
!  

«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. 212, 3/2022 
Seit 212 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. 211, 2/2022 
�

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 März 2022

 

1-Tages-Workshop: «Finde dein Ikigai»  
CH-Thun: Samstag, 5. März, Hotel Krone 
CH-Winterthur: Freitag, 11. März, Hotel Banana 
CH-Luzern: Freitag, 1. April, Hotel des Balances 
>>> Hier kannst du mehr erfahren und deinen Platz sichern 
 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/01/Neumondbrief-Nr.-211-22022.pdf
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/seminar/ikigai-power-day/


 

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond – Zeit für Neubeginn!  

Meine Einstiegsfrage lautet:  
 
«Wie ist dein Verhältnis zum Tod?»

 
 

Die letzten zwei Jahre haben deutlich gemacht, wie sehr sich die meisten 
Menschen vor dem Tod fürchten. Sie sind sogar bereit, das Leben aufzugeben, 
um ihm zu entwischen, wie sie meinen.  
 
Dass es Leute gibt, die Angst vor dem Tod haben, wusste ich schon. Aber dass 
ein Grossteil der Menschen bereit ist, ihre Lebensqualität herzugeben, um der 
Furcht auszuweichen, war mir in diesem Ausmass nicht bewusst.  
 
Darum meine Einstiegsfrage, die dich vielleicht irritiert oder zumindest 
verwundert hat. Von einem Neumondbrief erwartest du wahrscheinlich eher 
positive und motivierende Äusserungen und nicht Fragen nach deinem 
Verhältnis zum Tod. Aber ich hätte genau so gut diese Frage stellen können:  
 
Hast du dir schon einmal dein eigenes Grab geschaufelt?  
 
Wahrscheinlich nicht? - Ich schon! Warum ich das tat und was ich daraus gelernt 
habe, das erfährst du im «Bravo des Monats». 

Der Jahreskalender mit den günstigen Daten hat reissenden Absatz gefunden. 
Einigen haben mir geschrieben, ob man den Kalender nicht auch in gedruckter 
Form und ohne Online-Bezahlung gegen Rechnung haben könnte?  
 



Ja, das geht selbstverständlich. Die gedruckte und gebundene Ausführung kostet 
Fr. 128.-. Geliefert gegen Rechnung per Post. Hier der Link für die 
Bestellung: info@erfolgs-akademie.ch 

Übrigens … wenn du noch ein Exemplar deiner «Günstigen Daten 2022» haben 
möchtest, solltest du dich beeilen. Der Verkauf wird in den nächsten Tagen 
eingestellt.  
Hier der Link, wo du dir noch dein eigenes Exemplar für Fr. 88.- sichern 
kannst: 
 
>>> Deine günstigen Daten im Tigerjahr 2022 < – Klick! 

Auch zu den günstigen Daten und wie man diese berechnet, findest du einen 
Feng Shui Tipp in diesem Neumondbrief. Du siehst, es lohnt sich also einmal 
mehr, diesen Brief von Anfang bis zum Ende durchzulesen. Du hast bis zum 
nächsten Neumond genügend Zeit.  
 
Aber wie ich aus den Rückmeldungen entnehme, wird der Neumondbrief 
meistens sofort gelesen. Alles andere wird zur Seite gelegt und muss warten. ;-)  
 
Gut so! Los geht's mit dem ersten Highlight!  

 

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

Einladung zum Info-Abend: Mittwoch, 16. März 2022, 19.00 h  
So werde ich Dipl. Taoistische Gesichter-Leserin  
 
>>>Ja, ich möchte an diesem Info-Abend dabei sein! < – Klick!  

Bevor wir zu den «schweren» Themen des Monats kommen, möchte ich dich 
auf einen Anlass hinweisen, der mir sehr am Herzen liegt. Es ist die Ausbildung 
zum Dipl. Taoistischen Gesichter-Leser.  
 
