
!  

«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. 213, 4/2022 
Seit 213 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. 212, 3/2022 
�

Was sagen ehemalige Teilnehmer?  
Dein Seminar-Feedback des Monats von Alexandra Decurtins  
«… Es war ein richtiger Power-Tag. Ich erhielt sehr viele Eindrücke, Ideen, 
Ansätze für meinen weiteren …» Klick!

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

Taoistisches Gesichter-Lesen mit Einzel-Analyse 
Dienstag, Mittwoch, 17. / 18. Mai 2022 / Partnerrabatt 50% 
>>> Erkenne und befreie deine Potenziale < – Klick! 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/03/Neumondbrief-Nr.-212-32022.pdf
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/seminar/gesichter-lesen1/


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

Meine Einstiegsfrage lautet:  
«Weisst du, wo der Fehler im System liegt?»

 
 
Grossartig, wie sich alles entwickelt. Wir können einfach nur aus tiefstem 
Herzen dankbar sein. Wie bitte? In Europa ist Krieg und wir sollen dankbar sein, 
wie sich alles entwickelt?  
 
Ich habe eine Frage an dich: «Siehst du die Farbenpracht der Blüten an den 
Bäumen oder siehst du die Schreckensmeldungen in den Medien? Du 
entscheidest, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest!  
 
Je länger alle diese Krisen dauern, und sie überlagern sich ja gerade gewaltig, 
desto sicherer bin ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Menschheit ist 
dabei, die Fehler im System zu erkennen. Wenn wir dann so weit sind, werden 
die neuen Systeme bereitstehen und in den Einsatz kommen, sodass die alten 
Strukturen von alleine überflüssig werden.  
 
Wir sind jedoch weit davon entfernt, die erforderliche kritische Masse der 
Menschen zu sein, welche die Fehler im System erkannt haben. Letzte Woche 
waren wir in Deutschland. Da gelten ja nach wie vor die Corona-Bestimmungen. 
Unverständlich, mit welcher Polizei-Mentalität die Leute in den Geschäften die 
Vorschriften durchsetzen. Wehe, es lugt auch nur ein kleines Zipfelchen meiner 
grossen Nase hinter der unsäglichen FFP2-Maske hervor. - Der prompte 
Anschiss aus den angstverzerrten, hochroten Gesichtern der Mitarbeiter war mir 
sicher.  
 
Kaum über der Grenze zurück in der Schweiz, interessiert es niemanden mehr. 
In was für einer Welt leben wir? Spätestens jetzt erkennen wir nur zu deutlich, 
dass hier eine Zeitenwende im Anmarsch ist. Aber bevor es soweit ist, gilt es 
noch viel Arbeit zu leisten. So lange sich die Menschen noch derart viel Angst 
einjagen lassen, braucht es noch viel Geduld. Doch die Zeichen mehren sich. 
Mehr dazu in dieser Ausgabe.  
 
Ich bitte dich, diesen Brief wirklich bis zum Schluss zu lesen. Es warten viele 
spannende Erkenntnisse auf dich und du wirst vor allem erfahren, wo der Fehler 
im System tatsächlich steckt.  

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

Wie du günstige und ungünstige Daten unterscheidest  
So nutzt du deinen Jahres-Kalender am optimalsten 
 
Grossartig, wie viele von Euch sich den Kalender mit den günstigen Daten 



gegönnt haben. Das zeigt uns, dass immer mehr Menschen die Wirkung von 
Zeit- und Raumqualität in ihren Alltag integrieren. Eine Leserin hat uns 
vorwurfsvoll geschrieben, warum wir Seminar- und Workshop-Termine auch auf 
schlechte Daten legen?  
 
Hier eine kurze Erklärung dazu: In der MasterClass zu den günstigen Daten im 
Jahr des Tigers erläuterte ich, dass es an und für sich keine ungünstigen Daten 
gibt. Es gibt nur ungünstige Daten für bestimmte Tätigkeiten.  
 
Beispiel: Es ist ein Unterschied, ob ich an einem Tag mein Geschäft eröffne oder 
ob ich meinem normalen Alltag folge. Diese beiden Tätigkeiten haben eine 
komplett andere Priorität in meinem Leben. Darum würde ich für die 
Geschäftseröffnung ein besonders günstiges Datum aussuchen. Im normalen 
Alltag spielt das keine Rolle. Es ist aber total schade, einen supertollen Tag 
einfach so verstreichen zu lassen.  
 
