
!  

«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. 211, 2/2022 
Seit 211 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. 210, 1/2022 

�

Was sagen ehemalige Teilnehmer?  
Dein Seminar-Feedback des Monats von Anonym (Leider): «…Ich habe keine 
Kurse bei Wendelin besucht. Aber was meine Frau da gelernt hat ist einfach 
genial. und unbezahlbar …» 

�
Klicke für deine günstigen Daten:  
Hier findest du deine günstigen Daten für den Monat Februar 2022
�  

Alle deine Daten für das ganze Jahr 2022 

80 Seiten günstige Termine für jeden Tag 

Preisvorteil sichern – Hier mehr erfahren <<< Klicke hier 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/01/Neumondbrief-Nr.-210-12022.pdf
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/
https://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstige-daten-2022/payment


 

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond und gleichzeitig 
chinesisches Neujahr!  
 
Meine Einstiegsfrage lautet:  
«Was würde dir gerade jetzt so richtig gut tun?» 

 
Die Deutschen sagen: «Frohes Neues Jahr», die Schweizer: «Äs Guäts Neus» 
und die Chinesen: «Kung Hai Fat Choy». Das Jahr des Tigers wird heute mit 
viel Tamtam und Brimborium gefeiert.  
 
Hier im Westen bekommt man das nicht so mit, aber in Asien ist das ein riesiger 
Spektakel. In diesem Brief findest du die Angaben dazu, wie du dich in deinem 
Umfeld mit diesen neuen Energien stärken kannst. Ich zeige dir auch, wie du die 
Qualität der Zeit für dich arbeiten lässt. Das alles stelle ich dir kostenfrei zur 
Verfügung.  
 
Es ist ein Dankeschön dafür, dass du Teil dieser grossartigen Community bist 
und mir die Erlaubnis gibst, dir den Neumondbrief Monat für Monat zustellen 
zu dürfen. Herzliches Dankesgrüsse auch von meiner Frau und dem 
sensationellen Team der Visionären Erfolgs-Akademie. Wie immer zum Neujahr 
bekommen diese Ausgabe alle Adressaten. Wenn du noch kein Abonnement 
dieses Briefes hast, freuen wir uns, wenn du dich jetzt dafür einträgst: 
 
>>> Hier anmelden zum legendären Neumondbrief < - Klick!  
 
Worauf kannst du dich noch freuen? Es gibt eine spannende Liste von Themen, 
die ich dir heute präsentieren werde. Für dich als Neumondbrief-Leserin oder 
Neumondbrief-Leser haben wir uns ein Jahresthema ausgedacht. Darauf 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/


gebracht hat mich die Aussage von Bernhard Russi im letzten Neumondbrief, als 
er festhielt:  
 
«Ja, es ist mein Verdienst, mir bewusst zu sein, dass ich auf der Sonnenseite 
des Lebens stehe.» 
 
Wir alle leben auf der Sonnenseite des Lebens. Das behaupte ich jetzt einfach 
mal … Alleine der Umstand, dass du diesen Brief hier lesen kannst, beweist mir, 
dass du auf der Sonnenseite des Lebens stehen MUSST. Wenn dem nicht so 
wäre, würdest du deinen Alltag nicht mit diesen Themen vergeuden. Du hättest 
garantiert ganz andere Sorgen, um die du dich kümmern musst. Stimmt's?  
 
Lass uns keine Zeit vergeuden und legen wir los. Der Brief zum chinesischen 
Neujahr ist immer vollgepackt mit Tipps für dich. Du musst schliesslich wissen, 
worauf es im neuen Jahr zu achten gilt, um das beste daraus machen zu können.  

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

Heute starten wir einen neuen Community-Jahres-Fokus: 

Warum es gerade jetzt wichtig ist, dass du gut zu dir schaust 

 
Die asiatische Kultur ist der Meinung, dass mit dem Beginn des neuen Jahres, 
neue Chancen, neue Möglichkeiten und damit auch neues Glück ins Leben 
treten. Nach dem östlichen Kalender feiern wir das Jahr 4719. Ganz schön 
lange her, seit man in China weiss, wie Zeit entsteht. Kein Vergleich zum 
Westen, wo Papst Gregor XII erst 1582 den heutigen Almanach eingeführt hat.  
 
