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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. 210, 1/2022 
Seit 210 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. 209, 12/2021 
�
Was sagen ehemalige Teilnehmer? 
Dein Seminar-Feedback des Monats von Regula: «…In meinem Getriebe 
knirscht es noch ein wenig - doch die Weiche hat sich bewegt...  Mein Lebenszug 
hat eine neue Richtung eingeschlagen und ich freue mich unendlich auf das das 
kommt...»
�
Klicke für deine günstigen Daten: 
Hier findest du deine günstigen Daten für den Monat Januar 2022
�

!  

Montag, 3. Januar 2022, 19.00 bis 20.00 Uhr 
Für einen fulminanten Start ins neue Jahr 
Sei dabei – Hier geht's zur Anmeldung <<< Klicke hier 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2021/12/Neumondbrief-Nr.-209-122021.pdf
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/
https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-potenzial-entfaltung/


Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist der 1. Neumond des Jahres 2022! 
– Eine bessere Zeit für Neubeginn gibt es nur selten! 
 
Meine Einstiegsfrage lautet: 
«Betrachtest du deine persönliche Weiterbildung als ein Kostenfaktor oder 
als eine Investition?» 

 
Heute gibt es zwei grossartige Neujahrs-Geschenke, die wir für dich vorbereitet 
haben:   

1. Lifebooster Challenge ab heute Sonntag, 2. Jan. 17.00 Uhr 

2. MasterClass «Entfalte dein Potenzial» Montag, 3. Jan. 19.00 Uhr 
 
Bitte entschuldige, wenn ich gleich mit der Türe ins Haus falle, bevor ich dir 
anständig ein «Gutes Neues Jahr» gewünscht habe. Aber das mit den Wünschen 
ist in letzter Zeit so eine Sache. Für die meisten ist es kaum so heraus 
gekommen, wie man es sich jeweils am Anfang des Jahres gegenseitig 
gewünscht hat. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir im 2022 durchatmen 
können.  
 

Dazu habe ich dir ein weiteres Datum, das du dir merken kannst:  
 

Kostenfreie MasterClass mit Wendelin Niederberger 
Montag, 17. Januar 2022, 19.00 - 20.00 Uhr 
Thema: 
Kenne und nutze deine günstigen und ungünstigen 
Daten im Jahr des Tigers 2022  
 

Deine persönliche Einladung dafür wirst du in ein paar Tagen mit separatem 
Mail zugestellt erhalten. 
 

Das sind die Inhalte, auf die du dich freuen kannst:   
- Wie setzen sich die günstigen Daten zusammen? 
- Wie kannst du für dich die besten Daten bestimmen? 
- Wie sieht deine Unterstützung im Jahr des Tigers aus? 
- Was kannst du tun, wenn dein Jahr wenig zu bieten hat? 
 

Achte also auf die Einladung, welche in den nächsten Tagen in dein Postfach 
flattert. Die MasterClass ist kosten.frei. Sollte der Zeitpunkt für dich nicht 
passen, bekommst du eine Aufzeichnung. Die Voraussetzung ist, dass du dich 
termingerecht anmeldest.  
 

https://lifebooster-events.myelopage.com/s/lifebooster.events/lbc-2022/?pid=1137&prid=7713
https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-potenzial-entfaltung/


Damit kommen wir zu den Chancen und zu den Schicksalen im neuen Jahr. 
Beides liegt immer nahe beieinander. Beides ist wichtig für dein persönliches 
Wachstum und genau darum geht es hier in diesem ersten Neumondbrief im Jahr 
2022. Du kannst dich freuen! 

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

Herzlich willkommen in der Neumondbrief-Community 

Wie dein Start ins neue Jahr kraftvoll gelingen kann 

 
Man kann dir alles nehmen, aber etwas wird man dir nie nehmen können: «Dein 
Wissen und deine Erfahrung.» 
 
