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«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. 209, 12/2021 
Seit 209 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. 208, 11/2021 
�
Was sagen ehemalige Teilnehmer? 
Dein Seminar-Feedback des Monats von Patrick: «Eine Erfahrung der 
besonderen Art. Eine Reise zum ich unter perfekter Anleitung von Eamonn und 
getragen durch eine Gruppe von fantastischen Menschen. Eine Wohltat für … 
�
Klicke für deine günstigen Daten: 
Hier findest du deine günstigen Daten für die Monate Dez. 2021
�

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond! Zeit für Neubeginn! 
 
Meine Einstiegsfrage lautet: «Weisst du womit sich das Böse in dieser Welt 
ernährt?» 

 

In diesem Brief spreche ich ein Thema an, das dich möglicherweise irritieren 
wird. Vielleicht werden sich auch ein paar Runzeln auf deiner Stirn zeigen. Es 
ist eine Zusammenfassung meiner Thesen, die ich seit dem Beginn dieser 
Transformation mehrfach hier in diesem Brief oder in Blog-Beiträgen ausgeführt 
habe.  
 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2021/11/Neumondbrief-Nr.-208-112021.pdf
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


Sehr zum Ärgernis einiger Leser habe ich dazu aufgefordert, Dankbarkeit für die 
Leute zu entwickeln, die diese aktuelle Situation angezettelt haben. Es hat mich 
einige Leser gekostet, die entnervt den Abmeldeknopf gedrückt haben. So ist das 
leider. Spiritualität ist kein «Esotainment», wie das heutzutage gerne praktiziert 
wird.  
 
Ich bin kein Fan von Seifenblasen-Spiritualtät und Zuckerwasser-Esoterik. 
Wahre Spiritualität geht ans Eingemachte und fordert uns immer wieder heraus. 
Vor allem dann, wenn es schwierige Zeiten gibt. Aber da du immer noch mit 
dabei bist, weisst du ja, dass wir das alles selber erschaffen haben und du weisst 
auch, dass wir es wieder beenden können. Wie das geht? Davon erfährst du 
mehr in der Rubrik «Evolution Aktuell». 

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

Warum die Dankbarkeit gerade aktuell so wichtig ist 

Meine 365 Dankes-Karten im Jahr des Tigers 2022  
 
Ich liebe die Adventszeit. Nicht etwa wegen dem Wetter und den kurzen Tagen. 
Das mag ich gar nicht. Ich liebe diese Zeit, weil sie mich immer dazu inspiriert, 
Dankbarkeit zu entwickeln. Ich schaue zurück auf die Projekte, die erledigt sind. 
Gleichzeitig verharren die neuen Projekte noch etwas unscharf in der Zukunft. 
 
Dadurch entsteht ein eigenartiger leerer Raum, der mich etwas melancholisch 
stimmt. Normalerweise ist bei mir immer das nächste Seminar, der nächste 
Newsletter, der nächste Blog-Beitrag, Facebook-Post oder die nächste Feng Shui 
Beratung im Fokus. In diesen Tagen nicht, weil mit diesem Neumondbrief das 
Jahr definitiv abgeschlossen wird. Nicht freiwillig, muss ich dazu sagen. Es 
wären noch weitere Seminare geplant gewesen. 
 
Im Dezember halte ich mich in der Regel in Österreich auf, um die Mitarbeiter 
in den Skigebieten für die Wintersaison zu schulen. Auch das ist aus bekannten 
Gründen ins Wasser gefallen. Du siehst, es gibt genügend Gelegenheit, um sich 
zu ärgern. Ich habe mich aber umentschieden. Warum das so wichtig ist, erkläre 
ich dir in diesem Brief.  
 