Aufgrund der Einschränkungen konnten wir keine Workshops mehr 
durchführen, was dazu geführt hat, dass wir jetzt nicht wie geplant am 8. April 
starten können, sondern erst am Freitag, 10. Juni 2022  
 
Das gibt denjenigen von Euch noch die Gelegenheit, in diese Ausbildung 
einzusteigen. Diese Diplomausbildung ist eine MasterClass, die 4 Module 
beinhaltet. Jedes Modul ist einem spezifischen Thema gewidmet:  
 
1. Modul: Taoistisches KinderGesichter-Lesen  
2. Modul: Taoistisches Gesichter-Lesen mit Probanden  
3. Modul: Taoistisches Gesicher-Lesen für Paare  

mailto:info@erfolgs-akademie.ch?subject=Ja,%2520ich%2520h%25C3%25A4tte%2520gerne%2520die%2520g%25C3%25BCnstigen%2520Daten%25202022%2520in%2520gedruckter%2520Form%2520gegen%2520Rechnung
https://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstige-daten-2022/payment
https://erfolgs-akademie.ch/gesichter-lesen-dipl-info/


4. Modul: Abschluss-Diplom mit Magnetischem Marketing  
 
Diese Ausbildung ist hervorragend geeignet für alle, die mit Menschen arbeiten 
möchten oder mit ihnen zu tun haben:  
 
- alle Coaches, Therapeuten,   
- alle Lehrer, Pädagogen, Kinderbetreuer  
- alle Führungskräfte, Vertriebler und HR-Experten  
- alle, die sich in diesem Bereich selbständig machen möchten  
- alle, die sich selber und die Menschen in ihrem Umfeld besser 
kennenlernen möchten  
 
An diesem Info-Abend zeige ich dir, was die Ausbildung beinhaltet, wie du 
dieses Wissen einsetzt und welches die Voraussetzungen sind, die du mitbringen 
musst.  
 
Die Termine für die 4 Module zu je 3 Tagen, findest du unter diesem Link auf 
der Webseite:  
 
>>> Verwirkliche deinen Plan - werde Profi! < – Klick 

Hier die Rückmeldung einer ehemaligen Teilnehmerin, die im letzten 
Diplomkurs dabei gewesen ist. In diesem Jahr hat sie ihren bisherigen Job 
gekündigt, um sich als Taoistische Gesichter-Leserin selbständig zu machen:  

«Es war und ist einfach nur grandios, was sich durch diese Ausbildung bei mir 
bewegt hat, oder wieder zum Vorschein gekommen ist. Endlich habe ich etwas 
gefunden, das mir richtig Spass macht, und ich hoffentlich noch viele Menschen 
auch davon begeistern kann.» Esther S.  
 
Wenn auch du dir den Einstieg in ein neues Leben gönnen möchtest, nutze diese 
Gelegenheit und informiere dich über deine Möglichkeiten am Info-Abend vom  
Mittwoch, 16. März 2022, 19.00h  
 
>>>Ja. ich möchte an diesem Info-Abend dabei sein! < – Klick 

 
Du hast übrigens an diesem Info-Abend auch die Möglichkeit direkt Fragen zu 
stellen. Wenn du jetzt schon weisst, welche Fragen du beantwortet haben 
möchtest, schick mir ein Mail und ich werde am Info-Abend direkt darauf 
eingehen. info@wendelin-niederberger.ch  
 
Wie du siehst, haben wir wieder richtig Gas gegeben, damit sich die Türen für 
deinen Traumberuf schnell wieder öffnen. Wir freuen uns, dich mit diesen und 
weiteren Angeboten auf deinem Lebensweg unterstützen zu können. 
�  

 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-diplomausbildung/
https://erfolgs-akademie.ch/gesichter-lesen-dipl-info/
mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=Hallo,%2520Wendelin,%2520%2520hier%2520meine%2520Frage%2520zur%2520Diplomausbildung%2520Taoistischer%2520Gesichter-Leser


EVOLUTION AKTUELL: 

Die Transformation der Menschheit ist im vollen Gange  
Warum wir vor 2032 kaum Entspannung erwarten dürfen
 
Im letzten Brief habe ich dir empfohlen, nach dem Jahres-Fokus zu leben, der da 
heisst: «Ich-schau-gut-zu-mir!» 
 
Wie gut ist es dir gelungen, deine Selbstfürsorge zu aktivieren? Hast du konkrete 
Schritte unternommen und Entscheidungen getroffen, die dich in deiner Kraft 
stärken? Hier in der Schweiz wurden vor ein paar Wochen sämtliche Corona-
Restriktionen aufgehoben. Wir haben also wieder die Möglichkeit aus der 
kollektiven Lethargie auszusteigen und uns für neue Perspektiven zu öffnen.  
 