Alles, was du in dich selber investierst, bleibt als Gewinn immer bei dir. 
Niemand wird dir das je wieder wegnehmen können. Egal was passiert, du 
nimmst dein Wissen und deine Fähigkeiten immer mit.  
 
Aus welchem Blickwinkel betrachtest du die Ausgabe für deine Weiterbildung? 
Siehst du es als einen Kostenfaktor an oder siehst du es als eine Investition? Das 
ist ein grosser Unterschied.  
 
Wenn wir Geld in eine neue Webseite investieren sind das zwar Kosten, die wir 
tragen müssen, aber wir bekommen auch etwas dafür. Das schauen wir als eine 
Investition an, die sich früher oder später wieder auszahlen wird. Wenn das nicht 
so wäre, würde es keinen Sinn machen, das Geld dafür auszugeben.  
 
Genau so solltest du es mit den Ausgaben für deine persönliche Entwicklung 
handhaben. Das sind Investitionen in dich selber. Toll daran ist, dass man dir das 
alles nie mehr wegnehmen kann. 
 
Genau so ist es mit all dem, was du den Menschen gibst. Das fängt an bei einem 
Lächeln, einem netten Wort, ein aus dem Herzen gesprochenes «Dankeschön» 
oder einer Karte mit Glückwünschen zum Geburtstag. 
 
Das kann aber auch mehr sein, wie dieser Neumondbrief. Oder die MasterClass 
Potenzial-Entfaltung, an der du morgen Abend teilnehmen kannst. Oder die 
LIfebooster Challenge, die heute beginnt und dir viele neue Erkenntnis-Türen 
öffnen wird. Alles, was du investierst ist deine Zeit und alles Weitere ist 
geschenkt.  
 
uch zum Lesen dieses Neumondbriefes investierst du deine Zeit. Es erstaunt 
mich immer wieder, wie viele Menschen schon seit so vielen Jahren diesen 
Neumondbrief mit Spannung lesen. 
 



Es hat sehr gutgetan, die vielen Dankesbriefe, die guten Wünsche für die 
Festtage von ganz vielen Lesern zu erhalten. Es ist immer extrem berührend, 
wenn jemand persönlich schreibt und sich bedankt. Bedankt dafür, schon seit 
bald 20 Jahren, Neumond für Neumond diese tiefgründige Inspirationen lesen zu 
dürfen. Hier ein Beispiel:  
 
Daniela G.schreibt: «…Der Neumondbrief ist der einzige Newsletter, den ich 
jeden Monat von A bis Z lese und mir gerne Zeit für deine wertvollen 
Inspirationen und Gedankenanregungen nehme, während dem ich andere 
Newsletter meist nicht mal öffne oder diese ungelesen im Posteingang liegen 
und schliesslich doch gelöscht werden. Herzlichen Dank für deine stets 
vertrauensvollen, positiven Worte, welche mir aus dem Herzen sprechen. Es ist 
schön zu wissen, nicht alleine mit dieser Haltung unterwegs zu sein. Ich stimme 
dir zu, dass es gerade in der aktuellen Zeit wichtig ist, sich mit anderen 
verbunden zu fühlen …» 
 
Das tut natürlich sehr gut. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen 
haben, um uns persönlich zum Jahresende eine Grussbotschaft zukommen zu 
lassen. Aber auch die neuen Abonnenten sind uns wichtig. Wir begrüssen 
hiermit alle, die in den letzten Wochen dazu gekommen sind. Wir sagen 
«Dankeschön», den vielen langjährigen treuen Lesern und wir wünschen Euch 
allen einen grossartigen Start ins neue Jahr. 
 
