
!  

«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. 208, 10/2021 
Seit 208 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. 207, 10/2021 
�
Was sagen ehemalige Teilnehmer? 
Dein Seminar-Feedback des Monats von Claudia Salathe: Es waren sehr 
intensive und emotionale vier Tage. Ich habe viel über mich selbst gelernt und 
habe nun eine klare Vorstellung davon, was ich in meinem Leben ändern will …

�
Klicke für deine günstigen Daten: 
Hier findest du deine günstigen Daten für die Monate Nov. / Dez. 2021
�

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! Zeit für Neubeginn – 
auch für dich?  
 
Meine Einstiegsfrage lautet: «Auf einer Skala von 0 bis 100 – wie gross ist 
dein Gestaltungsfreiraum in deinem Leben?»

 
 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2021/09/Neumondbrief-Nr.-207-102021.pdf
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


 
Möchtest du deinem Leben eine WENDE geben? 

Achtung: Zum letzten Mal zum alten Preis! – Jetzt profitieren! 
Life Change-Seminar: Dienstag, 23. bis Freitag, 26. Nov. 2021 
Propstei Wislikofen, CH-nähe Zurzach, Max. 6 Teilnehmer 
Mehr Infos hier: >>> Dein Weg zum Erfolg < – Klick! 

 
In dieser Ausgabe des Neumondbriefes geht es um dich und um deine 
Perspektiven im Leben. Der Brief wird wieder einmal an alle Adressen und nicht 
nur an die Abonnenten zugestellt. Wenn du diesen Brief noch nicht abonniert 
hast, kannst du das jetzt gerne nachholen.  
>>> Ja, ich möchte auch jeden Neumond Inspirationen erhalten  
 
Auf die letzte Ausgabe haben wir wieder tolle Rückmeldungen erhalten, die auf 
den Punkt bringen, warum der Neumondbrief auch für dich wertvoll sein kann.  
 
Maria P. schreibt:  
«Für mich war es der allerbeste Brief, den ich je von dir gelesen habe.»  
 
Jacqueline M. schreibt: 
«Herzlichen Dank für deinen Neumondbrief. Dieser kam zur richtigen Zeit. Ich 
habe festgestellt, dass ich mich zu stark von der Situation im Aussen 
beeinflussen liess und nicht mehr bei mir war. Ich habe mich anstecken lassen 
von der negativen Energie. Dein Brief hat mich wieder auf meinen Weg 
gebracht, herzlichen Dank.» 
 
Barbara H. schreibt: 
«Danke für die aufmunternden Worte im Neumondbrief, immer wieder 
eine Inspiration.» 
 
Zeiten der Krise sind DIE CHANCE für einen Neustart. Wenn du dich jetzt 
in dein Schneckenloch verkriechst, verpasst du diese seltene Gelegenheit. Packe 
die Möglichkeit beim Schopf und wage den Schritt in ein selbstbestimmtes 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/


Leben. Richtig glücklich wirst du nur, wenn du auf der Skala der 
Selbstbestimmung bei mindestens 90 von 100 Punkten angekommen bist.  
 
-Wie frei und selbstbestimmt bist du in deinem Arbeitsalltag? 
-Wie frei und selbstbestimmt kannst du deine Kunden aussuchen? 
-Wie frei und selbstbestimmt generierst du dein Einkommen? 
-Wie frei und selbstbestimmt kannst du deine Freizeit organisieren? 
-Wie frei und selbstbestimmt bist du in deiner Beziehung? 
-Wie frei und selbstbestimmt bist du in deinem Wohnumfeld? 
-Wie frei und selbstbestimmt steht es um deine Gesundheit? 
-Wie frei und selbstbestimmt kannst du über deine Zeit verfügen? 
 
Es wird niemand kommen, der dir deine Selbstbestimmung und deine 
Freiheit geben wird. Das musst du alleine tun. Du bist die Person, die darüber 
entscheidet, ob deine Selbstbestimmung bei 40 von 100 Punkte liegt oder ob sie 
in der Nähe von 100 anklopft.  
 