Eine andere Entscheidung habe ich auch noch getroffen. Aus dem genau 
gleichen Grund, wie du erfahren wirst: Die Energie hoch halten und in der 
Dankbarkeit bleiben. Darum habe ich mich zudem entschieden, im nächsten 
Jahr jeden Tag eine Dankeskarte zu schreiben und abzuschicken. Es gibt so 
unsagbar viele Gründe, dankbar zu sein. Zum Beispiel für die liebevollen 
Geschenke, die uns zugestellt werden oder die grossartigen Rückmeldungen, die 
wir für die Seminare erhalten. Es berührt uns jedes Mal aufs Neue, wenn ein 
Feedback eintrifft: 



 
>>> Begeisterte Kundenstimmen auf einen Blick < – Klick 
 
Jetzt lade ich dich ein, gemeinsam mit mir eine Reise zu starten. Eine 
Bewusstseinsreise, die eine grosse Wirkung haben wird. Ich erkläre dir, wie du 
es für dich schaffst, frei zu werden. Frei in deinem Herzen und frei in deinen 
Gefühlen. Erfahre hier, was der einzig richtige Weg ist, um auf dieser Welt in 
den Frieden zu kommen und wie wir diese Bewusstseins-Revolution vollziehen 
können. 
 
EVOLUTION AKTUELL:  

Kann man sich von negativer Energie ernähren? 

Was du zu einer lichtvollen Zukunft beitragen kannst  
 
Alles ist Energie. Auch die Materie besteht am Ende nur aus Energie. Sie hat 
einfach eine solide, dichte Form angenommen, die für uns feststofflich 
erscheint.  
 
Wir Menschen brauchen Energie, um leben zu können. Eine hohe Frequenz ist 
nötig, um überhaupt erst entstehen zu können. Wenn sich die männliche 
Vaterzelle mit der weiblichen Mutterzelle vereint, braucht es Lebens-Energie. 
Nur wenn durch die Vereinigung der beiden Zellen, das Leben in sie eindringt, 
also wenn sie «beseelt» werden, fangen sie an, sich zu teilen. Passiert das nicht, 
sterben sie ab. Gelingt der Prozess, wird 9 Monate später ein Kind geboren und 
das Leben nimmt seinen Lauf.  
 
Alles, was auf diesem Planeten geschieht braucht eine Nahrungs-Quelle. Ob wir 
leben oder tot sind hängt davon ab, ob wir an die göttliche Quelle angebunden 
sind. Ist unsere Frequenz hoch, geschieht das Leben aus sich selber. Ist die 
Frequenz tief, brauchen wir eine andere Nahrungsquelle. Eine tiefe Frequenz hat 
zum Beispiel ein Virus. Ein Virus braucht einen Wirt, um überleben zu können. 
Ist der Wirt tot, hat auch das Virus das Zeitliche gesegnet.  
 
Es gibt auch Menschen, die eine niedere Frequenz haben. Ihre Aufgabe ist es, 
anderen Menschen den Blick auf ihre eigenen dunklen Seiten zu ermöglichen. 
Wir alle tragen diese dunklen Seiten in uns. Wir sind uns dessen meist gar nicht 
bewusst. Erst wenn etwas geschieht, das unsere Bewusstseins-Grenzen 
überschreitet, merken wir es. Es zeigt sich in Form von Angst. Es gibt auch 
einen Namen für diese niedere Frequenz: «Es ist der Teufel». 
 
So hat man das Böse früher genannt. Heute weiss man, dass diese Kraft für uns 
von grosser Bedeutung ist. Darum gibt es noch weitere Namen: «Luzifer» zum 
Beispiel. Was nichts anderes heisst als «Träger des Lichts». Damit wird klar, wie 
wichtig seine Aufgabe für uns ist. Ohne Luzifer würden wir nicht erkennen, was 
in uns {noch) nicht Licht ist.    

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


 
Etwas ist jetzt sehr wichtig zu verstehen. Das Böse kann nur dann existieren, 
wenn es genügend Nahrung bekommt. Diese Nahrung findet es in den niederen 
Frequenzen. In der Angst, in der Gier, in Lügen und Laster. In der Selbstsucht, 
Hoffnungslosigkeit und im Misstrauen, um nur einige zu nennen.  
 