Zu seinen Ehren heisst er deshalb «Gregorianischer Kalender». Was mich daran 
ärgert, ist die Tatsache, dass er grottenfalsch ist. Nicht im chronologischen 
Ablauf, das haben sie seitdem im Griff. Das war vorher anders. Die Kirche 
nimmt für sich in Anspruch den Kalender zu erstellen, schafft es jedoch nicht, 
die Zeit richtig zu berechnen. Bei der Zuordnung der saisonalen Übergänge, wie 
zum Beispiel der Zeitpunkt des Jahreswechsels, da liegen die Kirchenfürsten 
noch heute total daneben.  
 
Gib mir einen triftigen Grund, warum am 1. Januar Neujahr sein soll? Es gibt 
keine astronomische Grundlage dafür. Ein völliger Schwachsinn mit 
dramatischen Folgen. Schaut man auf den Kreislauf des Jahres, beginnt das Jahr 
mit dem Frühling. Da wäre der 21. März ein perfekter Zeitpunkt. Aber niemals 
1. Januar!  
 
Die westliche Astrologie startet das Jahr mit dem 22. März. Die Astrologen in 
China haben den genauen Punkt zwischen dem kürzesten Tag und dem 
Frühlingspunkt genommen. Das ist immer um den 4. Februar herum. Warum der 
Papst den 1. Januar dafür genommen hat, ist mir ein Rätsel. Die einzige 
Erklärung, die ich finden konnte, ist die dahinter versteckte Absicht, die 
Menschen aus ihrer angeborenen Verbundenheit mit der Natur zu trennen.  



 
Das ist der Kirche phänomenal gelungen. Wer nicht mehr mit dem Rhythmus 
der Natur verbunden ist, bekommt es mit der Angst zu tun. Wenn ich heute in 
die angstverzerrten Gesichter der Menschen hinter ihren Masken schaue, wird es 
höchste Zeit, dass wir diesem Verbrechen ein Ende setzen.  
 
Bis es aber so weit ist, geht es noch eine. Weile. Das zeigen meine 
Berechnungen der Zeit-Qualität der nächsten Jahre. Die «Schose» ist noch nicht 
gelöffelt! Wir werden in den nächsten Jahren ein Auf und Ab erleben. Die gute 
Nachricht: Das Jahr des Tigers 2022 wird aus meiner Sicht wieder etwas 
entspannter werden.  
 
Es ist nicht meine Absicht, hier den Teufel an die Wand zu malen. Ich möchte, 
dass du verstehst, wie wichtig diese Entwicklung ist. Du selber kannst auch 
einen grossen Beitrag leisten und das ist nun von Bedeutung. Darum lese diesen 
nächsten Satz ganz langsam und lasse die Aufforderung in dein Bewusstsein 
einsickern: «Du solltest unbedingt darauf achten, dass es dir gut geht!» 
 
Da draussen wirken Kräfte, welche die Menschheit auf eine komplett neue 
Ebene bringen werden. Wie immer wehren sich die alten verkrusteten Strukturen 
und das ist auch wichtig so. Das Neue kann nur stark werden, wenn es sich 
durchsetzen muss. Es braucht diese Reibung, diesen Kampf, diese - ja, man 
könnte es sinnbildlich die «Geburts-Wehen» nennen.  
 
Ich war bei der Geburt meiner Kinder mit dabei. Aber was konnte ich von 
Aussen schon ausrichten? Du stehst da und möchtest helfen, fühlst dich aber 
komplett nutzlos. Darum, du kannst im Aussen nicht viel dazu beitragen. Das 
musst du auch nicht. Was du aber unter allen Umständen sicherstellen musst und 
das ist jetzt deine wichtigste Aufgabe: «Schau-gut-zu-dir!» 
 
Du nützt der Schöpfung nichts, wenn es dir schlecht geht. Du wirst die 
Situation nicht verbessern, wenn du dich in den Strudel hinein ziehen lässt. 
Wenn ich bei der Geburt unserer Kinder im Kreisssaal auch Panik geschoben 
hätte, wäre es deswegen nicht leichter geworden. Im Gegenteil! Das macht die 
Sache nicht besser. Darum werden wir dich in diesem Jahr dabei unterstützen, 
deine innere Kraft zu stärken. Da gibt es viel, das wir tun können.  
 