In diesem Brief möchte ich dich dazu motivieren, dass du diese Qualität der Zeit 
für dich arbeiten lässt. In Phasen des Umbruchs gibt es viele Unsicherheiten. 
Das führt zu vielen Problemen und wo die Probleme sich häufen, da gibt es 
einen Markt.  
 
Es war nie leichter als gerade jetzt, die Gunst der Stunde zu nutzen und dir deine 
Freiheit, deine Selbstbestimmung in dein Leben zu holen: 
 
- Gerade jetzt ist die Zeit, dir neue Perspektiven zu erschaffen 
- Gerade jetzt ist die Zeit, deine innere Kraft zu befreien 
- Gerade jetzt ist die Zeit, dein Leben in deine Richtung zu lenken 
- Gerade jetzt ist die Zeit, deine Bestimmung zu finden 
- Gerade jetzt ist die Zeit, deinem Leben einen Sinn zu geben 
 
Weil gerade jetzt diese Zeitqualität so grossartig ist, erfährst du in diesem Brief, 
was du jetzt tun kannst, um deine Skala deiner eigenen Selbstbestimmung auf 
nahezu 100 zu erhöhen. Du erkennst, welchen Beitrag du leisten kannst, um mit 
uns gemeinsam diese neue Gesellschaft zu erschaffen, die sich gerade zu formen 
und zu etablieren beginnt.  
Dein Beitrag zählt! Wo fangen wir an? – Klar doch: bei dir!  Mehr dazu gleich 
hier… 

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

Wie glücklich und selbstbestimmt bist du mit deinem Leben? 

Ist die Zeit reif für deinen «Life Change» mit der Klärung des 
Familien-Systems?  



Ob du es mir glaubst oder nicht, aber ich bin unsagbar glücklich. Ich bin 
glücklich darüber, wie gross der Freiraum ist, in dem ich mein Leben gestalten 
kann. Ich bin glücklich darüber, wie gross meine Erfüllung ist, wenn ich mit 
freudigen Herzen die Teilnehmer aus den Ausbildungen verabschieden kann. 
Wie glücklich ich bin, weil ich ein so grossartiges Team um mich herum habe. 
 
Sehr glücklich bin ich auch, weil ich eine so wunderbare Partnerin an meiner 
Seite habe. Und nicht nur glücklich, sondern auch sehr stolz bin ich auf unsere 
grossartigen Kinder, die mittlerweile ihren eigenen Weg gehen.  
 
Wie ist das bei dir? 
 
Im letzten Neumondbrief habe ich mich etwas emotional und heftig von der 
Jammerei und dem Lamentieren über die aktuelle Situation verabschiedet.  
 
Ich selber habe zwar nie lamentiert, aber ich ärgere mich, wenn Leute, die sich 
eigentlich als «spirituell» bezeichnen, in das genau gleiche Fahrwasser geraten 
wie der Rest der Menschheit. Aber auch das ist etwas, was ich in Frieden 
annehmen darf. Es ist, wie es ist und es ist alles absolut perfekt, wie es 
momentan läuft. Ich kann dir versprechen: «Wir sind auf einem guten Weg.» 
 

Es kann uns gar nichts Besseres passieren. Krisen sind dazu da, die Dinge neu 
zu ordnen. Darum besteht das chinesische Zeichen für Krise aus zwei Wörtern: 
1. Gefahr und 2. Chance = Krise. Erinnerst du dich?  
 
Die Frage, die sich für dich stellt, nutzt du die Chance, aus der Krise das Beste 
zu machen? Hier die erste grossartige Möglichkeit noch in diesem Jahr 
durchzustarten: 
 

Life Change-Seminar vom 23.- 26. November 2022 
Achtung: Zum letzten Mal zum aktuellen Tarif von Fr. 2850.- 
 
Seit 25 Jahren, haben wir diesen Preis nie angepasst. Obwohl wir die Leistung 
massiv verbessert haben: 
 
-Zusätzlich führt eine erfahrene Therapeutin mit dir eine Hypno-Therapie 
zum Lösen der bestehenden Blockaden durch. 
 