In den letzten zwei Jahren habe ich versucht die Energie hoch zu halten, damit 
du als Neumondbrief-Leserin oder -Leser nicht in die allgemeine Opfer-Trance 
absäufst. Meine Erläuterungen zu den tieferen spirituellen Aspekten sind nicht 
bei allen gut angekommen. Es ist mir viel Unverständnis entgegen gebracht 
worden. Vor allem von Leuten, die noch nie ein Seminar bei uns besucht haben 
und mich nicht persönlich kennen.  
 
Zum Glück habe ich Zugang zu grossartigen Informationen, die mich darin 
stärken, standhaft zu bleiben. Dazu gehören einerseits die Taoistische Astrologie 
mit ihren fantastischen Beschreibungen der Energie-Bewegungen und 
andererseits die hermetischen Gesetze, die sehr viel Sicherheit vermitteln.  
 
Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich spüre sehr stark, dass sich die 
Menschen massiv verändert haben. Es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Die 
wahre Spaltung der Gesellschaft besteht darin, dass es heute Menschen gibt, die 
in ihrem Bewusstsein erwacht sind und andere, die sich komplett verhärtet 
haben.  
 
Wenn du meinen Einschätzungen gefolgt bist, weisst du, dass ich diese 
Entwicklung sehr begrüsse. Ich gehe sogar so weit, dass ich allen, die für diese 
Misere die Verantwortung tragen, aus tiefstem Herzen dankbar bin. Auch das 
habe ich immer wieder gefordert und begründet, warum. 
 
Jetzt haben wir eine neue Eskalation. Viele haben gemeint, wenn Corona vorbei 
ist, geht es weiter wie vorher. Da muss ich all jene enttäuschen, die das gehofft 
haben. Im Gegenteil! Ich muss mich tatsächlich noch weiter aus dem Fenster 
lehnen und einen weiteren Hammerschlag oben drauf hauen, indem ich ganz 
klar sage: «Es muss unter allen Umständen weitere Eskalationen geben!»  
 
Warum ich eine so perfide Aussage treffe, kann ich dir erklären: «Weil die 
Transformation im Bewusstsein der Menschen noch lange nicht vollzogen 
ist!»  
 
Die Corona-Krise hat die noch nicht erwachten Menschen in Panik versetzt. Sie 
haben sich für den Weg der Symptom-Bekämpfung entschieden. Die Ursachen 
dieser Erfahrung ist noch bei Weitem nicht ins Bewusstsein gerückt. Darum ist 
es notwendig, dass der Druck noch stärker zunimmt.  



 
Vor dem Jahr 2026 wird es kaum eine Entspannung geben. Wir werden uns 
einfach immer besser daran gewöhnen. Frühestens im Zeitraum 2032 werden 
wir sehen, ob ein Bewusstseins-Wandel bei der Mehrheit der Menschen 
vollzogen worden ist. Dann haben wir noch eine Chance bis 2043, um die neue 
Menschheit auf einer höheren Bewusstseins-Ebene zu begrüssen.   
 
Du brauchst jetzt nicht enttäuscht zu sein. Du kannst in den kommenden Jahren 
für dich eine sehr gute Lebensqualität erschaffen. Ich kann dir auch sagen, was 
du konkret tun kannst, um kraftvoll und mit einem klarem Bewusstsein durch 
diese Transformationsphase zu navigieren.  
 
1. «Ich-schau-gut-zu-mir», wie wir das im letzten Neumondbrief vereinbart 
haben. Schaue dir keine Nachrichten an. Überlege dir jeden Tag, was dir jetzt 
gut tun würde? Verwöhne dich nach Strich und Faden, so gut es geht.  
 
2. «Lebe dein Ikigai!», so wie ich es im Buch beschrieben habe. Wer noch 
einen «Job» ausübt, der keine Erfüllung bietet, wird in grosse Schwierigkeiten 
geraten. Wenn du deinen Beitrag zu Entwicklung dieses Planeten nicht zu leisten 
bereit bist, gibt es kaum eine Chance auf Glückseligkeit.  
 
