostenloses Ticket und nutze die Strategien der führenden Experten 
aus unterschiedlichen Branchen! 
 
Insgesamt erwarten dich viele Speaker und Coaches aus allen Bereichen von 
Business, Persönlichkeits-Entwicklung, Ernährung und Gesundheit. Viele 

Nimm teil am kostenfreien Online-
Kongress, der dich in deinem Leben 
auf deinen NEXT-LEVEL bringt  
 
In meinem Beitrag erfährst du, wie du 
dir mit dem Taoistischen Gesichter-Lesen 
im Business einen grossen Wettbewerbs-
Vorteil erschaffen kannst. 
 
 Du erfährst auch, worauf es bei der 
Zusammenstellung von Teams zu achten 
gilt und worauf man erkennt, ob sich 
jemand für eine Führungsposition eignet 
oder nicht. Klicke hier, wenn du mehr 
darüber erfahren möchtest. 

https://erfolgs-akademie.ch/2021/feng-shui-und-gesundheit-tipp-oktober-2021/
https://www.digistore24.com/redir/398231/AFFILIATE/?ds24tr=WENDELIN_NIEDERBERGER
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bekannte Namen sind darunter, welche ihre besten Strategien für maximale 
Umsetzung mit dir teilen. 
 
Mit deinem kostenlosen Ticket sicherst du dir deinen exklusiven Zugang zum 
mehrtägigen Online-Event. Erhalte Zugriff auf fertige Strategien für dich, dein 
Business, um deine persönlichen und wirtschaftlichen Ziele schneller zu 
erreichen. Schritt für Schritt Anleitungen die du sofort für dich und für dein 
Geschäft umsetzen kannst.  
 
- Automatisiere deine Kundengewinnung 
- Skaliere dein bestehendes Business 
- Erziele maximalen Unternehmens-Erfolg 
- Gewinne täglich neue Kunden für dein Geschäft 
- Werde zu einem Kundenmagnet für dein Angebot 
- Finde dein Ikigai und lebe dein volles Potenzial 
 
Wenn du dich für dieses kostenfreie Online-Event anmeldest, wirst du von mir 
einen spannenden Beitrag hören, den ich noch nie vorher gehalten habe. 
 
>>> Taoistisches Gesichter-Lesen im Business < – Klicke hier! 
 
Ich bin sehr gespannt darauf zu erfahren, was du dazu zu sagen hast. Völlig 
unerwartet war, dass ich von einem asiatischen Geschäftsmann befragt wurde, 
der noch nie etwas von Gesichter-Lesen im Business gehört hatte.  
 
Ich weiss, dass es eine grosse Inflation solcher Kongresse gibt. Immer besser, im 
weiter, immer erfolgreicher. Aber es ist für mich eine sehr gute Plattform, um 
dieses wertvolle Wissen vielen neuen Menschen näher zu bringen, die ich sonst 
nie erreichen könnte.  
 
Du profitierst davon, indem du selber auswählen kannst, welche Inspirationen 
für dich von Interesse sind. Meine Meinung dazu: «Man kann immer wieder 
etwas lernen.» Bevor man sich mit den Plattformen der «Presstitutierten» 
zumüllt, bevorzuge ich nach wie vor diese Möglichkeit, meine Erkenntnisse zu 
vertiefen. Und vor allem tut es mir gut, positive Inspirationen zu erhalten.  
 
Darum ich zähle auf dich: Wenn du dein Ikigai finden willst, lasse dir diese 
Gelegenheit nicht entgehen: Hier der Link: 
 
>>> NEXT LEVEL Kongress mit WENDE-lin Niederberger  
  
Ich freue mich darauf, dich an diesem Kongress begrüssen zu dürfen.  

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

https://www.digistore24.com/redir/398231/AFFILIATE/?ds24tr=WENDELIN_NIEDERBERGER
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+ + + Deine Neumond-Erkenntnis des Monats + + + 
�  
�  
«Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, dann mach Limonade 
daraus!» 

Autor: Unbekannt und trotzdem gut für Sonnenhinterdenwolkererspäher ;–) 

!  
 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Stelle dir einmal vor, wir 
hätten einfach alle unsere ganzen Ausbildungen und Kurse abgesagt, weil wir 
mit der Zertifikatspflicht nicht einverstanden sind.  
 
Kannst du dir vorstellen, wie gross die Enttäuschung bei ganz vielen 
Teilnehmern gewesen wäre, die oft sehr lange auf diese Chance gewartet 
haben?  
 
Hätte sich damit etwas geändert? Nein, es hätte ganz vielen nur geschadet. 
Schliesslich warten die Teilnehmer oft Monate darauf, bis es endlich losgeht. 
Ganz viele haben sich bedankt, weil wir es trotz der schwierigen Umstände 
möglich gemacht haben. 
 
Ehrlich gesagt, gibt es nur einen Menschen, dem wir dies zu verdanken 
haben: Meiner Frau Rita! Ich hätte das nie im Leben geschafft. Was sie da 
geleistet hat und wie sie das alles organisiert hat, grenzt an ein Wunder. Vielen 
Dank, mein Schatz - auch im Namen der vielen Seminarteilnehmer, die erkannt 
haben, was für eine Meisterleistung es gewesen ist und immer noch ist, unter 
derart schwierigen Umständen die Ausbildungen zu ermöglichen.  
 
Das wollte ich einfach noch gesagt habe und klarstellen, dass ich das niemals 
ohne grossartigen Einsatz von Rita geschafft hätte. 
 
Sodeli, das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal.  Der nächste 
Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 4. November 2021, 22.15 
Uhr.  
 
Ach ja, noch etwas! Bis zum 18. Oktober ist der Planet Merkur rückläufig. 
Das ist keine günstige Zeit, um neue Projekte zu beginnen. Nutze also die 
verbleibenden Tage, um von dieser Qualität zu profitieren. Wenn du nicht weiss, 
wofür man diese besondere Zeitqualität nutzen kann, lasse es mich wissen. Sehr 
gerne sende ich dir eine kurze Anleitung, die dir hilft loszulassen. 
 
>>> Kostenfreie Anleitung zum Rückläufigen Merkur Klicke hier!  

mailto:wendelin@erfolgs-akademie.ch?subject=Hey%2520Wendelin,%2520bitte%2520sende%2520mir%2520die%2520kostenfreie%2520Anleitung%2520zum%2520R%25C3%25BCckl%25C3%25A4ufigen%2520Merkur


 
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!»    
 

!  
 
Übrigens...   Im nächsten Jahr wird es eine grosse Veränderung geben. Das 
Tigerjahr läutet einen Neubeginn ein. Wenn du dich jetzt schon darauf 
vorbereiten möchtest, solltest du dein Ikigai kennen. Wie du dein Ikigai findest, 
dazu gibt es den «Ikigai-Power-Day» vielleicht auch in deiner Gegend. 
Hier erfährst du mehr darüber … 
!
«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/ikigai-power-day/
https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/
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!  
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!  
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