-Zusätzlich bringst du Heilung in dein Familien-System durch eine 
Systemische Aufstellung 
 
-Zusätzlich bekommst du ein professionelles Einzel-Coaching durch mich 
persönlich, gleich innerhalb des Seminars. 



 
Ab dem Frühjahr 2022 kostet dieses lebensverändernde Seminar, das seit 25 
Jahren vielen Menschen einen Life-Change gebracht hat Fr. 3250.-  
 
Wenn du also jetzt noch von dieser Gelegenheit profitieren möchtest, findest du 
hier die Ausschreibung. Klicke hier!  
 
Lebensziele definieren, Lebensaufgabe finden, Vision erkennen 

$[UD:BRIEFANREDE||]$, wenn du nicht ganz sicher bist, ob dieses Life 
Change-Seminar das Richtige für dich ist, melde dich bitte bei mir. Hier meine 
persönliche Mailadresse für deine Fragen: 
 
mailto: wendelin@erfolgs-akademie.ch 
 
Ach ja, noch etwas: Dieses Life-Change-Seminar ist keine Massenveranstaltung 
und findet in einem sehr kleinen Rahmen statt, so wie alle Seminare der 
Visionären Erfolgs-Akademie. Tatsächlich nehmen nur gerade 6 Personen teil.  
 
Wenn du eine Rückmeldung von einem ehemaligen Teilnehmer sehen möchtest, 
klicke auf das Video in diesem Beitrag: 
 
>>> Marco Günther über seine Erfahrung am Life Change-Seminar 

 
EVOLUTION AKTUELL:  

Was ist der Grund, warum es dir nicht gut geht? 

Du tust nicht das, wofür du in dieses Leben gekommen bist 

 
Gestern habe ich mit grossem Interesse ein Interview mit einer Frau gehört, die 
sich darauf spezialisiert hat, den Leuten zu helfen, ihren Seelenplan zu finden. 
Das hat mich natürlich angesprochen, weil ich diesen Plan aus den Gesichtern 
der Menschen lesen kann.  
 
Einmal mehr haben sich ihre Antworten in Seifenblasen aufgelöst, weil keine 
wirklich klare Aussage gekommen ist, die weiter geholfen hätte.  
 
Genau das Gleiche höre ich immer wieder von all den Coaches und Experten, 
wenn es darum geht, sein Potenzial zu entfalten. Alle sagen dir, du musst deine 
Stärken kennen, deine Fähigkeiten nutzen und deine Gaben für deinen Erfolg 
einsetzen. 
 
Doch keiner sagt dir, welche das sind! 
 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/
mailto:wendelin@erfolgs-akademie.ch?subject=
https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/finde-deine-lebens-vision/


Das Taoistische Gesichter-Lesen habe ich entwickelt, weil ich auf der Suche 
nach einer Antwort war, warum wir hier in dieses Leben gekommen sind.  
 
Weiter habe ich erkannt, dass man im Leben niemals glücklich und erfüllt 
werden wird, wenn man diesen Grund, warum man hier ist nicht in sein Leben 
integriert. Leider sagt uns keiner, was dieser Grund sein könnte. Die Schule 
nicht! - Die Eltern nicht! - Die Gesellschaft sowieso nicht! Und die Coaches 
anscheinend auch nicht, wie ich aus den vielen Podcasts und Büchern, die ich 
gehört oder gelesen habe, erkennen muss. 
 
Was du brauchst, ist ganz einfach: Lerne die Sprache deines Gesichts zu lesen 
und du hast alle Antworten. Wenn du diese Sprache nicht verstehst, wird es dir 
auch nicht so einfach gelingen, deinem Seelenplan auf die Spur zu kommen.  
 