Das neue Jahr wird uns ganz viele Chancen und Möglichkeiten bieten. Aber du 
musst auch etwas dafür tun. Das beste, was du tun kannst ist jede Investition in 
dich selber. Melde dich jetzt an und nutze die vielen Möglichkeiten, die wir dir 
schon zum Jahresanfang bieten. Es lohnt sich: 

1. Lifebooster Challenge ab heute Sonntag, 2. Jan. 17.00 Uhr 

2. MasterClass «Entfalte dein Potenzial» Montag, 3. Jan. 19.00 Uhr
 

 
EVOLUTION AKTUELL:  

Wie steht es um deine medialen Fähigkeiten?  
Wie du mehr Vertrauen in die geistige Führung entwickelst 
 
Was bist du, wenn du nicht mehr «Du» bist? Was soll diese Frage? Wie soll ich 
plötzlich nicht mehr ich sein? Das ist doch absurd!  
 
So absurd, wie es tönt, ist das überhaupt nicht. Du kommst in diese Welt als ein 
geistiges Wesen. Du trennst dich vom All-Bewusstsein und nimmst mit der 
Zeugung eine individuelle Seele an. Dieses Wesen wird erst durch die Geburt 
erschaffen. Du bildest in den ersten Jahren deines Lebens deine Individualität.  
 
Im Laufe der Jahre fügst du immer mehr zu dieser Persönlichkeit mit diesem 
Namen hinzu. Irgendwann glaubst du an diese individuelle Persönlichkeit. Du 

https://lifebooster-events.myelopage.com/s/lifebooster.events/lbc-2022/?pid=1137&prid=7713
https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-potenzial-entfaltung/


tust sehr viel, um diese Person in einem möglichst guten Licht erscheinen zu 
lassen.  
 
Aber ist dir bewusst, dass du alle diese Persönlichkeits-Merkmale irgendwann 
wieder ablegen wirst? Spätestens beim Übergang in die geistige Welt, bei dem, 
was wir Tod nennen, bleiben alle diese äusseren Attribute zurück. Sie fallen ab 
wie Blätter, die im Herbst von den Bäumen fallen. Alles was bleibt, sind deine 
Entwicklungen auf der seelischen Ebene, die du in diesem Leben gemacht hast. 
 
Das nimmst du mit – nur das! 
 
Das ist auch der Grund, warum wir alle diese Erfahrungen machen müssen. 
Jeder individuell aber auch kollektiv als Menschheit. Die aktuelle Entwicklung 
fordert uns sehr heraus. Sie ermöglicht aber auch grosse Entwicklungsschritte 
für die Seele. Wenn wir das aus diesem Blickwinkel betrachten, dürfen wir aus 
tiefstem Herzen dafür dankbar sein.  
 
Wir können aber selber sehr viel dazu beitragen, die Entwicklung unserer Seele 
zu fördern. Das ist etwas ganz anderes als die Entwicklung des «Ich» oder des 
«EGOS». Dieses «Ich» legen wir spätestens mit dem Tod wieder ab und es 
verliert seine Bedeutung. Es ist dann genau so nutzlos wie der Körper. Was 
bleibt und mitgenommen wird, ist das (hoffentlich) gewachsene Selbst. Das ist 
ewig und wird in die geistige Ebene transferiert werden. Da zeigt sich, wie du 
als geistiges Wesen in deinem irdischen Körper gewachsen bist oder nicht. 
 
Alles, was du in dein Wachstum als Seele investierst, wird für immer bei dir 
bleiben. Es überdauert sogar dein irdisches Leben. Ganz im Gegensatz zu deinen 
äusseren Investitionen: in dein Aussehen, in deinen Status, in dein Bankkonto, in 
dein Auto…, oder was auch immer!    
 
Du siehst, die wertvollste und nachhaltigste Investition ist diejenige in dich 
selber. Die Investition in das Wachstum deiner Seele ist am Ende deines Lebens 
das, worüber abgerechnet wird. Der ganze Rest fällt weg und bleibt zurück. 
Wertlos! 
 
Darum bieten wir dir die Möglichkeit, in deine Entwicklung als Seele zu 
investieren. Dafür holen wir für dich einen grossartigen Lehrer in die Schweiz. 
Eamonn G. Downey wird am Wochenende vom 25. bis 27. Februar 2022 ein 
Einstiegs-Wochenende leiten. 
 