3. «Verbinde dich mit der geistigen Welt», so wie wir es schon seit vielen 
Jahren mit dem fantastischen Lehrer Eamonn G. Downey anbieten. Es ist ein 
grosses Privileg von diesem erfahrenen spirituellen Lehrer lernen zu dürfen. Erst 
durch die Verbindung mit deiner geistigen Ebene wird dein Leben stabil und 
erfüllend.  
 
Vielleicht wird dir jetzt so richtig bewusst, dass es die Evolution ernst meint mit 
uns. Es gibt kein zurück mehr. Entweder schafft es die Menschheit diesen Schritt 
zu machen, oder es braucht eine neue Schleife, die wir gehen müssen, um 
endlich aufzuwachen. Es ist also nicht so, dass dies ein Selbstläufer wird. Aber 
jeder von uns ist aufgefordert, in uns diese Transformation zu vollziehen.  
 
Wenn ich sehe, wie viele Menschen nach wie vor in dieser unsagbaren Angst 
leben und alles tun, um ihr auszuweichen, dann fällt es auch mir manchmal 
schwer daran zu glauben, dass wir es schaffen werden. Aber zumindest muss ich 
mir nicht den Vorwurf machen, dass ich nicht alles getan habe, was in meiner 
Macht steht. Mehr geht nicht und ich hoffe sehr, dass es reichen wird.  
 
Darum ist es für mich wichtig zu spüren, dass da mehr Leute sind, die sich 
bewegen. Die Nachfrage nach den seit so vielen Jahren erprobten Angeboten 
nimmt stark zu. Das lässt uns hoffen, dass es in 10 Jahren ganz viele tolle 
Lehrerinnen und Lehrer geben wird, die unser Wissen und die Erfahrung in die 
Welt hinaus tragen werden.  
 
Es werden immer mehr, die in diesem Netz der Transformation Spuren 
hinterlassen. Ein Mann, der im Gesundheitsbereich die Finger buchstäblich in 
die Wunden gedrückt hat, stelle ich dir im «Bravo des Monats» vor. Das musst 
du dir wirklich anschauen, solltest du noch nicht davon gehört haben. Aber 
Achtung: Es wird dir die Haare aufstellen, aufgrund dieser Ungeheuerlichkeiten, 



die er aufgedeckt und öffentlich gemacht hat. Du musst jetzt also ganz stark 
sein, wenn du den nächsten Abschnitt liest … 

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

 

�  
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Kennst du das Geschäft mit dem Lebensende? 
Wie Dr. Mathias Thöns einen Skandal mit Sterbenden provoziert
 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Neue Chance Dipl. Feng Shui Berater zu werden:  
Wie du mit Taoistischer Numerologie das Schicksal beschreibst
 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Finde heraus, wofür es sich zu leben lohnt: 
Was würdest du mit 2000 zusätzlichen Stunden machen?  
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  
 
!
!
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Kennst du das Geschäft mit dem Lebensende? 
Wie Dr. Mathias Thöns einen Skandal mit Sterbenden provoziert  
!  
!  
 
Hast du eine Patientenverfügung? Wenn nicht, würde ich dir empfehlen, eine zu 
erstellen. Das geht ganz leicht.  
 
Solltest du eine haben, wird dir das nichts nützen, weil es Leute gibt, die haben 
keine Scham, dich in deinen letzten Wochen oder Monaten des Lebens stärker 
auszusaugen, als die berühmte Weihnachtsgans.  
 
Hast du gewusst, dass 90 % der Krankheitskosten in den letzten zwei 
Lebensjahren erzeugt werden? Ist das nicht unglaublich?  
 
Wie sehr müssen wir uns vor dem Tod fürchten, dass wir bereit sind, alles auf 
uns zu nehmen, um dem «Sensemeister» zu entkommen?  
 
Wie sehr müssen wir das Leben vergeudet haben, wenn der Tod in uns einen so 



grossen Horror auslöst, und wir bereit sind alles zu tun, um ihm noch ein paar 
weitere, vielleicht nur jämmerliche Monate abzuknöpfen?  
 
Jämmerlich deswegen, weil ganz viele Menschen im Umfeld von kalten 
lebenserhaltenden Maschinen, anstatt in den liebevollen Armen ihrer Liebsten, 
den Heimweg antreten.  
 