Dein Gesicht ist der geformte Ausdruck deiner inneren Welt, die du mit in dieses 
Leben gebracht hast. Deine Merkmale zeigen dir, welche Fähigkeiten du in dir 
trägst. Im «Bravo des Monats» stelle ich dir einen Unternehmer vor, der genau 
nach diesen Prinzipien sein Leben und sein Team aufgebaut hat.  
 
Noch ein Beispiel gefällig?  
 
Letzte Woche haben wir einen 2-Tages-Workshop «Taoistisches Gesichter-
Lesen» durchgeführt. Jeder, der dabei ist, bekommt von mir ein Einzel-
Coaching, was ich aus seinem Gesicht lesen kann und ich zeige auch auf, was 
der Seelenplan vorgesehen hat. 
 
Einer der Teilnehmer war ein stattlicher Mann von 28 Jahren. Ich konnte ihm 
aufzeigen, dass ihn sein erlernter Beruf in eine Sackgasse geführt hat. Mit 
grossem Respekt und noch mehr Liebe habe ich ihm erklärt, welche besonderen 
Gaben ich aus seinem Gesicht erkennen kann … dann ist etwas passiert, das 
immer wieder mal vorkommt:  
 
«Es sind Tränen der Rührung geflossen!» 
 
Mit zittriger Stimme offenbart er der ganzen Gruppe, wie lange er nach dieser 
Antwort gesucht habe: «Ich bin momentan in einer Auszeit. Ich sehe keinen 
Sinn mehr in dem, was ich bisher getan habe. Unzählige Coaches, Berufs-
Berater und Berufungs-Experten habe ich befragt. Unzählige Tests durchgeführt 
und trotzdem bin ich nicht einen Schritt weiter gekommen.», schliesst er 
sichtlich erleichtert ab.   
 
Die Tränen der Rührung, die da geflossen sind, ist die Antwort seiner Seele, die 
auf diese Weise bestätigt, dass er endlich das erkannt hat, was seine wahre 
Bestimmung ist. 
 
Das ist auch für dich möglich! 



 
Lasst uns gemeinsam eine neue Gesellschaft erschaffen. Dazu brauchen wir 
auch dich! Du bist es, der jetzt, wenn alles um uns herum ins Wanken gerät, 
deine innere Bestimmung erkennen darf. 
 
Wenn du diese gefunden hast und wenn du diese lebst, dann kann die Erde 
rütteln und schütteln wie sie will – du wirst davon nicht betroffen sein. Deine 
Kraft wird dich in deinem Inneren halten und du bleibst stabil auch in Zeiten des 
Umbruchs.  
 
Meine Aufgabe ist es, an dieser neuen Gesellschaft zu arbeiten. Darum schreibe 
ich diesen Brief. Darum habe ich diese Werkzeuge entwickelt. Darum bilde ich 
die besten Coaches und Berater aus, damit auch sie den momentanen Wandel in 
eine grosse Welle verwandeln können.  
 
Noch nie habe ich einen wirklich erfüllten und glücklichen Menschen gesehen, 
der die Antwort auf die Frage: Warum bin ich hier?, nicht gefunden hat. 
 
Wenn also auch du glücklich und erfüllt leben möchtest, wenn auch du deinen 
Beitrag zur Entwicklung einer neuen Gesellschaft leisten möchtest, dann fange 
bei dir an und suche nach dem Plan, wofür es sich für dich zu leben lohnt. 
 
Du selbst hast diesen Plan erstellt, du hast ihn nur vergessen. Du kannst ihn 
aber ganz einfach ablesen, wenn du weisst, wo alles geschrieben steht. 
Nämlich in den Merkmalen deines Gesichts.  
 