In diesem Neumondbrief und allen weiteren in diesem Jahr, werden wir dir 
Inspirationen liefern, wie du dafür sorgen kannst, kraftvoll durch diese 
turbulenten Zeiten zu navigieren. Den ersten Tipp bekommst du gleich in der 
Rubrik: «Evolution Aktuell». Darum unbedingt weiterlesen und bis zum Schluss 
dabei bleiben.  
�  

 
EVOLUTION AKTUELL: 

Legen wir los: «Ich-schau-gut-zu-mir!» (Jahres-Fokus)  
Wie du mit deinen günstigen Daten, leichter leben wirst
 
In unserem Büro stehen verschiedene Pflanzen. Wir achten sehr darauf, dass wir 
sie nur an günstigen Daten wässern. Ich nehme an, davon hast du auch schon 



gehört. Die Grundlage dafür liefert uns ein Mondkalender.  
 
Eine der Pflanzen fing an zu kränkeln, kurz nachdem wir ihr einen neuen 
Standort gegeben haben. Es ging ihr nicht gut und darum haben wir sie wieder 
umplatziert. Sie bekommt genug Wasser, sie hat genug Licht und trotzdem fühlt 
sie sich am neuen Standort noch schlechter.  
 
«Was kann das sein?», habe ich mich gefragt. Da komme ich auf die Idee, ihr 
Umfeld auf Elektrosmog zu prüfen. Tatsächlich zeigt das Messgerät eine starke 
Strahlung aufgrund eines nahe stehenden Geräts. Kaum umgestellt erholt sich 
die Pflanze sofort wieder. Warum erzähle ich dir von dieser banalen Erfahrung.  
 
Ganz einfach: Weil ich dir damit beweisen möchte, dass Raum und Zeit einen 
Einfluss haben. Für die Pflanze war der Standort schlecht und wenn ich sie an 
einem ungünstigen Tag giesse, tut es ihr auch nicht gut.  
 
Jetzt meine ultimative Frage für diejenigen, die immer noch skeptisch sind, dass 
Raum und Zeit Qualitäten aufweisen: Wenn ich keine Hilfsmittel zur Verfügung 
gehabt hätte, wäre es mir möglich gewesen herauszufinden, ob der Platz und der 
Zeitpunkt günstig sind?  
 
Keine Chance! Dazu brauchte ich einen Kalender, der mir anzeigt, ob der 
Zeitpunkt zum Giessen der Pflanze günstig ist und ich nutzte ein Messgerät, das 
mir sagt, dass der Ort nicht gut ist für sie.  
 
Genau das haben die Weisen der Vorzeit erfasst. Da gibt es mehr Einflüsse, als 
wir Menschen fähig sind zu erkennen. Wir haben die Wahrnehmung dafür nicht 
ausgebildet. Wir nehmen den Unterschied zwischen der Energie im Norden und 
der Energie im Süden nicht war - können wir nicht. Den gibt es aber!  
 
Wir nehmen auch nicht wahr, ob der heutige Tag dem Holz-Element oder dem 
Metall-Element zugeordnet ist. Dafür brauchen wir die Hilfsmittel, die sich aus 
der Beobachtung der Wechselwirkung in der Natur ergeben. Darum ist ein 
wichtiger Schritt, der dich dabei unterstützt, dass es dir gut geht, deine 
Aktivitäten mit den Energien der Zeit in Einklang zu bringen.  
 
Darum empfehle ich dir, die Dokumentation mit «Deinen günstigen Daten 
2022» herunterzuladen. Du bekommst die genaue Anleitung für jeden einzelnen 
Tag des Jahres. So kannst du dein Jahr nach den sich ständig wandelnden 
Kräften ausrichten und dadurch sehr viel Aufwand vermeiden. Hier kannst du 
mehr erfahren:  
 
>>> Deine günstigen Daten im Jahr 2022 < – Klick!  
 

Das 80-seitige E-Book bekommst du jetzt mit einem Preisvorteil für 88 
Franken. Das sind keine zwei Tassen Kaffee im Monat! Wir wollen einfach 

https://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstige-daten-2022/payment


sicherstellen, dass du in Zukunft bei deinen Projekten weniger Leerlauf 
produzierst, weil du ein mieses Datum ausgesucht hast. Ganz im Sinne 
von: «Ich-schau-gut-zu-mir!» 
 