Da es nicht übermässig viele wirklich günstige Daten gibt, empfehle ich, diese 
Planung längerfristig zu machen. Damit stellst du sicher, einen wirklich 
optimalen Termin zur Verfügung zu haben, wenn etwas für dich von Bedeutung 
ist.  
 
Wenn du Phasen hast, wo es für dich nicht so gute Unterstützung gibt, kannst du 
dich erholen, das Leben geniessen, planen, Ideen entwickeln und vor allem 
kannst du dich in dieser Phase weiterbilden. Darum legen wir viele Daten für die 
Seminare in Zeiten, wo die Qualität nicht besonders ist.  
 
Für uns ist das zwar schlecht, aber für alle Teilnehmer ist das eine hervorragend 
genutzte Zeitqualität. Darum: Plane langfristig voraus und sichere dir deine 
günstigen Daten für alles, was dir wichtig erscheint.  
 
Du kannst übrigens den aktuellen Jahreskalender mit den günstigen Terminen im 
Jahr des Tigers 2022 nach wie vor bestellen. Hier der Link:  
 
> Meine günstigen Daten für das ganze Jahr zum Spezialpreis!  
 

Dieses Angebot ist nur noch wenige Tage verfügbar. Bis zum nächsten 
Neumond wird der Kalender vom Netz genommen.  

 
EVOLUTION AKTUELL: 

Frisst die Inflation deine Ersparnisse auf?  
Wie du dich vor der Geldentwertung schützen kannst
 
Vor ein paar Tagen habe ich dir eine Einladung zukommen lassen, wo du dich 
über das neue Wirtschafts- und Geldsystem Gradido informieren konntest.  
 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/
https://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstige-daten-2022/payment
https://gradido.net/de/book/?pid=1137


Es ist an der Zeit, das aktuelle Schuldgeldystem, dem wir auf diesem Planeten 
huldigen, endlich durch ein System zu ersetzen, das jedem Bewohner dieser 
Erde gleiche Chancen ermöglicht.  
 
Der Fehler im Geldsystem liegt darin, dass alles Geld, das im Umlauf ist, auf 
Schulden aufgebaut ist. Ein zweiter Fehler liegt darin, dass man für Geld Zinsen 
bekommt und auf die Zinsen dann noch einmal Zinsen. Das führt rein 
rechnerisch dazu, dass sich die Vermögen über kurz oder lang bei ein paar 
wenige Menschen anhäufen.  
 
Genau da stehen wir jetzt!  
 
Riesige Schuldenberge bei den Staaten und riesige Vermögen bei ein paar 
wenigen Familien! Wie lange noch?  
 
Weisst du auch wie die Schuldenberge bei den Staaten wieder abgebaut werden? 
Nein, nicht von denjenigen, die riesige Vermögen angehäuft haben: Von dir und 
von mir! Das funktioniert ganz einfach: Durch Inflation!  
 
Das neue Geldsystem Gradido, das kurz vor der Einführung steht, trägt dem 
Umstand Rechnung, dass alles im Überfluss vorhanden ist und das alles auch 
vergänglich ist. Das heisst im Klartext:  
 
1. Es steht jedem Bewohner dieser Erde so viel Geld zur freien Verfügung, 
damit er davon seine Existenz sichern kann. 
 
2. Geld, das nicht im Umlauf ist, verliert seinen Wert.  
 
Dieses Geldsystem wurde in über 20-jähriger Forschungsarbeit von Margret 
Baier und Bernd Hückstädt entwickelt. In den nächsten Wochen und Monaten 
wird die technische Voraussetzung gegeben sein, dass wir uns damit 
untereinander Austauschen können.  
 
Wenn du dich daran beteiligen möchtest, kannst du dich hier kostenfrei 
eintragen:  
 
>>> Ja, ich möchte mehr über Gradido erfahren < – Klick!  
 