Das Erwachen der Menschheit ist schon weit fortgeschritten. Es lässt ihre 
Nahrungsquelle versiegen. Dadurch ist das Böse in Panik geraten. Darum 
erleben wir diese Turbulenzen. Es schlägt wild um sich, um seine Existenz zu 
retten. Genau das passiert gerade in der Welt. Die Kinder, die seit dem 
Jahrtausendwechsel inkarniert sind, bieten keine Nahrungsquelle mehr. Die 
Kinder, die seit dem Jahr 2012 auf diese Erde gekommen sind, erst recht nicht. 
 
Wenn du also aufgrund der aktuellen Entwicklungen in die Wut gehst, wenn du 
in die Anklage gehst, wenn du dich beschwerst und du den Kampf als einzige 
Lösung siehst - nährst du diese niedere Frequenz. Du gibst ihm die Nahrung, die 
es braucht und verlängerst damit sein Überleben.  
 
Was kannst du tun? 
 
Bleibe in der Achtsamkeit. Das ist alles, was es braucht, um nicht als Nahrung 
für die niederen Frequenzen zu dienen. Nähre deine Seele mit allem, was dir 
hilft, in der Liebe zu bleiben. Befreie deinen Geist von jedem Kampf. Fülle dein 
Wesen mit Liebe, Freude, Zuversicht, Vertrauen. Fokussiere dich auf das, was 
du dir vom Leben wünschst.  
 
Erhöhe deine Schwingung mit allem, was dich leichter fühlen lässt. Höre Musik, 
tanze, singe, meditiere, umarme deine Liebsten und sagen ihnen, wie dankbar du 
bist. Gehe in die Natur und geniesse ihre Schönheit. 
 
Sei keine Nahrungsquelle mehr für alle niederen Frequenzen und stelle dich 
nicht mehr als «Wirt» zur Verfügung. Alle Negativität verlängert den Prozess 
des Erwachens der Menschheit. Sei glücklich und lasse dich von kraftvollen 
Menschen inspirieren. Wenn sich jeder von uns darauf konzentrieren würde, 
wäre die Türe für eine neue Welt weit geöffnet und wir könnten mit singendem 
Herzen durch das Tor schreiten. 
 
Wir befinden uns jetzt in der dunkelsten Phase des Jahres. Das taoistische Taj 
Chi Zeichen mit den beiden Polen Yin und Yang tragen in der grössten 
Ausdehnung ihrer Polarität den Gegenpol in sich. «Das Licht wir in der 
Dunkelheit geboren». 
 
Das ist die Idee von Weihnachten. Lasst uns gemeinsam in die bedingungslose 
Liebe gehen, damit das Böse in der Welt uns helfen kann zu erkennen, was in 
uns drin (noch) nicht heil ist. Lasst uns zusammen auf die Frequenz der Liebe 
und der Dankbarkeit gehen, damit die niederen Frequenzen keine Nahrung mehr 



bekommen und verhungern dürfen.  
 
So, das waren meine weihnächtlichen Worte für dich, die du dir unter den 
Weihnachtsbaum legen kannst. Ich bin gespannt darauf, von dir zu erfahren, ob 
die Botschaft angekommen und verstanden wurde. 
 
Nicht nur Einzel-Personen können das Licht in sich entfachen, um keine 
Nahrungsquelle für das Böse zu sein. Auch Firmen sind Organismen, die hoch 
oder niedrig schwingen können. Ein Beispiel dafür stelle ich dir heute vor.  

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

 

�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Heim AG gewinnt TOP Arbeitgeber-Award  
Warum es wichtig ist, Ikigai auch in Unternehmen zu finden  
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Für mehr Frieden und Harmonie in der Weihnachtszeit  
7 Dinge, die du im Esszimmer beachten solltest
 
 

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Hast du deinen Lebens-Fokus gefunden?  
Wie du dich in eine neue Richtung bewegen kannst 
 
 

+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  
!
!
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Heim AG gewinnt TOP Arbeitgeber-Award 
Warum es wichtig ist, Ikigai auch in Unternehmen zu finden 
!
!  

Alles ist eine Frage der Energie und der Frequenz, wie du im Beitrag soeben 
gelesen hast. Auch ein Unternehmen kann eine hohe Schwingung haben oder 
eine niedere.  
 