Dieser Workshop hat schon ganz vielen Menschen die Türen zu einer neuen 
Weltsicht geöffnet. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, findest du hier die 
Ausschreibung: 
 
Entdecke deine medialen Fähigkeiten <<< Klick! 
 
Wenn du nicht ganz sicher bist, ob das etwas für dich ist, oder wenn du noch 
Fragen hast, lasse es uns wissen. Rufe uns an oder sende ein 
Mail: Mailto:info@erfolgs-akademie.ch 
 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/schulung-der-medialitaet/
mailto:info@erfolgs-akademie.ch?subject=Ich%2520habe%2520eine%2520Frage%2520zum%2520Seminar%2520mit%2520Eamonn%2520G.%2520Downey


Du siehst, es geht also nicht um ein Wohlfühl-Leben, sondern um die 
Entwicklung des eigenen Selbst. Die Rahmenbedingungen dazu schaffen wir 
uns selber. Im «Bravo des Monats», stelle ich dir einen Mann vor, der einiges 
richtig verstanden hat. Lies bitte selbst … 

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

 

�  
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Bist du immer auf der Sonnenseite des Lebens?  
Wie du am besten mit Schicksalsschlägen umgehen kannst  
 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Gibt es immer wieder Schicksalsschläge in der Familie?  
Woran du erkennst, ob du unbedingt Räuchern solltest  
 

+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Einen besseren Einstieg ins neue Jahr kann es nicht geben:  
Mache mit bei der grossen Lifebooster Challenge ab heute!  
 

+ + + Erkenntnis des Monats + + + 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  
!
!
+ + + Bravo des Monats + + + 
 
Bist du immer auf der Sonnenseite des Lebens? 
Wie du am besten mit Schicksalsschlägen umgehen kannst 
!
!  

Kennst du Bernhard Russi? Ich nehme an den meisten von Euch sagt dieser 
Name etwas. Russi ist ein nach wie vor sehr bekannter ehemaliger 
Skirennfahrer. Er gewann 1972 an der Olympiade in Sapporo die Goldmedaille 
in der Abfahrt. Er ist so etwas wie das schweizerische Pendant zu Franz 
Klammer – Kurz: Eine Legende!  
 
Was hat Bernhard Russi in der Rubrik «Bravo des Monats» zu suchen? Ich 
erkläre es dir … 
 
Bernhard Russi ist mittlerweile 73 Jahre alt und nach wie vor so populär wie zu 
seinen Glanzzeiten. Und dies, obwohl er bereits 1978 vom Skisport zurück 
getreten ist. Das ist über 40 Jahre her!  



 
Noch immer wird er als Sunnyboy, als Everybody's Darling, als 
Traumschwiegersohn gehandelt. Dabei war sein Leben alles andere als einfach. 
 
In einer sehr ehrlichen Dokumentation über sein Leben erzählt er als erstes von 
seinen bisherigen grossen Niederlagen: «Mein Vater ist gestorben, als ich ihn 
am meisten gebraucht hätte. Meine erste Frau ist unter einer Lawine ums Leben 
gekommen. Meine kleinste Schwester ist seit frühester Kindheit 
schwerstbehindert. Einer meiner Brüder ist an einer Infektion innert Stunden 
völlig unerwartet gestorben. Mein anderer Bruder war ein riesiges Skitalent, hat 
aber seinen Weg im Leben nie gefunden.» 
 
… So viel zum Sunnyboy! 
 
Wie sieht das bei dir aus? Hast du auch eine so lange Liste mit 
Schicksalsschlägen vorzuweisen? – Ich nicht!  
 
Wie schafft es jemand, der mit so vielen schmerzhaften Erfahrungen 
konfrontiert wurde, das Image als Sunnyboy zu behalten? Würde es jemanden 
wundern, wenn Bernhard Russi an der langen Liste zerbrochen wäre? - Mich 
nicht! 
 
Was ist es also, was diesen Menschen so besonders macht? Die Antwort ist im 
Grunde ganz einfach: «Weil erst die dunklen Seiten das Leben zu dem machen, 
um was es wirklich geht.»  
 