Seit 2 Jahren arbeiten wir intensiv auf dieses Tigerjahr hin. Der Tiger bringt für 
uns immer neue Erfolge mit grossartiger Unterstützung. Wer uns schon länger 
begleitet, weiss, wie viel wir in den letzten 25 Jahren erfolgreich umgesetzt 
haben. Das geht nur, indem wir bei der Planung die günstigen Daten 
miteinbeziehen. Im nächsten Jahr wird sich das noch steigern, weil der Hase im 
2023 unser bester Freund ist. Für uns ist ganz klar: «Timing ist alles!» Pack 
auch du diese Chance!   

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

 

�  
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Eine geniale Veranstaltung in der «Leuchtenstadt» Luzern 
Wie man in der dunklen Jahreszeit das Herz erfreuen kann 
 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Deine günstigen ungünstigen Richtungen im Jahr 2022 
Wie du im Haus dein Glück stärkst und Mühsal vermeidest 
 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Einmalige Yoga-Woche im freundlichsten Hotel der Schweiz 
Gönne dir Yoga mit dem Lehrer Ajith Prema aus Sri Lanka  
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  
 
 
!
!
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Eine geniale Veranstaltung in der «Leuchtenstadt» Luzern 
Wie man in der dunklen Jahreszeit das Herz erfreuen kann 
!
!  

https://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstige-daten-2022/payment
https://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstige-daten-2022/payment


Luzern ist meine Heimatstadt! Sie trägt den wunderbaren Titel «Leuchtenstadt». 
Das kommt von «Luce», hell, «Lucerna» «Luzern», also Licht. Bekannt ist 
Luzern wegen seinem Wahrzeichen, dem berühmten Wasserturm. Noch bis vor 
zwei Jahren wurde die Stadt, am Ausfluss des Vierwaldstättersees, von 
asiatischen Touristen überflutet.  
 
Allen Leserinnen und Lesern kann ich einen Besuch dieses magischen Ortes nur 
empfehlen. Luzern ist der Ausgangspunkt für grossartige Sehenswürdigkeiten. 
Das nur nebenbei erwähnt.  
 
Heute lege ich dir eine grossartige Veranstaltung ans Herz, die Luzern in 
magisches Licht und verzaubernde Farben tauchte. Ich rede hier vom Luzerner 
Lichtfestival, das vom 6.-16. Januar stattgefunden hat.  
 
Nie ist es schöner, als in der dunkelsten Phase des Jahres, mit Licht- und 
Farbenspielen verwöhnt zu werden. Ganze Plätze werden in funkelnde Farben 
getaucht. Fassaden kunstvoll beleuchtet und der berühmte Wasserturm, ist nicht 
wieder zu erkennen. Dazu gibt es Musik, Konzerte und Stände mit Glühwein, 
um nicht nur das Herz, sondern auch die klammen Finger zu wärmen. Schlicht 
ein grossartiges Erlebnis!  
 
Das Fazit: Unglaubliche Menschenmengen, die sich abends von Ort zu Ort 
bewegten und sich an den Lichtspielen erfreut haben. Alles im Sinne von «Ich-
schau-gut-zu-mir!» Ich glaube, dass wir Menschen einfach grossartig sind. Wir 
verhalten uns zwar oft total bescheuert, weil wir etwas lernen müssen. Aber was 
uns immer wieder einfällt ist einfach der Hammer!  
 

Eigentlich hätte ich diese Veranstaltung im letzten Neumondbrief bewerben 
sollen. Jetzt ziehe ich Euch die Lichterketten, sprich «den Speck durch den 
Mund», obwohl der Event vorbei ist. Ich verspreche dir, dass ich im kommenden 
Jahr frühzeitig auf den Anlass hinweisen werde. Darum «Ich-schau-gut-zu-
mir!» und kündige dein Neumondbrief-Abonnement auf keinen Fall. ;-)  
 
Den Organisatoren des «Lilu-Lichtfestivals» vergebe ich hiermit das «Bravo des 
Monats» weil von Licht, können wir gerade in der heutigen Zeit, nie genug 
bekommen. Stimmt's?  
 