Eine hohe Frequenz führt zum Erfolg. Eine niedere Schwingung führt in den 



Konkurs. Ich betrachte jedes Unternehmen als ein Lebewesen. Für mich ist jede 
Firma ein Organismus. Die Abteilungen sind die Organe und die Mitarbeiter 
sind die Repräsentanten der Zellen. Sind die Zellen vital und gesund, geht es 
dem Organismus gut. 
 
Damit die Zellen gesund bleiben, brauchen sie ein günstiges Umfeld. Es ist in 
der Unternehmensführung noch nicht bekannt, dass es die Zellen sind, welche 
die Vitalität sicherstellen. Sie sind es, die sich ständig erneuern müssen. Das tun 
sie nur, wenn die Energie passt.  
 
Ein bewährter Weg, die Vitalität eines Unternehmens auf ein hohes Niveau zu 
bringen, ist das japanische Ikigai-Konzept. Den «Grund des Seins» zu finden, ist 
nicht nur für jeden Menschen an sich sehr bedeutsam, es ist auch für jedes 
Unternehmen von essentieller Wichtigkeit.  
 
Ich bin äusserst dankbar, wenn meine Arbeit auf fruchtbaren Boden fällt. Mein 
Ikigai ist es, Menschen und Firmen zu unterstützen, ihr Ikigai zu finden. Immer 
mehr zeigt sich, dass die Unternehmen, die sich ernsthaft damit beschäftigt 
haben, eine ganz andere Energie ausstrahlen.  
 
Sie tragen dazu bei, dass die Menschen, die dort arbeiten, sich jeden Morgen 
darauf freuen, in die Firma zu gehen. Sie ziehen ihre Erfüllung daraus, einen 
Beitrag leisten zu können. Was für ein Unterschied im Vergleich zu 90 % der 
Firmen, bei denen die Mitarbeiter nur deswegen zur Arbeit erscheinen, weil sie 
damit ihre Existenz sichern müssen. 
 
Vor ein paar Wochen hat die Firma Heim AG, einen Award erhalten. Sie sind 
von ihren eigenen Mitarbeitern in die «TOP 5» der besten Arbeitgeber gewählt 
worden. Diese Firma hat seit Jahren kaum mehr Fluktuationen, eine hohe 
Begeisterung des Teams für das, was sie tun. Sie haben eine hohe Identifikation, 
weil sie selber ihre eigene Vision, ihre Werte, ihr Ikigai definiert haben.  
 
Für den Mut, diesen Weg zu gehen, für das Vertrauen in die Menschen, die in 
dieser Firma arbeiten, für das Vorbild für andere Firmen, die diese Entwicklung 
noch vor sich haben, hat diese Firma das «Bravo des Monats» verdient.  
 
Wir müssen uns endlich von dieser unsäglichen Trennung von «Work» und 
«Life» verabschieden. Wenn du dein Ikigai gefunden hast, dann tust du das, was 
du tun möchtest, auch wenn du nicht dafür bezahlt würdest. Alles andere ist 
schlicht und einfach verschwendete Lebenszeit.  
 
Wenn du wissen möchtest, was die Firma Heim AG unter der Leitung des 
Inhabers Stefan Reisp alles dafür getan hat, findest du hier einen spannenden 
Beitrag: 
 
>>> Ikigai - Bedeutung in der Geschäftswelt < – Klick! 

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/ikigai-bedeutung-in-der-geschaeftswelt/
https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/ikigai-bedeutung-in-der-geschaeftswelt/


!
 

+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Für mehr Frieden und Harmonie in der Weihnachtszeit 
7 Dinge, die du im Esszimmer beachten solltest

«Oh du frööööhliche, oh du seeeeelige, gnadenbringende Weihnachtszeit …» 
Etwa so oder ähnlich wird es vielleicht auch bei dir am Heiligabend erklingen. 
 
Aber was ist, wenn die Stimmung kippt und ein Streit ausbricht? Genau das 
erleben viele Familien in dieser Zeit. Wir wünschen dir, dass es bei dir nicht so 
sein wird und du die gemeinsame Zeit in Frieden und Harmonie geniessen 
kannst. 
 