Darum gibt es zwei Fragen, die es zu klären gilt:  
 
1. Woran liegt's, dass wir so viel Mühe mit dem Tod haben?  
2. Wie möchtest du deine letzte Lebensphase verbringen?  
 
Zur ersten Frage habe ich eine ganz einfache Antwort: «Angst vor dem Tod hast 
du nur dann, wenn du nicht gelebt hast!» Punkt!  
 
Wie du ins Leben kommst, dazu haben wir ganz viele Angebote, die du genau zu 
diesen Zweck nutzen kannst. Der beste Ratgeber dazu ist das Buch «Finde dein 
Ikigai!»  
 
Dr. Mathias Thöns hat einen Bestseller veröffentlicht, der uns die zweite Frage 
ins Bewusstsein holt: "WIE wollen wir sterben?»  
 
Der provokative Untertitel seines Buches «Patient ohne Verfügung» lautet: «Das 
Geschäft mit dem Lebensende».  
 
Damit hat er in seiner «Branche» eine Eiterblase angestochen, die mächtig für 
Wirbel gesorgt hat. Sogar in der Sendung von Markus Lanz hat er darüber 
erzählt und unglaubliches Kopfschütteln ausgelöst.  
 
Seine Aussagen solltest du dir einmal anhören und du wirst aus einem komplett 
neuen Blickwinkel auf deine letzten Tage schauen. Hier der Link:  
 
>>> Das Geschäft mit dem Lebensende < – Klick!  
 

Die Übertherapie bei Sterbenden wird hier ins Scheinwerferlicht geholt. Thöns 
bringt es auf den Punkt: «Lukrativ für die Klinik - nutzlos für Leidende!»  
 
Trotzdem musste ich leer schlucken, als ich diesen Beitrag gesehen habe und ich 
habe mich gefragt: «Könnte mir das auch passieren?»  
 
Die Antwort, die ich mir gegeben habe findest du in diesem Beitrag.  
 
>>> Umarme den Tod und dein Leben beginnt < – Klick!  
 
Hier findest du auch ein Bild von mir, wo ich gerade dabei bin, mir mein eigenes 
Grab zu schaufeln. Ich habe mich dann für eine Nacht in meine Grube gelegt, 
mit der Absicht, den Tod als meinen wahren Freund und meinen grossen Meister 
in mein Leben einzuladen.  

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/dr-matthias-thoens-patient-ohne-verfuegung/
https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/dr-matthias-thoens-patient-ohne-verfuegung/


 
Darum wird sich die Frage, wie ich sterben möchte, bei mir nie stellen. Ich 
werde auch kein lukratives Geschäft für die Kliniken sein, wie das Dr. Mathias 
Thöns aufgedeckt hat. Und wie ist das bei dir?  
 
Dr. Mathias Thöns musste sich von seiner eigenen Gilde mit faulen Eiern 
beschmeissen lassen. Er hat es trotzdem gewagt, die Finger auf diese unwürdige 
Wunde zu drücken. Dafür hat er unser gemeinsames «Bravo des Monats» mehr 
als verdient, einverstanden?  
!

 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Neue Chance Dipl. Feng Shui Berater zu werden:  
Wie du mit Taoistischer Numerologie das Schicksal beschreibst

Auf Seite 20 der Dokumentation «Günstige Daten 2022» beschreibe ich die 
Besonderheit, wenn in einem Tigerjahr ein Affentag dazu kommt. Zitat: «Diese 
Verbindung kann sich fatal auswirken!»  

Am 24. Februar 2022 ist eine Kombination von Tigerjahr, Tigermonat und 
Affentag. Gleichzeitig treten an diesem Tag zwei seltene Konflikt-
Konstellationen aufeinander. Die Tagesqualität war «Zerstören» und ein weiterer 
Einfluss wird in seiner Auswirkung beschrieben als: «Dieser Tag bringt 
Widrigkeiten und rechtliche Probleme!»  

Darum ist der  24. Februar 2022 in der Jahres-Tabelle der günstigen Daten als 
sehr ungünstiger Tag markiert. An diesem Datum ist die grösste 
Konfliktrichtung der Nordosten.  
 
In dieser Richtung befinden sich in diesem Jahr, Monat und Tag gleichzeitig 
sämtliche Katastrophen-, Streit-, und Konfliktsterne.  
 