Fast hätte ich es vergessen: Das Festival ist zwar vorbei, aber alleine die 
Webseite wird dich dazu inspirieren, dir diesen Anlass im nächsten Jahr zu 
gönnen. Hier der Link: Lichtfestival Luzern  
 
«Ich-schau-gut-zu-mir!» geht weiter. Vom Licht und den Farben wechseln wir 
zu deinen Lebensräumen. Auch dort kannst du dich stärken. Mit dem neuen Jahr 
kommen wieder neue Chancen und Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Aber 
nur, wenn du weisst, wo sich diese befinden. Wie immer am Anfang des Jahres 
stelle ich dir diese Informationen zur Verfügung. Hier sind sie … 

https://www.lichtfestivalluzern.ch/


!
 

* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Gönne dir deine «Super-Power» in deinem Lebensraum:  
Wie du im Haus dein Glück stärkst und Mühsal vermeidest

Es gibt kaum ein Ort in deinem Leben, der mehr dazu beiträgt, deinem «Ich-
schau-gut-zu-mir!» Unterstützung zu bieten, als dein Wohn- und Arbeitsraum.  
 

Eine der grössten Errungenschaften, der chinesischen Kultur ist die 
Beschreibung der Qualität der Zeit, wie du bereits erfahren hast. Genau so 
genial ist die Darstellung der Qualität der Richtung.  
 
Erst Albert Einstein bestätigte mit seinen Studien, dass sich Zeit nur dann 
manifestieren kann, wenn Raum vorhanden ist. Ohne Raum keine Zeit. Also 
erscheint es nachvollziehbar, wenn Zeit günstig oder ungünstig sein kann, dass 
auch der Raum eine positive oder negative Wirkung auf die Lebewesen hat.  
 
Weiter ist es logisch, dass die Qualität des Raumes auch nicht statisch, sondern 
genau so dem Gesetz des steten Wandels unterworfen ist. «Was sich nicht 
wandelt ist tot!»  
 
Denke an die Erfahrung mit der Pflanze, von der ich dir erzählt habe. Könnte es 
sein, dass auch du von diesen Einflüssen betroffen bist, ohne dass du es merkst?  
 
Darum: «So, jetzt muss etwas gehen!» Schnappe dir sinnbildlich eine grosse 
Lupe und untersuche deine Wohnung und deinen Arbeitsplatz. Geben die Räume 
Kraft oder laugen sie dich aus? Wie willst du «Ich-schau-gut-zu-
mir!» erreichen, wenn dein Umfeld dich dabei nicht unterstützt.  
 
Dazu habe ich zwei «Wohne-Dich-Glücklich-Tipps» für dich, die ich dir gerne 
mit gebe:  
 
1. Nimm deinen Hausplan zur Hand. Nutze die Energien des Jahres für deine 
Vitalität, den Wohlstand und für harmonische Beziehungen. Die 
Jahresenergien habe ich dir im Feng Shui Tipp des Monats aufgeführt. Hier 
findest du den Link zu den Jahres-Energien:  
 
>>> Deine günstigen Richtungen im Jahr des Tigers < – Klick!  
 
2. Für die meisten war der Einstieg auf ihrem Weg zum «Ich-schau-gut-zu-
mir!», der Feng Shui Beratungs-Workshop. Auch das kann ich dir sehr 
empfehlen. Am besten gleich mit der Partnerin oder dem Partner.  
 

https://erfolgs-akademie.ch/feng-shui/feng-shui-tipps/feng-shui-und-astrologische-einfluesse-im-jahr-des-tigers-tipp-februar-2022/


So kannst du gemeinsam alle Veränderungen in deinem Haus einleiten, um mehr 
Unterstützung zu bekommen. Was ist der Nutzen, den du daraus ziehst?  
 
- Du bekommst eine Expertise bei dir vor Ort durch mich persönlich  
(… 25 Jahre Erfahrung)  
 
- Du nimmst an einem Workshop teil und optimierst anhand deiner eigenen 
Hauspläne (… Praxisbezug)  
 
- Du bekommst eine schriftliche Aufstellung der Veränderungen, die du 
vornehmen solltest. (… Umsetzbar)  
 
- Du nimmst die Hilfsmittel zur Harmonisierung gleich mit und die 
Umsetzung erfolgt kinderleicht. (… Einfach)  
 
Wenn du mehr wissen möchtest, findest du hier die Ausschreibung:  
 
>>> Ja, jetzt mache ich aus meinem Zuhause ein Kraftplatz!  
 