Kürzlich habe ich in einem Interview folgende Aussage von ihm gelesen. Er 
sagt: «Es stimmt, ich bin auf der Sonnenseite des Lebens geboren. Allerdings ist 
es mein Verdienst, dass ich das überhaupt merkte. Vielen Leuten scheint die 
Sonne ins Gesicht – und sie begreifen es nicht. Dabei ist das die Aufgabe im 
Leben: Merken, wenn es einem gut geht, damit man etwas hat, woran man sich 
festhalten kann, wenn es schlecht läuft.» 
 
Hier zeigt sich einmal mehr, wie die Gesetzmässigkeiten sind: 

1. Es ist deine Verantwortung zu erkennen, ob du auf der Sonnenseite des 
Lebens stehst oder nicht.  
 

2. Die schwierigen Phasen im Leben sind notwendig, damit du deine innere 
Kraft stärken kannst. 

Wer so viele Schicksalsschläge zu verarbeiten hatte und genau darum eine so 
tiefe Weisheit entwickeln konnte, der hat aus meiner Sicht das 1. «Bravo des 
Monats» in diesem Jahr verdient. 
 
Reihen wir Bernhard Russi in die Liste der Träger des «Bravo des Monats» ein 



und nehmen wir seine Erkenntnis mit ins neue Jahr: «Es ist ganz klar dein 
Verdienst, wenn du merkst, dass du auf der Sonnenseite des Lebens 
stehst.»  Ich kann nur sagen:  
 
«Bravo!» Wie würdest du dich einordnen?  
 
… übrigens, wenn du die berührende Dokumentation anschauen möchtest, 
kannst du das gerne tun. Ich muss aber vorausschicken, dass ich keine Fassung 
mit deutschen Untertiteln gefunden habe. Es wird also schwierig für alle, die der 
Schweizer Mundart nicht mächtig sind. Hier der Link mit dem passenden Titel: 
 
Von hohen Gipfeln und dunklen Tälern  
!

 
+ + + 1. Top Feng Shui Tipp des Monats + + + 
 
Gibt es immer wieder Schicksalsschläge in der Familie?  
Woran du erkennst, ob du unbedingt Räuchern solltest

Die Rauhnächte haben in den letzten Jahren eine grosse Inflation erfahren. Als 
wir hier vor vielen Jahren den Sinn und Zwecke der Rauhnächte erklärt haben, 
gab es noch keine Bücher darüber, ausser das Buch meines Bruders Hans-Peter, 
der gestern seinen 70. Geburtstag gefeiert hätte. Mehr dazu erfährst du hier in 
diesem Beitrag: 
Wie man den keltischen Brauch des Räucherns aktiviert <<< 
 
Leider ist er viel zu früh auf tragische Weise verstorben. Es war ein schwerer 
Schicksalsschlag für die ganze Familie. So wie am Beispiel von Bernhard Russi, 
gibt es viele Familien, die immer wieder von solchen Ereignissen 
durchgeschüttelt werden. 
 
Unsere Erfahrung zeigt, dass solche Schicksalsschläge in den Familien meistens 
dann vorkommen, wenn es in früheren Zeiten schwere Verfehlungen gegeben 
hat. Das kann viele Ursachen haben: Ungerechtigkeiten, kriminelle Handlungen, 
Ausgrenzung von Familienmitgliedern oder Missbräuche in jeder Form.  
 
Der beste Weg, um solchen Verfehlungen auf die Spur zu kommen sind 
Systemische Aufstellungen, wie wir sie im Life Change-Seminar durchführen. 
Räuchern hilft auch sehr, aber nur, wenn diese auch professionell und mit dem 
nötigen Wissen durchgeführt werden. 
 