Die Ukraine  ist aus westlicher Sicht im Nordosten Europas. Wundert es 
jemanden, dass so viel zerstörende Energie zu diesem Zeitpunkt und genau in 
dieser Richtung zu einem offenen Konflikt ausufern kann?  
 
Der 24. Februar 2022 wird in die Geschichte eingehen, weil an diesem Tag 
Russland einen Krieg gegen die Ukraine angezettelt hat.  

Negative Einflüsse gehören zum Leben dazu. Diese sollten abgeschwächt 
werden, damit wir unsere Erkenntnisse ohne Leid vollziehen können. Es gibt 
aber auch positive Einflüsse, die uns helfen, unsere Ziele, Träume und Wünsche 
zu erfüllen.  
  

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


Möchtest du auch lernen, die Energiebewegungen in deinem Umfeld lesen zu 
können? Möchtest du dazu beitragen, dass die Menschen mehr Unterstützung in 
ihren eigenen Lebensräumen bekommen?  
 
Die Grundlage dafür liefert das viele Tausend Jahre alte magische 
numerologische Quadrat mit dem Namen «Lo Shu» Es handelt sich hier um ein 
Interpretations-Werkzeug, mit dem man die räumliche und zeitliche 
Energieinformation lesen und deuten kann. Mehr dazu erfährst du im aktuellen 
Feng Shui Tipp des Monats: 
 
>>> Das magische Quadrat Lo Shu und Schicksal < – Klick!  
 
Das aus der Taoistischen Lehre stammende System ist hier im Westen auch 
bekannt unter dem Namen «Fliegende Sterne».  
 
Jetzt gibt es wieder eine Möglichkeit, dieses alte Wissen in seiner ganzen Tiefe 
lernen zu können:  
 
Erlebnis-Workshop: Fliegende Sterne  
Gesundheit und Glück im Haus und Geschäft  
Samstag, 21. Mail bis Sonntag, 22. Mail 2022 
Voraussetzung: Feng Shui Beratungs-Workshop I 

Neuer Termin: Feng Shui Beratungs-Workshop I 
Samstag, 23. April bis Sonntag, 24. April 2022 
>>> Mache dein Zuhause zu einem Kraftplatz < – Klick! 

Diese beiden Kurse bilden die Grundlage, für die Ausbildung zum  
Dipl. Taoistischen Feng Shui Berater (FSS)  
Samstag, 18. Juni bis Freitag, 24. Juni 2022 
Ort: CH-Propstei Wislikofen, nähe Zurzach  

Möchtest du mehr über diese Ausbildung erfahren und möchtest du wissen, ob 
dieser Diplomkurs etwas für dich wäre? Möchtest du die detaillierte 
Ausschreibung mit Inhalt und Preisen?   
 
Schreibe mir ein Mail unter diesem Link:  
>>> info@wendelin-niederberger.ch < – Klick!  

 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Finde heraus, wofür es sich zu leben lohnt:  
Was würdest du mit 2000 zusätzlichen Stunden machen?  

https://erfolgs-akademie.ch/2022/feng-shui-und-magisches-lo-shu-schicksal-tipp-maerz-2022/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/feng-shui-beratung-workshop/
mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=Ja,%2520Wendelin,%2520sende%2520mir%2520die%2520Unterlagen%2520zur%2520Feng%2520Shui%2520Beraterausbildung


 

 
Gerade erreicht mich noch ein neues Angebot, das ich so gut finde, dass ich es 
hier gerne mit Euch teilen möchte.  
 
Stelle dir einmal vor, du hättest im Jahr 2000 Stunden für dich zur Verfügung. 
Ein Tag hat 24 Stunden. Wenn du 8 Stunden schläfst, bleiben noch 16 Stunden 
übrig. Wie viele Tage wären diese 2000 Stunden, von denen ich hier rede?  
 

Du kannst es selber ausrechnen, aber die Zahl ist gigantisch! Ich würde in diesen 
2000 Stunden ein Buch schreiben oder ein Online-Kurs im Taoistischen 
KinderGesichter-Lesen entwickeln.  
 
