
!  

«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. 214, 5/2022 
Seit 214 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. 213, 4/2022 
�

Was sagen ehemalige Teilnehmer?  
Dein Seminar-Feedback des Monats von Sandra Dinkel 
«… Ich habe mich eingelassen auf eine Entdeckungsreise meine persönliche 
Lebensvision zu finden. Mit der Geschichte … hier weiterlesen …

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

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

 

Erkenne deine Talente und 
Fähigkeiten in deinem Gesicht. 
Inklusive 5-Elemente 
Persönlichkeits-Test und  
Einzel-Coaching durch  
Wendelin Niederberger

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/03/Neumondbrief-Nr.-213-42022.pdf
https://www.provenexpert.com/de-de/nachrichten/
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:  
«Kann eine Ameise Einsteins Relativitäts-Theorie erklören?»

 
Immer wenn wir dieses wunderbare Frühlingswetter geniessen könnten und 
auch keine Seminare terminiert sind, frage ich mich manchmal, warum ich mir 
das antue? Keine Verpflichtungen und Termine, ausser dass in zwei Tagen 
Neumond ist. Also nichts mit Chillen! Der Neumondbrief wartet und egal ob es 
mir passt oder nicht, die Leute freuen sich darauf. Im Monat April waren es ja 
sogar zwei Ausgaben, die auf den Versand gewartet haben.  
 
Wenn ich dann eine solche Rückmeldung bekomme, wie von Claudia Keller, 
weiss ich, dass es sich lohnt, diese Zeit zu investieren. Sie schreibt mir nach 
dem letzten Neumondbrief Folgendes:  
 
«Vielen lieben Dank für deinen tollen Neumondbrief. Es verschafft mir jeden 
Monat eine Pause im Alltag - meine kleine Insel. Ich lese deine Beiträge 
wirklich gerne, und ich habe schon viel dabei gelacht. Bitte bleib so, deine 
Arbeit ist wirklich wichtig und wird geschätzt. – und hey, S'chunt scho guät - 
und susst chunt's no besser!» 
 
Vielen Dank, liebe Claudia. Das tut richtig gut und bestätigt, wie wichtig es ist, 
weniger an sich, aber umso mehr an andere zu denken. Doch dazu mehr später.  
 
Heute erzähle ich dir, wie du es schaffst, deinem Leben Sinn und Inhalt zu 
geben. Ich verrate dir, wie du den Zugang zu der Kraft findest, die dir Flügel 
wachsen lässt. Die Begeisterung, die dich trägt, wenn wieder schönstes 
Frühlingswetter angesagt ist und ich meinen Platz nicht in unserem Garten auf 
dem Liegestuhl einnehme, sondern im Büro hinter dem Schreibtisch.  
 
Weiter habe ich für dich ein «Bravo des Monats» zurechtgelegt, das du 
unbedingt beachten solltest. Es geht dort um die Einstiegsfrage. Die 
Wissenschaft hat sich komplett verrannt. Dabei gibt es von der weltweit besten 
Universität eindeutige und unwiderlegbare Beweise dafür, dass die aktuell 
vorherrschende Lehre von falschen Voraussetzungen ausgeht. Würden diese 
Studien ernst genommen, würde das bestehende Narrativ sofort in sich 
zerbröseln.  
 
Warum es das nicht tut und was du machen kannst, das erfährst du in dieser 
einmal mehr, so hoffe ich doch, spannenden Ausgabe deines 214. 
Neumondbriefes. Also lass uns loslegen. Bleib bis zum Schluss dabei und 
verzeihe mir den Schock, den ich dir gleich beim ersten Thema versetzen 
werde.  

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



Der Abschied vom linearen Weltbild ist überfällig 
Damit sind sämtliche ZIelsetzungs-Methoden überflüssig
 
«Kenne deine Ziele!» «Setze dir grosse Ziele, die du erreichen möchtest!» «Nur, 
wer seine Ziele klar vor sich sieht und jeden Tag hart daran arbeitet, seinen 
Zielen näher zu kommen, kann seinen Lebenstraum wahr werden lassen!»  
 
Kennst du diese sich ewig wiederholenden gleichen Phrasen aus der 
Motivations-Szene? Ich kann sie nicht mehr hören! Und ehrlich gesagt tun mir 
alle Leute leid, die darauf hereinfallen.  
 
Wie bitte Wendelin? Willst du damit sagen, man soll keine Ziele setzen?   
 
Genau das will ich damit zum Ausdruck bringen und ich erkläre dir auch, wie 
ich darauf komme. Selbst wenn all die grossen selbstherrlichen Gurus da 
draussen das genaue Gegenteil verzapfen.  
 
Viele Menschen glauben immer noch, man müsse Ziele setzen, um seinen 
Lebenstraum wahr werden zu lassen. Ziele definieren setzt voraus, dass du an 
einem Ort bist, von dem du weg, hin zu einem Punkt, wo du sein möchtest.  
 