Seit vielen Jahren fördere ich die Arbeit der Initianten, indem ich Förderbeiträge 
einzahle. Damit helfe ich mit, dieses System zu finanzieren und in die Realität 
zu bringen. Zudem sichere ich mich ab, um in Zukunft einen immer grösseren 
Teil meines Geldes in diesem neuen Hafen zu wissen.  
 
Eine klassische «WIN - WIN -Situation!»  

Mir geht es nicht in erster Linie darum, dich als Förderer zu gewinnen, sondern 
mir geht es erst einmal darum, dass du dich über dieses neue Geldsystem 
informierst. Darum bitte ich dich, hier das Buch oder das Hörbuch 
herunterzuladen. Sobald du dich einmal damit beschäftigt hast, wirst du 
erkennen, dass Gradido momentan weltweit die einzige Lösung ist, um von 
Kriegen, Hungersnot, Armut und Unterdrückung frei zu werden.  
 

https://gradido.net/de/memberships/?pid=1137


>> Hier kannst du dich über Gradido informieren < – Klick!  
 
Wenn du Fragen zu Gradido hast, lasse mich das bitte wissen. Es hilft uns sehr, 
wenn wir deine Zweifel oder Unklarheiten verstehen, damit wir diese aus dem 
Weg räumen können. Hier kannst du mir deine Fragen direkt zukommen lassen:  
 
>>> Hier meine Frage betreffend Gradido < – Klick!  
 
Wenn du bereits davon überzeugt bist, dass diese Währung eine Lösung für viele 
Probleme auf dieser Welt ist, dann empfehle ich dir, ein Gradido-Konto 
anzulegen. Jeder noch so kleine Betrag öffnet dir die Türe und du lernst dieses 
neue Geldsystem immer besser kennen und du gewinnst je länger je mehr 
Vertrauen.  
 
Gradido ist visionär und pionierhaft. Pioniere haben es immer schwer. So ging 
es auch einem Mann, der im 15. Jahrhundert lebte und sich bei seinesgleichen 
ordentlich in die Nesseln gesetzt hat. Über diesen grossartigen Vordenker gibt es 
jetzt einen neuen Film, den du dir ganz bestimmt anschauen möchtest.  

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

 

�  
* * * Bravo des Monats * * * 
 
«Sagt dir der Name «Theophrastus von Hohenheim» etwas?»  
Neuer Film über einen der grössten Heiler aller Zeiten
 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Wann hast du zuletzt eine «Frühlingsputzete» gemacht?  
Warum dem Teppichklopfer eine wichtige Aufgabe zukommt 
 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Behebe den Fehler im System: 
Einladung zum Kick Off des GoodDays Business Club 
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  
!
!
* * * Bravo des Monats * * * 
 
«Sagt dir der Name «Theophrastus von Hohenheim» etwas?»  
Neuer Film über einen der grössten Heiler aller Zeiten 
!
!

https://gradido.net/de/book/?pid=1137
mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=Hallo%2520Wendelin,%2520hier%2520meine%2520Frage%2520zu%2520Gradido!
https://gradido.net/de/memberships/?pid=1137
https://gradido.net/de/memberships/?pid=1137


Ganz genau heisst dieser Mann Philippus Theophrastus Aureolus Bombast 
von Hohenheim. Sicher weisst du bereits, von wem hier die Rede ist.  
 
Besser bekannt unter dem Namen «Paracelsus». Ihm wird auch der Spruch 
zugeordnet, der da heisst: «Die Dosis macht das Gift.» Oder wie er es damals 
etwas sperrig niedergeschrieben hat: «All Ding' sind Gift und nichts ohn' Gift; 
allein die Dosis macht, das ein Ding kein Gift ist.»  
 
Was war das für ein Mann, der geboren in Einsiedeln, einem kleinen Klosterdorf 
in der Schweiz, hinaus zog in die Welt und eine Ausstrahlung von 
kosmopolitischen Dimensionen erreichte?  
 
Im 15. Jahrhundert waren die medizinischen Kenntnisse in Europa noch völlig 
unterentwickelt. Im Vergleich dazu war die chinesische Medizin schon damals 
weit fortgeschritten und in seiner heutigen Form etabliert. Paracelsus gilt als der 
Begründer der Pharmazeutischen Chemie.  
 