Damit kommen wir zu den Top-Tipps des Monats, wo ich dir einen 
Unternehmer vorstelle, der seine wahre Bestimmung gefunden hat. Aber wie 
immer zuerst auf die Übersicht für die Schnell-Leser … 

 

�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Was ist das Geheimnis des Erfolgs? 
Franz Patscheider beweist, dass es nur um gelebte Menschlichkeit geht 
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Feng Shui und Erfolg im Business 
Wie du dein Umfeld gestaltest, um in deine Kraft zu kommen 
 

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Wie Gabriella Laszinger ihr Ikigai gefunden hat» 
Grossartige Inspiration: «Um was es im Leben wirklich geht!» 
 
 



+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 
!
!
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Was ist das Geheimnis des Erfolgs? 
Franz Patscheider beweist, dass es nur um gelebte Menschlichkeit 
geht

�  
Kennst du den Skiort Serfaus-Fiss-Ladis im Tirol? Der Ort hat sich in den 
letzten Jahrzehnten einen Namen geschaffen, weil sich dort die höchstgelegene 
U-Bahn der Welt befindet.  
 
Er hat zudem Bekanntheit erlangt, weil sich das Dorf zu 100% auf Familien 
positioniert hat. Bekannt sind die tollen Kinderhotels, die Skischule, die ein 
weltweites Vorbild dafür ist, wie man Kindern das Skifahren mit Spass und 
Freude beibringt. 
 
Es gibt aber noch etwas, wofür Serfaus bekannt ist: Das «Check In», wo man 
seine Ski und Schuhe einfach abgeben kann, um dann mit den bequemen 
Schuhen in den Après Ski zu stapfen. 
 
Erfunden wurde dieses Geschäft vom grossartigen Unternehmer Franz 
Patscheider. Er ist der Inhaber dieser Firma, die in den letzten 30 Jahren vom 
«Serfauser Kaufhäusl» zum Unternehmen mit 130 Mitarbeitern und insgesamt 
14 Verkaufsgeschäften heran gewachsen ist.  
 
Dieser Mann hat Geschichte geschrieben und in den letzten Jahren tausende 
Menschen mit seinem Führungsmodell der Menschlichkeit inspiriert. Der Erfolg 
dieses Modells wurde auch belohnt mit dem «Goldenen Victor», dem Preis als 
Sporthändler des Jahres. Wir haben darüber geschrieben: 
 
>>>Sport Patscheider ist Sporthändler des Jahres < – Klick! 
 
In diesem sympathischen Skiort hat es nun eine Video-Serie gegeben, in dem 
Persönlichkeiten vorgestellt wurden, die den Ort massiv geprägt haben. Da 
kommt auch Franz Patscheider zu Wort. Er spricht über das Geheimnis des 
Erfolgs und seine ganz persönliche Philosophie, die ich vor vielen Jahren bereits 
in meinem ersten Buch «Mutig, glücklich, erfolgreich» vorgestellt habe.  
 
«Äs muäss menschelen», pflegt er jeweils in seinem urigen Tiroler-Dialekt zu 
sagen, wenn es darum geht, wie man auch in der Geschäftswelt miteinander 
umgeht. Er hat sich schon vor vielen Jahren von sämtlichen «normalen» 
Business-Strategien verabschiedet und seine eigene Philosophie umgesetzt. 
 
Da er ein Mensch ist, der dem Feuer-Element zugeordnet ist, sind ihm Strategien 
und Business-Pläne ein Gräuel. Er sagt: «Ich habe unzählige Management-

https://erfolgs-akademie.ch/evolutionaere-unternehmens-entwicklung/franz-patscheider-ist-sporthaendler-des-jahres/
https://erfolgs-akademie.ch/evolutionaere-unternehmens-entwicklung/franz-patscheider-ist-sporthaendler-des-jahres/


Seminare besucht und am Schluss 5 kg Ordner mit Unterlagen gehabt, aber 
ich habe für mich keine brauchbaren Antworten erhalten.»  
 