Das ist lineares Denken, das uns die Wissenschaft die letzten 200 Jahre 
eingeimpft hat. Wenn du das glaubst, dann bist du nie dort, wo du jetzt bist. Du 
bist also permanent in einem unerfüllten Zustand. Erreichst du dein Ziel, bist du 
zwar im erfüllten Zustand, aber damit geht die ganze Geschichte wieder von 
vorne los. Du setzt dir neue Ziele und schon wieder bist du im unerfüllten 
Zustand. Das Hamsterrad dreht sich so immer weiter und das Ergebnis:  
 
Du landest mit dieser Hetzjagd mit jeder Garantie früher oder später im 
Burn out!  
 
Dieser ganze Müll, ich kann es nicht anders benennen, beruht auf einem 
Weltbild, das da lautet: «Alles ist rational erklärbar. Das Universum funktioniert 
wie ein mechanisches Uhrwerk.  
 
So läuft eine Maschine, nicht aber der Mensch. In der Natur gibt es keine 
geraden Linien, wie es die Zielsetzung vorzugeben versucht. Alles verläuft 
kreisförmig. Auch unser Erziehungs-System basiert immer noch auf diesem 
linear-logischem Denken. Deshalb fallen so viele Menschen auf diesen Unfug 
herein und sie merken nicht einmal, wie sie dadurch wertvolle Lebenszeit 
vergeuden.  
 
Schon vor 25 Jahren habe ich mit der Entwicklung des Life Change-Seminars 
die ZIelsetzungs-Manie hinterfragt und eine neue, der aktuellen Zeitepoche 
angepasstes Model entwickelt.  



 
Dieses Modell habe ich auch im Buch «Finde dein Ikigai» erläutert. Heute weiss 
ich es nicht nur, dass alle Zielsetzungs-Heinis falsch liegen, ich habe nach all 
den Jahren mehr als genug Beweise dafür.  
 
Das ist genau das Problem! Alle hängen in einer Doktrin drin, halten daran fest, 
obwohl längst klar ist, dass dieses Weltbild komplett falsch ist. Ich warte auf den 
Motivations-Guru «Chaka Chaka!» der zugibt, dass sein über Jahre mit Inbrunst 
gebetetes Zielsetzungs-Mantra für die Katze ist. (Sorry, ich möchte der Katze 
damit nicht unrecht tun.)  
 
«TIeeef durchatmen, Wendelin - tief durchatmen …!» Sehr gut! 
 
Weisst du, warum ich hier so auf den Putz haue? Weil die heutigen 
Wissenschaftler genau das gleiche Problem haben. Es gibt genügend Studien, 
die beweisen, dass ihr kausal-analytisches, lineares Weltbild ein kompletter 
Irrweg ist, aber weil sie so viele Jahre diesem Gott gehuldigt haben, können sie 
jetzt nicht einfach die Seite wechseln.  
 
Darum kommen mir die Wissenschaftler mit ihrer falschen Weltsicht genau so 
vor, wie wenn ich von Ameisen erwarten würde, dass die Einsteins Geniestreich 
erklären könnten. Es geht nicht!  
 
Hier ein erster Tipp: In diesem Interview erkläre ich dir, warum du keine Ziele 
brauchst:  
 
>>> «Um was es im Leben wirklich geht!» < – Klick!  
 

In der Rubrik «Evolution Aktuell» geht es um eine aktuelle Debatte, die auch 
dich etwas angeht. Und je nachdem, welchem Weltbild du huldigst, entscheidest 
du dich. Ich rede hier von der Abstimmung über Organspenden vom 15. Mai 
2022 in der Schweiz. Das solltest du unbedingt lesen, um dein Weltbild zu 
prüfen. Aber Achtung, wir begeben uns auf ganz dünnes Eis. Es könnte für dich 
unangenehm werden. Bitteschön …  

 

 
EVOLUTION AKTUELL: 

Wusstest du, dass Tote keine Organe spenden können?  
Würdest du deine Organe immer noch hergeben, wenn du weisst, 
dass sie dir lebend entnommen werden müssen? 
 
«Wenn du tot bist, brauchst du deine Organe nicht mehr. Somit kannst du diese 
problemlos jemanden spenden, der dringend ein Organ braucht, um überleben zu 
können.» Solche und ähnliche Argumente höre ich, wenn ich Menschen über 
den Sinn oder Unsinn von Organspenden befrage.  
 

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/interview-mit-wendelin-niederberger-um-was-es-im-leben-wirklich-geht/


Die Politik tut alles, um die Bürger von der Richtigkeit der Spende zu 
überzeugen. Die Wissenschaft bläst ins gleiche Horn. Die Frage ist: «Wie denkst 
du darüber?»  
 
Mit diesem heiklen Dossier habe ich mir im Neumondbrief schon einmal die 
Finger verbrannt. Im November 2016 erhielt Hans Stolp, der Autor des 
Buches «Organ Spende», das «Bravo des Monats». Das hat damals einen 
gehörigen Shitstorm ausgelöst. Ich bin gespannt, wie das heute aussieht? Womit 
beschmeisst du mich? Faule Eier oder Herzen?  
 