Ich habe es noch nie genau gezählt, aber für das Schreiben des Neumondbriefes 
brauche ich pro Monat bestimmt 32 Stunden. Vielleicht sogar mehr, wenn ich 
alles dazu rechne. Das gibt im Jahr auch nicht mehr als 416 Stunden. Da bleibt 
noch viel übrig, bis ich bei den ominösen 2000 Stunden bin.  
 
Laut Studien verbringen die meisten Menschen pro Woche 37 Stunden ihrer 
Freizeit vor einem Bildschirm. Das ergibt bis zum Ende des Jahres diese 2000 
Stunden. Ist doch Krass, oder? 
 
Stelle dir einmal vor, was du mit diesen meist sinnlos verbratenen Stunden 
hättest machen können? Aber wie schafft man es, diese digitale Flut zu 
meistern?  
 
Monika Schmiderer ist die Erfinderin des ersten Media-Detox-Programms und 
eine der führenden Expertinnen für Digital-Detox.  



 
Am 6. März 2022 startet ihr nigelnagelneuer Online-Kurs mit dem Titel 
«Smart.MASTER» der dir hilft, mit wissenschaftlich fundierten Tipps und 
persönlichen AHA-Momenten, die digitalen Trampelpfade zu meistern. Der 
Kurs enthält: 

• 5 Video-Module mit verschiedenen interaktiven Smart.MASTER-
Einheiten. Die Module werden im Laufe von zwei Wochen freigeschalten. 
Du kannst sie jederzeit ganz in deiner Geschwindigkeit erleben.  

• 3 geführte Audio-Meditationen zum Entspannen und Kraft-Sammeln  
• Begleitendes Workbook als PDF zum Ausdrucken  
• mehr Zeit, mehr Energie, mehr Fokus, mehr Produktivität und mehr 

Freude, die du dir von den Medien zurückholst.  
• berührende persönliche Erkenntnisse, fundierten Tipps, neues Wissen 

und einen nachhaltig entspannteren Umgang mit der digitalen Welt 
Möchtest du mehr darüber erfahren? Morgen Freitag, 3. März, gibt es von 
19.30 - 20.30 Uhr eine kostenfreie MasterClass live mit Monika Schmiderer.  
 
Monika Schmiderer ist begeisterte Neumondbrief-Leserin. Sie bietet darum 
allen Neumondbrief-Lesern einen Spezialpreis auf das neue Programm. Alles 
was du bei der Anmeldung tun musst ist die Angabe dieses 
Rabattcodes: WENDE10 
 
Du profitierst übrigens zudem vom Early-Bird-Preis und du sparst mit 
dem Rabattcode noch einmal 10%.  
>>> Werde Smart.MASTER und finde Klarheit < – Klick!  
 
Im Frühjahr sollten wir nicht nur unseren Körper «Detoxen», sondern auch 
unseren Medienkonsum. Monika Schmiderer hat einen ganz neuen Weg 
gefunden, um dir dein Leben zurückzuholen und von der digitalen Flut zu 
befreien.  
 
Wenn du dein Leben wirklich leben willst und dem Leben die Priorität gibst, die 
der Tod fordert. Dann solltest du es vermeiden, dein Leben in den Sozialen 
Medien, den Netflix-Serien und im Konsum von Nachrichten in gedruckter oder 
gefilmter Form zu konsumieren.  
 
Viele schaffen es nicht! Da kommt Monikas Angebot wie gerufen. Das bringt 
mich auch zur Erkenntnis des Monats, die ganz viele wahrscheinlich nicht so 
toll finden werden. Bitteschön … 

 

https://www.monikaschmiderer.com/smartmaster
https://www.monikaschmiderer.com/smartmaster


!
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* * * Deine Neumond-Erkenntnis des Monats * * * 
�  
�  
«Ein Netflix-Abonnement kostet dich nicht 24.90 pro Monat - es 
kostet dich dein Leben!» 
Autor: Wendelin Niederberger 

!  
 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Ein Atheist ist ein Mensch, 
der an nichts Übernatürliches glaubt. Vor allen Dingen glaubt er nicht, dass es so 
etwas wie einen Gott gibt. Ein solcher Atheist nimmt in einem Flugzeug direkt 
auf dem Sitz neben einem kleinen Mädchen platz. Er dreht sich zu ihr rüber und 
fragt: «Möchtest du mit mir reden? Flüge sind viel kürzer, wenn man mit seinen 
Nachbarn ein spannendes Gespräch führt.»  
 