Darum hat er sich eine ganz einfache Philosophie zurecht gelegt, mit der er für 
sich die besten Resultate erzielt: «Tue was du kannst, da wo du bist, mit dem 
was du hast.»  
 
Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, dass es wichtig ist, sein eigenes 
Persönlichkeits-Muster zu kennen und genau diesen Weg einzuschlagen. Ein 
Unternehmer, der eine Feuer-Persönlichkeit ist, tickt anders als eine Holz-, oder 
Metall-, oder Wasser-Persönlichkeit. Leider ist das in der Wirtschaftslehre nicht 
bekannt und wird deswegen auch {noch) nicht gelehrt. 
 
Franz Patscheider kann für dich eine wertvolle Inspiration sein. Er hatte den 
Mut, seinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn ihm alle immer wieder davon 
abgeraten haben, ist er standhaft geblieben: «Der Mensch zuerst!» Darum hat er 
unser «Bravo des Monats» verdient.  
 
Aber nicht nur das! Wenn du mehr über die grossartige Philosophie von Franz 
Patscheider auch für dich lernen möchtest, schaue dir dieses kurze Video an. Du 
wirst ungewohnte Worte aus dem Mund eines so erfolgreichen Unternehmers 
hören: Es lohnt sich! 
  
>>> Franz Patscheider: «Nur das „Jetzt“ zählt!» < – Klick! 
!

 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Feng Shui und Erfolg im Business 
Wie du dein Umfeld gestaltest, um in deine Kraft zu kommen 

Es muss einiges stimmen, um mit möglichst wenig Aufwand erfolgreich zu 
werden. Worauf wir schon immer geachtet haben und was auch ein grosser Teil 
unseres Erfolgs ausmacht, ist das Wissen über die natürlichen 
Gesetzmässigkeiten, die als Feng Shui bekannt sind. 
 
Noch vor Jahren wurden wir Feng Shui Experten von vielen belächelt. 
Manchmal auch zurecht, weil die Qualität der Beratung schlicht nicht 
professionell genug war. Mit ein paar Farbvorschlägen ist natürlich niemandem 
geholfen. 
 
Das hat sich mittlerweile geändert. Diejenigen, die wirklich ein fundiertes 
Wissen haben und auch eine entsprechende Erfahrung mitbringen, können 
grossartige Resultate vorweisen.  
 
Da wir schon seit über 25 Jahren Einzelpersonen und Firmen in diesem Bereich 
beraten und begleiten, können wir heute auf einen grossen Fundus von Erfolgs-
Beispielen zurück greifen.  
 
Einer dieser Erfolgsgeschichten hast du im «Bravo des Monats» kennengelernt. 
Franz Patscheider, der seine Führungs-Philosophie auf sein eigenes Feuer-

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/taoistisches-gesichter-lesen-im-business/


Element angepasst. Er stellt die Menschen konsequent ins Zentrum seiner 
Arbeitsweise. Nur so können Feuer-Menschen glücklich und erfolgreich 
werden.   
 
Genau so hat Franz Patscheider bereits in den 90er-Jahren angefangen, Feng 
Shui bei der Gestaltung seiner Geschäfte zu integrieren. Auch hier lässt sich der 
Erfolg sehr gut messen.  
 
Wenn du wissen möchtest, worauf du für deinen Erfolg im Business achten 
kannst, empfehle ich dir diesen Beitrag zu lesen. Du erfährst die wichtigsten 
Punkte mit Beispielen, die ich für dich im Feng Shui Tipp des Monats 
zusammen gefasst habe: 
 
>>> Feng Shui und Erfolg - Worauf du achten kannst! < – Klick! 

 
+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Wie Gabriella Laszinger ihr Ikigai gefunden hat» 
Grossartige Inspiration: «Um was es im Leben wirklich geht!»

 
Wenn du für dich ein freies und selbstbestimmtes Leben erschaffen möchtest, 
wird es niemanden geben, der das für dich machen wird.  
 