Da werden viele Fehler gemacht, oft mit fatalen Folgen. Welche das sind und 
wie man diese vermeiden kann, das erfährst du im Feng Shui Tipp des Monats 
Januar: 
Die 3 wichtigsten Punkte im Räuchern, die oft vergessen werden 
  

https://www.youtube.com/watch?v=O_ODDw4E4S0
https://erfolgs-akademie.ch/feng-shui/feng-shui-tipps/feng-shui-tipp-januar-2018-feng-shui-und-raeuchern-in-den-rauhnaechten/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/
https://erfolgs-akademie.ch/2022/raeuchern-im-feng-shui-tipp-januar-2022/


Wenn sich also in deiner Familie die Schicksalsschläge häufen, ist es an der 
Zeit, diese bewusst anzuschauen und danach zu suchen, wie man diese 
Verstrickungen wieder lösen kann.  
 
Die Anzeichen für solche Belastungen sind unter anderem: 
- Streitigkeiten und Ausgrenzung in der Familie 
- körperliche und geistige Behinderungen 
- Unfälle und Schicksalsschläge 
- keine Nachkommen  
- Selbsttötungen 
 
Wenn sich solche Ereignisse häufen, ist es an der Zeit, sich mit der Thematik 
ernsthaft zu befassen. Der erste Schritt kann eine professionelle Feng Shui 
Beratung sein, welche die belastenden Punkte in der Wohnung identifizieren 
kann. Der zweite Schritt ist das professionelle Räuchern und reinigen der 
Ankerpunkte und der dritte Schritt ist die Aufstellung der Familien-
Konstellation. 
 
Achtung: Weitergabe an die nächste Generation! 
Ein wesentlicher Punkt in dieser Geschichte ist derjenige, dass solche 
Belastungen von Generation zu Generation weiter gegeben werden. Es löst sich 
also nicht auf, ausser es gibt keine weitere Generation mehr. Das ist übrigens ein 
untrügliches für eine starke Belastung. Diese hat dazu geführt, dass das Leben 
nicht mehr weiter gegeben werden konnte.  
 
Du siehst, hinter dem Räuchern steckt viel mehr als ein wenig New Age und 
Lifestyle. Du erkennst auch, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema intensiv 
auseinanderzusetzen. Erst dann wirken die kraftvollen Techniken, wie sie zum 
Beispiel in der heute startenden Lifebooster Challenge vermittelt werden. Mehr 
dazu im Ikigai Power Tipp des Monats.  

 
+ + + Ikigai Power Tipp des Monats + + + 
 
Einen besseren Einstieg ins neue Jahr kann es nicht geben: 
Mache mit bei der grossen Lifebooster Challenge ab heute! 

 

 



«Nimm Dein Leben selbst in die Hand und hör auf, das Leben der anderen zu 
leben!» Genau so würde ich den Nutzen dieses neuen Kongresses 
zusammenfassen. Heute ist der Startschuss und ich bin mit einem spannenden 
Beitrag über «Ikigai» - wofür es sich zu leben lohnt, heute mit dabei. Hier 
kannst du dich jetzt gleich anmelden:  
 
Ja, ich möchte mich inspirieren lassen und durchstarten <<< Klick 

Erlebe zwei Wochen die besten Expertinnen und Experten zum 
Thema «New Year – New ME!» Vom 02. – 16. Januar 2022  
 

Zusätzlich erhältst Du jeden Tag Video-Coachings, geführte 
Meditationen, Arbeitsblätter sowie Inspiration, Motivation und Austausch in der 
Lifebooster Community. Und das Ganze ist für Dich absolut kostenlos! 
 

Die Themen der Lifebooster-Challenge: 
  
1. Selbstverwirklichung, Sinn & Berufung 
2.  Karriere & Business-Erfolg 
3.  Liebe, Partnerschaft & Liebesleben 
4.  Gesundheit & Wohlbefinden 
5.  Geld & Finanzen 
  
Ich bin als Referent bei der Lifebooster Challenge mit an Bord und freue mich, 
wenn Du zusammen mit vielen Tausend anderen Menschen diese einmalige 
Gelegenheit ergreifst, um den Grundstein für das Leben zu legen, was du dir 
wirklich wünschst und 2022 zu DEINEM Jahr machst.  
 