Hervorzuheben ist Paracelsus Bemühen, seine medizinischen Vorlesungen in 
deutscher Sprache zu halten, um sie der Allgemeinheit zugänglich und 
verständlich zu machen. Aus diesem Grund und wegen der während seines 
Lebens vorgebrachten Kritik an der Ärzte- und Apothekerschaft, wurde 
Paracelsus bis zu seinem Tod im Jahr 1541 in Salzburg, immer wieder bedroht.  
 
Wer das alte System hinterfragt, der wird immer einen enormen Widerstand 
erfahren. Wie heisst es doch so schön: «Am Anfang ignorieren sie dich, dann 
machen sie dich lächerlich, dann wirst du bekämpft und am Schluss sagen alle, 
dass sie es schon immer gewusst haben.»  
 
Gerade in der heuten Umbruchphase unserer Gesellschaft, hilft uns die Gestalt 
eines Paracelsus, um Vertrauen zu schöpfen und den Mut aufzubringen, ein 
neues System zu etablieren, damit sich das alte System erübrigt.  
 
Der bekannte Regisseur Erich Langjahr hat gemeinsam mit dem Autor und 
Paracelsus-Biographen Pirmin Meyer einen aktuellen Film über diesen 
aussergewöhnlichen Zeitgenossen gedreht, der jetzt in die Kinos kommt.  
 
Gemeinsam gehen sie auf eine filmische Erkundungsreise auf den Spuren des 
Arztes, Mystikers und Heilers. Vergegenwärtigt werden Natur, Spiritualität, 
Volkskunde und Sagenhaftes. Sie besuchen Plätze von Elementargeistern, wie 
den der Nymphen nahe dem Flughafen Kloten.  
 
Wer sich für das Schaffen dieser aussergewöhnlichen Person interessiert, sollte 
den Film nicht verpassen. Vielleicht ist die Figur von Paracelsus für uns alle ein 
Mutmacher und Vorbild, genau so konsequent der eigenen Wahrheit zu folgen, 
anstatt sich von den Eliten Angst einjagen zu lassen.  
 



Hier findest du die Daten und Orte, wo du dir den Streifen anschauen kannst.  
 
Hier kannst du dir den Paracelsus-Film anschauen < – Klick!  
 
Solche Filme zu drehen und der Menschheit zur Verfügung zu stellen verlangt 
einen enormen Aufwand. Man weiss schon von vornherein, dass dieses Werk 
nur für ein zahlenmässig kleinen Kreis von Menschen interessant sein werden.  
 
Der Film über Paracelsus ist bereits der 12. abendfüllende Film des Schweizer 
Regisseurs Erich Langjahr und seiner Partnerin Silvia Haselbeck. Grund genug, 
ihre unermüdliche Arbeit und ihren Einsatz zu würdigen, indem wir ihnen das 
«Bravo des Monats» April überreichen. Herzlichen Glückwunsch!
!

 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Wann hast du zuletzt eine «Frühlingsputzete» gemacht?  
Warum dem Teppichklopfer eine wichtige Aufgabe zukommt 

Es gibt so Dinge, die prägen ganze Generationen. Ein paar Beispiele gefällig? 
Hast du auch die Hitparade mit deinem Kassettenrekorder aufgenommen und 
dich tierisch geärgert, wenn der Moderator zu schwatzen begann, bevor der Titel 
zu Ende war? Hast du auch auf der Schulreise TIKI-Cola-Brausetabletten 
gelutscht, bis dir davon schlecht geworden ist? Das sind Erlebnisse, die 
Generationen prägen und sicher kennst du noch weitere Geschichten.  
 
An etwas kann ich mich so gut erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. 
Jeden Frühling hat unsere Mutter sämtliche Betten, Matratzen und Teppiche aus 
den Zimmern tragen lassen. Uns Kindern hat sie den Teppichklopfer in die Hand 
gedrückt. Damit bewaffnet schlugen wir auf die Matratzen und Teppiche ein, als 
gelte es einen Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner zu gewinnen.  
 
Gut wussten wir damals noch nicht, dass der Gegner tatsächlich unsichtbarer 
Natur war. Es ging bei diesem Prozedere nicht darum den Staub aus den 
Gegenständen zu klopfen, sondern darum, die «Geister des Winters» aus den 
Textilien zu befreien.  
 