Das musst du schon selbst in die Hand nehmen. Leider lernen wir das {noch) 
nicht in der Schule und wir haben auch selten Vorbilder dafür.  
 
Ein grossartiges Vorbild möchte ich dir heute vorstellen. Es handelt sich um 
Gabriela Laszinger, die beeindruckendes geleistet hat. Ohne irgendwelche 
Unterstützung hat sie 1999 in Nepal ein Heim für obdachlose Kinder gebaut. 
Das betreibt sie auch heute noch und dafür hat sie völlig zurecht das 
Bundesverdienstkreuz erhalten.  
 
Vor einiger Zeit durfte ich Gabi Laszinger befragen, um von ihr zu erfahren, 
wofür es sich für sie zu leben lohnt. Dabei hat sie Unerwartetes preisgegeben. 
Sie sagt: «Wenn du ein selbstbestimmtes Leben führen möchtest, sollte sich 
dein Leben mehr um die anderen drehen, als um dich selbst.» Was Gabi 
damit genau meint, wird auch dich inspirieren. Du findest das Video unter 
diesem Link. 
 
>>> Hier geht's zu den Inspirationen von Gabi Laszinger <-Klick! 
 
Wenn du in die strahlenden Augen von Gabi geschaut hast, siehst du, wie ein 
Mensch aussieht, der seinem Leben einen Sinn gegeben hat. Dieses Leuchten, 
dieses Funkeln in den Augen ist Ausdruck einer Person, die beseelt ist von ihrer 
Aufgabe im Leben. Wenn es das ist, was du auch von dir sagen möchtest, dann 
solltest du jetzt ins Handeln kommen. Die Zeit war nie günstiger als gerade 

https://erfolgs-akademie.ch/2021/feng-shui-und-erfolg-tipp-november-2021/
https://vimeo.com/manage/videos/481568014/825b9cd449


jetzt!  
 
Wenn du Gabis Arbeit auch unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun. Sie 
bringt jedes Jahr einen Kalender mit wunderbaren buddhistischen Zeichnungen 
heraus. Der Erlös fliesst voll und ganz in den Verein Happy Children e.V, der 
von ihr persönlich geleitet wird und von dem wir wissen, dass alles Geld direkt 
den Kindern zugute kommt. Wir wissen das, weil meine Frau persönlich vor Ort 
war und total beeindruckt davon berichtete, was Gabi da geschaffen hat. Mein 
Tipp: Ein sehr schönes und auch sinnvolles Weihnachts-Geschenk für deine 
Kunden? 

 
.  

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 + + + 
�  
�  
«Alles, was du im Aussen bekämpfst ist das, was du in deinem 
Inneren {noch) nicht geheilt hast!»  
Autor: Wendelin Niederberger 

!  
 

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Du weisst, dass ich alles 
dafür tue, um das Taoistische Gesichter-Lesen möglichst vielen Menschen 
zugänglich zu machen. Darum habe ich nach einigem zögern zugesagt, dieses 
Wissen für den Erfolg im Verkauf und im Vertrieb zu teilen. Darum bin auch ich 
dabei, bei den Bayrischen Vertriebstagen. Hier kannst du dich kostenfrei 
anmelden und erfahren, worauf es für deinen Erfolg im Business ankommt:  

Ich liebe diesen wunderbaren Kalender 
und er ist der einzige, der bei mir auf 
den Schreibtisch kommt. Wenn du die 
Kinder in Nepal und Gabi Laszingers 
Arbeit unterstützen möchtest, bestelle 
diesen Kalender als beliebtes 
Weihnachtsgeschenk.  
10 Stück kosten nur Fr 150.- und 
werden portofrei geliefert. 
Hier mehr erfahren: Kalender 

https://www.happy-children.de/
https://www.happy-children.ch/kalender
https://www.happy-children.ch/kalender