Darauf gebracht hat mich ein Freund, bei dem wir zum Essen eingeladen waren. 
Er erzählt mir, wie er vor vielen Jahren eine Aussage von mir aufgeschnappt hat, 
dass der Esstisch ein Kraftplatz sein sollte. Voller stolz zeigte er mir seinen 
Tisch aus stabilem Eichenholz. Harmonisch abgerundet und mit einer 
Lebensblume in der Mitte.  
 
Seitdem, sagt er, habe dieser Tisch eine zentrale Bedeutung in ihrem 
Familienleben. Vorher habe es immer wieder Probleme gegeben. Sei dieser 
Tisch der Dreh- und Angelpunkt der Gemeinschaft sei, habe sich alles geändert.  

Wenn du möchtest, dass die Familie Zeit miteinander verbringt und tolle 
Gespräche führt, braucht es dazu die nötigen Rahmen-Bedingungen. Wenn du 
keinen Esstisch bereitstellst und kein Essen kochst, wie soll man da 
zusammenkommen und Zeit miteinander verbringen? 
 
Es gibt ein paar wichtige Punkte, die oft vernachlässigt werden. Aus meiner 
Sicht sollten zwei Räume die oberste Priorität erhalten: 
 
1. Das Schlafzimmer 
2. Das Esszimmer 
 
Alle anderen Bereiche haben niemals diese Wichtigkeit. Warum das so ist, lässt 
sich leicht erklären. Im Schlafzimmer geht es um die Gesundheit und die 
Beziehung. Ein schlechter Schlaf zerstört die Lebensqualität. Wer das kennt, 
weiss wovon ich rede. Zudem hält man sich dort je nachdem zwischen 6 - 9 
Stunden auf. Viel länger als in allen anderen Räumen.  
 
Im Esszimmer kommt die Familie zusammen. Das ist für viele der Ort, an dem 
Gespräche geführt werden, wo man sich trifft, um die gemeinsame Zeit zu 
geniessen. Da sollte man sich so richtig wohlfühlen. Auch Freunde lädt man ein 



und je länger man dort sitzen möchte, desto enger wird die Bindung.  
 
Damit du diesen Bereich noch vor Weihnachten einer kritischen Prüfung 
unterziehen kannst, habe ich dir einen 7-Punkte-Plan erstellt, worauf du bei der 
Gestaltung deines Essbereichs achten solltest. Mehr dazu erfährst du im Feng 
Shui Tipp des Monats: 
>>> Wie du Streitigkeiten vorbeugen kannst < – Klick!     

 
+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Hast du deinen Lebens-Fokus gefunden? 
Wie du dich in eine neue Richtung bewegen kannst 

 
Gibt es einen Seelenplan? Warum werden wir geboren und was ist unsere 
Aufgabe in diesem Leben? Diese Fragen werden uns in der Schule nie gestellt. 
Darum kümmern wir uns später im Leben auch nicht mehr darum.  
 
Kannst du wirklich glücklich und erfüllt leben, wenn du den Grund, warum du 
hier bist, nicht kennst? Oder noch klarer gefragt: «Kannst du ein in einer hohen 
Schwingung leben, wenn du nicht das tust, wofür du hier bist?  
 
Wenn du dir diese Fragen noch nie gestellt hast oder wenn du eine Antwort 
darauf suchst, empfehle ich dir, dieses Buch unter deinen Tannenbaum zu legen.  
 
Hier eine Rückmeldung zum Buch vom Träger des «Bravo des Monats», Stefan 
Reisp: «Ich möchte dir zu deinem grandiosen Buch «Finde dein Ikigai» 
gratulieren. Ich bin nicht so der konzentrierte Leser. Aber ich habe dieses Buch 
fast verschlungen. Es ist vom Anfang bis zum Schluss einfach genial. Zudem in 
einer sehr angenehmen Schrift abgefasst, sodass man überhaupt nicht müde 
wird.»  

Was dieses Buch wirklich speziell macht ist der Teil, wo du aus deinem Gesicht 
deinen Seelenplan ablesen kannst. Diese Anleitung ist so einfach zu verstehen, 
dass sich jeder sofort darin erkennen kann.  
 