Das kleine Mädchen, das gerade angefangen hatte ein Buch zu lesen, antwortet 
dem fremden Mann: «Worüber möchten Sie den reden?» «Oh, ich weiss auch 
nicht» antwortet der Atheist mit einem Lächeln im Gesicht, während er seine 
Gurten mit einem lauten Klick einschnappen lässt und sich anschnallt. Dann 
sagt er «Wie wäre es, wenn wir darüber reden würden, dass es keinen Gott gibt, 
keinen Himmel und keine Hölle und dass es auch kein Leben nach dem Tod 
gibt?»  
 
«Okay», antwortet das Mädchen etwas zögerlich. «Das könnte ein spannendes 
Thema sein. Aber darf ich ihnen zuvor eine Frage stellen? Ein Pferd, eine Kuh 
und Ziegen essen alle das gleiche, nämlich Gras. Dennoch scheidet eine Ziege 
kleine Bällchen aus, eine Kuh einen flachen Fladen und ein Pferd grosse 
Klumpen. Können Sie mir sagen, warum das so ist?»  
 
Der Atheist, sichtlich überrascht von der Intelligenz dieses Mädchens, denkt 
kurz darüber nach und antwortet: «Hmmm, ich muss zugeben, ich habe keine 
Ahnung.» 
 
Darauf antwortet das kleine Mädchen: «Fühlen Sie sich wirklich kompetent 
genug, mit mir über Gott, den Himmel und die Hölle oder das Leben nach den 
Tod zu diskutieren, wenn Sie nicht einmal etwas von Scheisse verstehen?» ;-)  
 
Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der nächste 
Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 1. April 2022, 08.27 Uhr. 
(Das ist kein April-Scherz!)  
 
Unser Atheist springt gleich aus dem Flieger, wenn ich ihm die neue Liste der 
100 spirituell einflussreichsten, noch lebenden Menschen, vor die Nase halte. 



Einmal mehr ist Papst Franziskus auf Platz 1. Der Dalai Lama ist auf Platz 2, 
wo er sicher auch hingehört. Aber dass auf Platz 3 dieser Liste eine Greta 
Thumberg aufgeführt wird, das versteht wahrscheinlich nicht einmal sie selber.  
 
Versöhnlich stimmt mich, dass einer meiner grossartigsten Lehrer, Stephen 
Skinner, neu auf Platz 91 aufgenommen wurde. Möchtest du wissen, wer da 
sonst noch drauf steht? Hier findest du den Link:  
 
>>> Die Liste der 100 spirituell einflussreichsten Menschen < – Klick  
 
Wann ist es bei dir soweit, um auf dieser Liste zu erscheinen? Noch in diesem 
Leben oder erst im nächsten? - Okay, jetzt springt der Atheist garantiert … ! ;-)  
 
In diesem Sinn: «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 ...  Die Verbindung mit der geistigen Ebene ist ein zentrales Thema 
im Transformations-Prozess der Menschheit. Es geht darum, dein spirituelles 
Potenzial zu befreien. Dafür hat unser Lehrer, Eamonn G.Downey, ein 
grossartiges Seminar entwickelt.  
  
«The Power of Self» findet vom 20. - 22. Mai 2022 statt und hier findest du 
mehr Informationen dazu.  
 
>>> So geht «Self-Empowerment» in der neuen Zeit! < – 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 

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/wp-content/uploads/2022/03/Liste-der-100-spirituell-einflussreichsten-Perso%CC%88nlichkeiten-2022.pdf
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/power-of-self/
https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/


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 spirituelles Potenzial wartet darauf befreit zu werden. 
Gib ihm die Erlaubnis dazu. Hier kannst du mehr 
erfahren: The Power of Self < – Klick! 
�

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://erfolgs-akademie.ch/seminar/power-of-self/


!  

Einladung zum Info-Abend:  
So werde ich Dipl. Taoistische Gesichter-Leserin  
Mittwoch, 16. März 2022, 19.00 Uhr  
>>>Ja, ich möchte an diesem Info-Abend dabei sein! < – Klick!  

 
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/gesichter-lesen-dipl-info/
https://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstige-daten-2022/payment