Wann ist der nächste Termin: (Achtung: Letzte Plätze!)  
Samstag / Sonntag, 12. / 13. März 2022  
 
Was nützt es dir, dein «Ich-schau-gut-zu-mir!» in die Realität zu bringen, wenn 
dein Umfeld noch immer Graf Dracula spielt, dir deine Lebenskraft absaugt, 
anstatt dich, wie eine Batterie, ständig neu aufzuladen? 

 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Einmalige Yoga-Woche im freundlichsten Hotel der Schweiz  
Gönne dir Yoga mit dem Lehrer Ajith Prema aus Sri Lanka  

 
Unter dem Jahres-Fokus «Ich-schau-gut-zu-mir!» handelt auch der «Ikigai-
Power Tipp des Monats». Und wenn ich von Power rede, dann meine ich 
WIRKLICH Power!  
 
Wenn du dich mit dem Taoistischen Gesichter-Lesen befasst hast weisst du, dass 
jedes Element ein eigenes Sportverhalten kennt. Bist du ein Holz-Element-
Mensch, solltest du eine andere Sportart betreiben, als ein Mensch, der dem 
Metall-Element zugeordnet ist. Du möchtest wissen, welche das sind?  
 
Klar doch: Aber bevor ich dir diese verrate noch ein wichtiger «Ich-schau-gut-
zu-mir!»-Tipp: Ganz viele fühlen sich schlecht, weil sie keinen Sport machen 
und sich definitiv zu wenig bewegen. Ich gebe Entwarnung! Wenn du keine Lust 
hast dich zu bewegen, lass es bleiben. Warum solltest du etwas tun, was du nicht 
magst? Ich sehe das nicht ein und es macht keinen Sinn.  
 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/feng-shui-beratung-workshop/


Bevor mich jetzt alle Bewegungsfreaks mit ihren Hanteln, Pulsmessern und 
Schweisstüchern beschmeissen, weil ich wieder so ein Stuss raus haue, hier 
meine Erklärung dazu: Reden Menschen in der heutigen Zeit von Sport, dann 
sehen sie das Bild der keuchenden Jogger mit dem starren Tunnelblick oder der 
verbissenen Biker, welche jeden Berggipfel erstrampeln wollen.  
 
Ist das Sport? Ja, das ist es, aber nur für die Holz-Menschen! Alle 
anderen können sich das sparen. Punkt!  
 
Will ich damit sagen, dass alle anderen nichts machen sollen? Nein, aber du 
solltest die Bewegungsart wählen, die deinem Element entspricht. Und welche 
sind das?  
 
Hier die Liste der Sportarten für die einzelnen Persönlichkeits-Typen:  

• Holz-Element: Joggen, Biken, (… sich ausko....z....n) ;-) 
• Feuer-Element: Tanzen (…weil es so viel Spass macht) 
• Erde-Element: Wandern (…aber nur wenn es eine Beiz gibt) 
• Metall-Element: Yoga (… Körper und Geist verbinden) 
• Wasser-Element: Schwimmen (… alle Wassersportarten)  

Das heisst nun nicht, dass alle anderen Elemente kein Yoga machen sollen. 
Selbstverständlich ist das für alle 5 Typen empfehlenswert. So wie Schwimmen 
auch, oder Wandern und Tanzen sowieso. Aber wenn du Sport nur deswegen 
betreibst, weil du denkst, du musst, aber keine Freude daran hast, kannst du es 
gleich bleiben lassen. Der Schaden ist grösser, als wenn du nichts machen 
würdest.  
 

So und nun zu meinem grossartigen Tipp: Im Jahr 2014 haben wir zum ersten 
Mal unseren Yoga-Lehrer aus Sri Lanka einfliegen lassen. Wir organisierten eine 
Yoga-Woche im Hotel Hornberg. Das Hotel Hornberg ist legendär. Wer dieses 
Bijoux kennt, weiss wovon ich rede. Es wird liebevoll geführt von Brigitte und 
Christian Höfliger von Siebenthal.  
 
Ihre Vision, die sie vor über 20 Jahren mit mit mir und dem ganzen Team 
erarbeitet habe, heisst: «Im Einklang mit Mensch und Natur». Das sind keine 
leeren Worte, sie werden täglich gelebt und das spürt man sobald man dieses 
Hotel betritt. Kein Wunder haben sie in den letzten Jahren viele begehrte Preise 
gewonnen.  
 