 
Die Bayrischen Vertriebstage finden vom 16.- 22. November 2021 statt. Du 
kannst in meinem Beitrag erfahren, dass es im Verkauf nicht auf die Technik 
ankommt, sondern auf die Lebens-Energie, die du mitbringst. Ich freue mich 
riesig, dass ich bei dieser äusserst sympathischen Veranstaltung dabei sein darf. 
Und auch du kannst dich freuen, wenn du dir hier ein Gratis-Ticket besorgst: 
Sei dabei bei den Bayrischen Vertriebstagen und lerne, was es für den Erfolg in 
deinem Leben auch noch braucht. < – Klicke hier 
 

Ach ja, noch etwas: Du brauchst übrigens kein Dirndl und auch keine 
Lederhosen anzuziehen, um dabei zu sein. Wenn du mich aber einmal in 
Lederhosen sehen möchtest, dann solltest du dich unbedingt anmelden. Diese 
werde ich nämlich für meinen Beitrag ganz speziell für dich anziehen. «Das 
wird a Gaudi!» ;-) 
 

Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der nächste 
Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 4. Dezember 2021, 08.44 
Uhr.  
 
Da wird mir gerade bewusst, dass bis dann die Adventszeit begonnen haben 
wird. Die Zeit läuft immer schneller. Geht das nur mir so, oder kommt es dir 
auch so vor? Das ist ja im Grunde ein gutes Zeichen, weil es aussagt, dass du die 
Tage mit Leben gefüllt hast. Viele Menschen fügen ihrem Leben Tage hinzu und 
ich hoffe, dass ich dich mit diesem Brief inspirieren konnte, deinen Tagen mehr 
Leben zuzufügen. 
 
Jetzt liegt der Ball bei dir! Du weisst jetzt, was du tun kannst, um deine 
Freiheit und deinen Gestaltungs-Spielraum möglichst nahe an die 100 Punkte zu 
bringen. Ich bin so was von bereit, dich dabei zu unterstützen. Bist du bereit, 
DEIN LEBEN zu LEBEN? 
 
In diesem Sinne: «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 

https://www.die-bayerischen-vertriebstage.de/wendelin-niederberger
https://www.die-bayerischen-vertriebstage.de/wendelin-niederberger


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 ... Den Ikigai-Power-Day haben wir für dich geschaffen, damit du 
die Menschen in deinem Umfeld dazu motivieren kannst, einmal über ihr 
Leben nachzudenken. Es ist nur ein Tag, es kostet nur 188 Franken und wenn du 
nicht begeistert bist, bekommst du den ganzen Betrag zurück erstattet. Sogar das 
Mittagessen und den Apéro am Schluss wird dir geschenkt. Einen Termin gibts 
noch diesem Jahr, um durchzustarten: 
Freitag, 12. November, in CH-Winterthur- mehr dazu hier!  
Gehe in Gedanken die Liste der Menschen in deinem Umfeld durch, die nach 
dem Sinn des Lebens suchen. Es sind viele - sehr viele sogar! Schicke ihnen 
einfach diesen Link mit ein paar Worten! 
Null Risiko für dich, aber ein grosser Beitrag für deine Freunde!  
!
«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: 

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/seminar/ikigai-power-day/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/
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/


So bewerten Kunden die Ausbildungen durch Wendelin Niederberger 
 

 

!  
Klicke hier, um mehr begeisterte Kundenstimmen zu lesen 

!

Freitag, 12. November 2021, CH-Winterthur  
Impuls-Workshop: >>> Mehr infos zur Anmeldung Klicke hier! 
Hier ein Feedback von Tim Kramis: Voller Freude und Motivation bedanke 
ich mich für diese genialen Inputs am Ikigai-Power-Day! Ich empfehle diesen 
Workshop jeder Person weiter, welche im Beruf oder Freizeit unzufrieden ist. 
Da ich dich kenne, ging ich mit hohen Erwartungen an diesen Workshop. Und 
war erneut begeistert! – So begeistert, dass ich nun meine Leidenschaft in der 
Freizeit gefunden habe.

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