Wenn du noch zu dieser Generation gehörst, dann weisst du auch, dass du nie 
besser geschlafen hast als an diesem Abend. Die Frische im Raum, im Bett und 
in der Bettwäsche bleibt für immer unvergesslich, stimmt's?.  
 
Wie sieht das bei dir aus? Gibt es bei dir den Frühjahrsputz noch oder ist dieses 
wertvolle Ritual in Vergessenheit geraten? Wenn ja, dann solltest du dir diesen 
Beitrag hier anschauen:  
 

https://www.langjahr-film.ch/pagina.php?0,0,


>>> 5 Tipps für einen erfolgreichen Frühjahrsputz< – Klick!  
 

Wenn dich der Frühjahrsputz nicht glücklich machen sollte, lege ich noch eins 
oben drauf. Hier ein weiterer Hinweis, wie du den Fehler im System erkennen 
und beheben kannst. Bitteschön … 

 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Behebe den Fehler im System: 
Einladung zum Kick Off des GoodDays Business Club  

 

Kick Off GoodDays Business Club für Macher 
Freitag, 29. April 2022, 15.00 - 18.00 Uhr / Kostenfrei 
>>> Ja, da möchte ich unbedingt dabei sein < – Klick!  
!
«Hast du dich auch schon gefragt, warum einige Unternehmer plötzlich 
durchstarten und andere scheinbar jahrelang vor sich hin vegetieren? Warum 
einige dieser Macher mitten im Leben stehen und ihnen scheinbar einfach alles 
gelingt?»  
 

Immer mehr Unternehmen gehen dazu über, ihr ganzes Team dazu einzuladen, 
ihr Ikigai zu finden. Clevere Führungskräfte sind sich bewusst, dass der 
langfristige Erfolg nur dann möglich ist, wenn jede und jeder im Team sein 
Ikigai leben kann.  
 
Skeptisch? Eine Frage dazu: «Möchtest du mit Menschen arbeiten, die den Sinn 
dahinter erkennen, was sie tagtäglich tun?»  
 
Eine zweite Frage: «Wie erfolgversprechend ist es, wenn du mit Leuten arbeiten 
musst, die ihren Job nur deswegen tun, weil sie damit ihre Existenz sichern 
müssen?»  
 
In der Ausschreibung zu diesem Kick Off Meeting steht: «Ein Unternehmen ist 
niemals erfolgreicher als die Persönlichkeit des Inhabers es zulässt.»  

«Es ist mir eine Ehre, am 
Gründungstag des 
GoodDays Business-
Club, das Impuls-Referat 
zum Theme Ikigai und 
Sinn halten zu dürfen. Sei 
dabei! Die Teilnahme ist 
gratis.»

https://erfolgs-akademie.ch/2022/fruehjahrsputz-und-feng-shui-tipp-april-2022/
http://www.gooddays.ch/


 
Sei bereit, deinen Horizont zu erweitern, dich weiterzuentwickeln und mehr 
über dich selbst zu erfahren. Behebe den Fehler im System und schreibe dich 
hier ein: 
 
Sei dabei: Kick Off-Vortrag: GoodDays Business Club < – Klick!  
 
Ich finde es grossartig, wie sich alles in die richtige Richtung bewegt und Stufe 
um Stufe des Systemwechsels vollzogen wird. Es bröckelt an allen Ecken und 
Enden und am Schluss wird alles gut. Und wie sagt man so schön: «Und wenn 
es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende - oder so!»  
 
Damit kommen wir zur Neumond-Erkenntnis des Monats …: Ganz bewusst von 
einer der klügsten Frau der damaligen Zeit. Die Ethnologin Margret Mead ist 
bereits im Jahr 1976 verstorben. Lies hier, was sie schon damals öffentlich fest 
gehalten hat.  

 

!
 

�  
* * * Deine Neumond-Erkenntnis des Monats * * * 

�  
�  
«Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen 
die Welt verändern kann – tatsächlich ist dies die einzige Art und 
Weise, in der die Welt jemals verändert wurde!»  

 Autorin: Margret Mead 

!  
 