Die Yoga-Woche umfasst zwei Yoga-Lektionen pro Tag. Nach dem Frühstück 
organisieren wir immer eine Wanderung. Natürlich ist es freiwillig, daran 
teilzunehmen. Am Abend lassen wir uns kulinarisch von der grossartigen Küche 
verwöhnen. So ganz nach dem Motto: «Ich-schau-gut-zu-mir!» 
 



Worauf will ich hinaus? Seit Jahren möchten Neumondbrief-Leser an dieser 
einmaligen Yoga-Woche «Harmonie für Seele & Körper» teilnehmen. Das 
Problem ist, dass die Teilnehmer jeweils so begeistert sind, dass sie sich für das 
nächste Jahr gleich wieder einschreiben und dadurch nie ein Platz frei geworden 
ist.  
 
Aufgrund unseres Jahres-Fokus «Ich-schau-gut-zu-mir!» haben wir uns 
entschieden, eine zweite Woche anzubieten. Das ist nur möglich geworden, 
weil unsere Tochter Julia, die Leitung dieser Woche übernommen hat. Ich selber 
werde den zweiten Termin leiten, an der es insgesamt nur rare 10 Plätze zur 
Verfügung hat.  
 
Wer seine Yoga-Matte in dieser Runde aufschlagen möchte, kann sich hier das 
Programm mit allen Daten und Preisen herunterladen:  
 
Ja, ich «Ich-schau-gut-zu-mir!» und möchte mehr erfahren <<< 

Wenn du mehr über das Hotel Hornberg, in der Nähe von Gstaad, in der 
Schweiz und seine aussergewöhnliche Gastfreundschaft erfahren möchtest, 
empfehle ich dir, diesen Podcast anzuhören. Sehr inspirierend:  
 
Christian Höfliger: «Die Menschen stehen im Vordergrund»<<<  
 
Wenn du ernst machst mit «Ich-schau-gut-zu-mir!» solltest du von dieser 
einmaligen Chance profitieren. Ich kann dir nicht versprechen, dass es im 
nächsten Jahr wieder einen Platz gibt. Es ist gut möglich, dass die Teilnehmer 
auch so begeistert sein werden und sich gleich den Platz für für ihre Yogamatte 
im 2023 sichern. «Ausgebucht!»  
 
… Übrigens: Jeder Teilnehmer bekommt am Schluss eine Video-Aufnahme der 
Lektionen, um Yoga auch im Alltag praktizieren zu können. Ajith, der Lehrer, 
ist sehr beeindruckend und macht Lust auf mehr.  
 
Hat dich das, was ich dir in diesem Brief angeboten habe überfordert? Genau 
dazu passt die Neumond-Erkenntnis des Monats. Sie stammt von einem der 
grossartigsten Meister der Menschheits-Geschichte. Er lebte im 5. Jahrhundert 
vor Christus. Sein Name: K'ung-fu-tzu oder Konfuzius, wie man ihn hier auch 
nennt. Ich dachte das ist passend zum chinesischen Neujahr und zur Zeit in der 
wir gerade leben.   

 

https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/01/Yoga-Woche_2022.pdf
https://blog.hornberg.swiss/romantik-hotel-hornberg/podcast-christian-hoefliger/


!

 
�  

* * * Deine Neumond-Erkenntnis des Monats * * * 
�  
�  
«Der Mann, der den Berg abtrug war derselbe, der anfing kleine 
Steine wegzutragen!»  
Autor: Konfuzius 

!  
 

 
Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Im Januar hatte ich die 
Ehre, an einem Online-Kongress Ikigai präsentieren zu dürfen. Ich muss sagen, 
so etwas wie diesen Lifebooster-Kongress habe ich noch nie gesehen. Was die 
beiden Veranstalterinnen, Karin Grun und Monika Ernst auf die Beine 
gestellt haben, war ganz anders als alle anderen Kongresse, an denen ich schon 
mitgemacht habe.  
 
Man hat gespürt, dass es den beiden darum geht, den Teilnehmern die 
bestmögliche Unterstützung für das neue Jahr zu bieten. Alle wichtigen Themen 
wurden abgedeckt: Gesundheit, Erfolg, Beziehung, Finanzen, Selbstliebe usw.  
 