Dr. Ruediger Dahlke sagt in einer Videobotschaft: «Finde dein Ikigai ist eines 
der inspirierensten Bücher, die ich je gelesen habe.»  

Wenn du dir, oder jemandem, der auf der Suche nach seinem Sinn im Leben ist, 
eine grossartige Unterstützung bieten möchtest, findest du hier die Anleitung 
dazu. Wäre das nicht auch ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk? Klicke auf den 
orangen Button und erfahre mehr dazu:  

https://erfolgs-akademie.ch/feng-shui/feng-shui-tipps/feng-shui-im-esszimmer-tipp-dezember-2021/


 
. 

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 + + +

 
«Lass dich nicht in die Feindseligkeit der Menschen ziehen. Zieh sie 
hinein in deinen Frieden» 
 Autor: Nicht gefunden

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Dr. Daniele Ganser hat in 
vielen Städten der Schweiz Plakate mit dem Titel: «Wir sind eine 
Menschheitsfamilie» aufhängen lassen. «Sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte 
gehören dazu.» Olivia Bolliger aus Schmidrued hat sich so ein Plakat als 
Blache drucken lassen und an ihrem Wohnort aufgestellt. Eine grossartige 
Aktion, die dazu beiträgt, die Energie hochzuhalten. Wen du diesem Beispiel 
folgen möchtest, findest du hier die Vorlagen, die du gratis verwenden darfst.   

>>> Wir sind eine Menschheitsfamilie < – Klick!
 
Damit melde ich mich ab für die Weihnachtsbäckerei. In den nächsten Tagen 
habe ich Mehl im Gesicht und Teig an den Fingern, weil ich mit meinen 
Liebsten riesige Mengen leckerer Plätzchen backen werde. In der Schweiz sagt 
man übrigens «Guetzli» dazu.

Finde dein Ikigai
Wofür es sich zu leben lohnt
Autor: Wendelin Niederberger
168 Seiten
Fr. 22.50
 

Mit gratis 
Hörbuchfassung!
Zugangslink mit jedem BucH

Klicke hier: 
IKIGAI BUCHBESTELLUNG

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/ikigai-buch-bestellung/
https://www.siper.ch/frieden/infografiken/?fbclid=IwAR2mNpzig--AMt3vYcAbZhdz-woWtiM6mLv0XDW5-vXnScTVK3lPFb5VJag
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/ikigai-buch-bestellung/
Wendelin Niederberger




"  
 
Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der nächste 
Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 2. Januar 2022, 19.35 Uhr.  
 
In diesem Sinne wünscht dir das ganze Team der Visionären Erfolgs-Akademie 
eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Wir sagen DANKE, dass wir 
dich in diesem Jahr zu den treuen Lesern des Neumondbriefes zählen durften. 
 
Wir bedanken uns bei den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
Seminare und Workshops. Die kraftvollen Begegnungen erfüllen uns mit grosser 
Freude. Dafür hat es sich gelohnt, die Energie hoch zu halten und keine 
Nahrungsquelle für die niedere Energie zu sein. Vertraue darauf, dass dies die 
Lösung ist und bleibe dabei, auch deine Energie hochzuhalten.  
 
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 
und der geistigen Welt dienen. Sicher kennst du mittlerweile die Bestimmung 
der Visionären Erfolgs-Akademie und du weisst auch, wofür unser Herz brennt: 

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

!  

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



 
Übrigens ...  Am 3. Januar starten wir in mit einem Paukenschlag ins neue 
Jahr. Du kannst dich jetzt schon zur MasterClass Potenzial-Entfaltung eintragen. 
Um 19.00 Uhr geht es los. Die Live-Sendung dauert eine Stunde. Ich verspreche 
dir einen energiereichen Start ins neue Jahr und ich freue mich, wenn du mit 
dabei bist. Hier erfährst du mehr:  
>>> Wir bringen dich in deine Kraft < – Klick! 

!
«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 
 

 

!  
Klicke hier, um mehr begeisterte Kundenstimmen zu lesen 

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


!

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