 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Was wäre, wenn die Frauen 
dieser Welt die Führung über die Geschicke der Menschheit übernehmen 
würden. Braucht es dann noch Atomwaffen und Panzer? Hätten wir dann noch 
Kriege? Würde es noch Menschen geben, die Hunger leiden?  
 
Hätten wir nach wie vor eine seelenlose Medizinversorgung? Würden wir unsere 
Kinder weiterhin in dieses Schulsystem zwängen? Gäbe es dann Diktatorinnen?  
 
Würde das Glück nach wie vor am Bruttosozialprodukt gemessen? Würden wir 
Rohstoffe als Energieträger verschwenden, nur weil damit viel Geld verdient 
wird?  

http://www.gooddays.ch/


 
Würden wir weiter mit Pestiziden die Lebensmittel vergiften? Wäre es immer 
noch so, dass die Regenwälder abgeholzt werden, um fette Gewinne für ein paar 
wenige zu ermöglichen? Wäre es dann immer noch erlaubt, die Meere als 
Müllhalde zu verwenden und den Fischbestand auszurotten?  
 
Soll ich dir verraten, wer der Fehler im System tatsächlich ist? Die Antwort ist 
ganz einfach und liegt auf der Hand:  
 
Es ist der Mann! 
 
Der grossartige Sänger Udo Jürgens hat der Spezi Mann ein Lied gewidmet, 
das nicht sehr schmeichelhaft ist. Hier der Text seines Songs mit dem Titel: «Der 
Mann ist der Fehler im System!»  
  
«Wer hält sich für den Größten,  
seit sich diese Erde dreht.  
Wer spaltet die Atome,  
bis das ganze Land untergeht?  
Wer rast wie ein Gestörter,  
drängelt auf der Autobahn.  
Wer traut sich nicht zum Zahnarzt,  
aber Kriege fängt er an?  
Es ist der Mann  
Ja, ja der Mann …  
 
Bei seinem allerletzten Konzert in Zürich hat Udo Jürgens dieses Lied zum 
besten gegeben und ich wünsche mir, dass du es dir in aller Ruhe anhörst und 
dann weisst du, wo der Fehler ist im System. «Es ist der Mann, ja, ja, der 
Mann …!»  
 
>>> Der Mann ist das Problem im System < – Klick!  
 

Das erinnert mich an das Lied einer meiner grossen Heldinnen der heutigen Zeit. 
Sie ist für mich DIE Hoffnungsträgerin und ihre Hymne auf die Frauen, erzeugt 
bei mir jedes Mal eine Gänsehaut. Bei dir garantiert auch – versprochen!  
 
Jeal Deckelbaum - Women Of The World Unite! < – Klick!  
 
Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der nächste 
Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 30. April 2022, 22.30 Uhr.  
 
Das ist übrigens kein Aprilscherz! Du kannst dich in diesem Monat tatsächlich 
gleich auf zwei Neumondbriefe freuen. Bis es so weit ist, wünsche ich dir frohe 
Ostern.  
 
Geniesse die Blüten- und Farbenpracht der Sträucher, Bäume und Blumen. 

https://www.youtube.com/watch?v=98o_UUeKoao
https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/yael-deckelbaum-women-of-the-world-unite/


Lasse dich nicht hineinziehen in die negative Spirale der Wut, Ohnmacht und 
vom Krieg. Sie finden nur deswegen statt, damit sich die darunter liegende 
Heilung vollziehen kann. Auch wenn wir momentan noch immer nur ganz 
wenige sind, lass uns gemeinsam den Fehler im System beheben. 
 
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 ...   Wenn es für dich Zeit ist, deinem Leben einen neuen Sinn und 
Inhalt zu geben, gibt es noch eine Möglichkeit, dein Wissen zu erweitern, um 
daraus eine Existenz zu gründen. Am Freitag, 10. Juni 2022, beginnt die neue 
MasterClass zum Dipl. Taoistischen Gesichter-Leser. Es hat noch zwei Plätze 
frei. Wenn du wissen möchtest, ob das etwas für dich ist, melde dich bei mir. Ich 
gebe dir gerne Auskunft darüber. Hier der Link: Ja, ich möchte mehr wissen < – 
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» 

!

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/gesichter-lesen-diplomausbildung/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-diplomausbildung/
https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show


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! 
�

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