Jeden Tag eine Fülle von wertvollen Checklisten, Fragebögen, Interviews 
mit Experten und auch vertiefende Meditationen.  
 
Kurz und gut: Wenn du diese Lifebooster Challenge mitmachst, dann wird sich 
dein Leben in eine Richtung bewegen, die du jetzt mittlerweile kennst – 
richtig: «Ich-schau-gut-zu-mir!»  
 
Jetzt der Clou am Ganzen: Ich habe diesen Anlass im letzten Neumondbrief 
angekündigt. Da wusste ich aber noch nicht, wie gut der Kongress sein wird. 
Jetzt weiss ich es: Genial!  
 
Leider ist er vorbei. Aber … Die Veranstalter sind grosse Fans dieses 
Neumondbriefes. Darum haben sie dir als Leser ein fantastisches 
Angebot gemacht: Du kannst das Gesamt-Paket jetzt kaufen und zwar zu 
einem sensationellen Sonderpreis: anstatt 149 Euro nur 88 Euro.  
 
Wenn du wirklich, wirklich ernst machen willst und dich auf deine Priorität im 
Leben «Ich-schau-gut-zu-mir!» konzentrierst, dann bekommst du für diese 88 
Euro eine grossartige Anleitung. Ich kann hier gar nicht aufzählen, was da alles 
dabei ist. Aber schaue es dir an und entscheide selbst:  
 
>>> Ja, jetzt werde ich der Drehbuchautor meines Lebens < - Klick  

https://lifebooster-events.myelopage.com/s/lifebooster.events/lbc-premium/payment?pid=1137&prid=7713
https://lifebooster-events.myelopage.com/s/lifebooster.events/lbc-premium/payment?pid=1137&prid=7713


 
Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der nächste 
Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 2. März 2022, 18.38 Uhr.  
 
Fassen wir zusammen: Heute ist Neumond und gleichzeitig chinesisches 
Neujahr. Ab 4. Februar läuft der Planet Merkur wieder vorwärts und der Mond 
ist zunehmend. Das ist eine grossartige Kumulation von Kräften, die dich für 
deinen Neubeginn stärken und unterstützen.  
 
Dir stehen jetzt die Zeitfenster der günstigen Daten zur Verfügung. Auch die 
Unterstützung für dein Haus und deinen Arbeitsplatz hast du von mir 
bekommen. Ein phänomenales Coaching-Paket zum TOP- Sonderpreis und die 
einmalige Gelegenheit, von unserem privaten Yoga-Lehrer aus Sri Lanka in 
ein Yoga-Form eingeführt zu werden, die auch dein Leben verändern wird.  
 
Es ist mir ernst damit, dich in dein «Ich-schau-gut-zu-mir!» führen zu können. 
Wie gesagt: «Du nützt der Schöpfung nichts, wenn es dir schlecht geht. Es 
ist deine Aufgabe dafür zu sorgen, dass du dich auf der Sonnenseite des 
Lebens sehen kannst.  
 
Jetzt liegt es nur noch an dir, dass du daraus etwas Grossartiges erschaffst. 
Mache mutig den ersten Schritt und dann den zweiten, so wie es Konfuzius vor 
über 2500 Jahren empfohlen hat.     

In diesem Sinne: «Häb Sorg!» … und schau gut zu dir! 

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 ...  Es gibt immer wieder Menschen, die wollen sofort los legen und 
Resultate erzielen. Wenn du auch zu dieser Gruppe zählst, habe ich dir noch 
zwei Tipps, welche dir die Türen zu deinem «Ich-schau-gut-zu-mir!» sofort 
öffnen. Im März steht ein Live-Workshop im Taoistischen Gesichter-Lesen auf 
dem Plan und im April das Life Change-Seminar. Jetzt hat es bei beiden noch 

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

https://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstige-daten-2022/payment
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen1/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/


Plätze frei. Das wird sich aber schnell ändern. Darum sichere dir die Plätze 
besser jetzt.   
!
«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  

Dein Begleiter durch ein erfolgreiches Jahr des Tigers: 
 
 

Alle Daten für das ganze Jahr 2022! 
80 Seiten günstige Daten für jeden Tag 

Preisvorteil sichern – Hier mehr erfahren <<< Klicke hier 

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://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstige-daten-2022/payment