Mein Beitrag «Finde dein ikigai» wird heute ab 17.00 Uhr bis Montag,  
3. Januar 17.00 Uhr ausgestrahlt. Melde dich also jetzt gleich kostenfrei an. 
 
Hier der Link über den du dich zu diesem fulminanten Start ins neue Jahr 
anmelden kannst: 
Ja, ich bin dabei und hole mir die vielen Inputs <<< Klick!  
  
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://lifebooster-events.myelopage.com/s/lifebooster.events/lbc-2022/?pid=1137&prid=7713
https://lifebooster-events.myelopage.com/s/lifebooster.events/lbc-2022/?pid=1137&prid=7713


�  
�  
«Mit der Geburt hast du das schlimmste schon überstanden!» 
 Autor: unbekannt, aber stimmt total! 
!  

 
Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Wir haben wieder richtig 
Lust, in diesem Frühjahr einen Garten Feng Shui Workshop anzubieten. Wer 
seinem Garten, Balkon oder seiner Terrasse in diesem Sommer eine neue Kraft 
geben möchte, kann sich gerne dafür einschreiben.  
 

Workshop: Mein kraftvoller Feng Shui Garten 
Samstag, 5. März bis Sonntag, 6. März 2022 

Du erstellst in diesen beiden Tagen dein komplettes Garten-Konzept unter 
meiner persönlichen Anleitung. Du erschaffst dir die Basis für deinen Kraftplatz 
rund um dein Haus. Mehr dazu erfährst du hier: 
Mache aus deinem Garten einen Kraftplatz <<< Klick!  
 
Wenn dich das interessiert, schreibe uns eine Mail oder rufe und an:  
Mailto:info@erfolgs-akademie.ch 
 
Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der nächste 
Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 1. Februar 2022, 06.49 Uhr.  
 
Der nächste Neumond am 1. Februar ist zugleich Chinesisches Neujahr. Nutze 
die Phase des Rückläufigen Merkurs, um dich auf den Neustart, ab Freitag, 4. 
Februar 2022 einzustimmen. 
 
Ab diesem Datum läuft alles neu - vorausgesetzt du hast dich gut vorbereitet. 
Nutze also die vielen Angebote, die wir dir hier bis zu diesem Zeitpunkt zur 
Verfügung stellen und plane deine Investition in dich selber für das kommende 
Jahr. Wir lieben es, die Menschen auf ihrem Weg mit unseren tollen Werkzeugen 
begleiten zu dürfen. Das ist unsere Passion und das ist es, was unser Leben 
lebenswert macht. Wir freuen uns auf dich!  

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!»    

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/feng-shui-beratung-workshop/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/feng-shui-beratung-workshop/
mailto:info@erfolgs-akademie.ch?subject=Hey%2520Wendelin,%2520der%2520Gartenkurs%2520interessiert%2520mich.%2520Bitte%2520sende%2520mir%2520die%2520Unterlagen


 

!  
 
Übrigens ...  In diesem Frühjahr gibt es wieder einen Feng Shui. Workshop mit 
persönlicher Expertise vor Ort. Die gute Nachricht dazu, auf die schon ganz 
viele sehnsüchtig gewartet haben: Es gibt im Jahr 2022 wieder eine Feng Shui 
Beraterausbildung. Mehr zu den Daten im nächsten Neumondbrief. Die Plätze 
sind rar und wer sein Interesse unverbindlich anmelden möchte, kann sich jetzt 
bei uns melden: Mailto:info@wendelin-niederberger.ch 

!
«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/feng-shui-beratung-workshop/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/feng-shui-beratung-workshop/
mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=Ja,%2520Wendelin%2520bitte%2520nimm%2520mich%2520auf%2520die%2520Liste%2520der%2520Interessenten%2520f%25C3%25BCr%2520die%2520Feng%2520Shui%2520Berater-Ausbildung
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 

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