Bei der schweizerischen Volks-Abstimmung vom 15. Mai 2022 geht es darum, 
die Widerspruchslösung einzuführen. Will heissen: «Du musst klar zum 
Ausdruck bringen, dass du deine Organe NICHT spenden möchtest, sonst sind 
sie weg.»  
 
Finden die Ärzte kein solches Dokument, dürfen sie per Gesetz über deine 
Organe verfügen. Das war bis anhin anders. Heute musstest du klar zum 
Ausdruck bringen, dass du deine Organe spenden möchtest. War diese 
Willensäusserung nicht gegeben, durften sie nicht einfach über deine Körperteile 
verfügen und diese verwerten.  
 
Meine Meinung dazu ist klar: «Organspende ist eindeutig Business-
Model.» Klar werben die Befürworter mit Argumenten wie: «Dank der 
Organspende haben drei Kinder eine Mutter.» Andere drücken auf die 
Tränendrüse und jammern: «Ohne eine Organspende wäre meine Tochter tot.»  
 
Du siehst, es wird sehr emotional und es ist auch nicht einfach, wenn man davon 
betroffen ist. Niemand wünscht sich, dass Kinder ihre Mutter verlieren. Ich 
selber kenne Leute, die nur noch leben, weil sie ein neues Organ erhalten 
haben.  
 
Was spricht also dagegen? Ist doch gut, wenn wir die Möglichkeit schon haben, 
sollten wir sie auch nutzen. Wenn du das Buch von Hans Stolp «Organ 
Spende» gelesen hast, was ich dir dringend anrate, wirst du deine Entscheidung 
möglicherweise überdenken.  
 
Warum ist das so? Ganz einfach: Deine Entscheidung ist erst dann klar, wenn du 
auch ein eindeutiges Weltbild vertrittst. Orientierst du dich in deinem Leben 
anhand der Schulwissenschaft, bist du dafür. Ist deine Weltsicht ganzheitlich, 
bist du dagegen.  
 
Hast du es schon einmal geschafft, einen eingefleischten Schulmediziner von 
der Wirkung der Homöopathie zu überzeugen? (Darf man in der heutigen 
Vegansprache das Wort «eingefleischt» überhaupt noch verwenden? – 
Eingemüst vielleicht? Tönt auch komisch, oder? Egal!) ;-)  
 
Worauf will ich hinaus? Es spielt keine Rolle, ob du dafür oder dagegen bist, ob 
man deine Organe verwerten soll oder nicht. Die Grundlage deiner 
Entscheidung hängt von deiner Weltsicht ab. Das lineare Weltbild der 
Schulwissenschaft betrachtet die Welt als eine Maschine. Darum ist es klar, dass 
man Einzelteile ausbauen und ersetzen kann. Ist doch eine Errungenschaft oder 



etwa nicht? Wer sollte etwas dagegen haben, wenn man so Gutes tun kann?  
 
Meine Weltsicht sieht das komplett anders. Es gibt mehr als nur lineare, kausale 
Zusammenhänge. Der Mensch ist mehr als einfach ein Mocken Fleisch. Wir sind 
in erster Linie Bewusstsein. Wesen mit Gefühlen und Gedanken. Wir sind hier in 
diesem Leben, um Erfahrungen zu machen. Wir möchten herausfinden, was 
Liebe ist und dazu haben wir uns in die Polarität begeben. Solange wir Liebe 
sind, können wir Liebe nicht erfahren. Wenn du auf einem weissen Blatt Papier 
mit weisser Tinte schreibst, kannst du den Text auch nicht erkennen. So ist es 
mit uns Menschen.  
 
Davon weiss die Wissenschaft nichts. Darum bekämpft sie ständig Symptome, 
anstatt Ursachen zu heilen. Immer nur Unterdrückung, Verdrängung, Ersatz oder 
Amputation. Die letzten zwei Jahre haben so deutlich gemacht, woran dieses 
System krankt und keiner stellt es infrage. Die Schulwissenschaftler kommen 
mir vor wie blinde Hühner, die aufgeregt gackernd durch den Stall flattern, viel 
Wirbel erzeugen und keine Zusammenhänge erkennen.  
 
Gut, ich muss zugeben, es sind auch viele nützliche Dinge daraus entstanden. 
Wenn ich einen geplatzten Blinddarm habe, dann bin ich froh, wenn ich 
deswegen heute nicht mehr sterbe. Die Reparaturkunst darf man wirklich als 
Kunst bezeichnen. Da kann man nur sagen: «Chapeau!» Das ändert aber nichts 
an der Tatsache, dass sie ganzheitliche Zusammenhänge schlicht und einfach 
nicht verstehen - nicht verstehen wollen!  
 
Hier meine zwei wichtigsten Gründe, warum ich niemals meine Organe zur 
Verfügung stellen würde: 
 
1. Ausschlaggebend für die Entscheidung, ein Organ zu entnehmen ist der 
Hirntod. Hans Stolp schreibt in seinem Buch, dass dieser Begriff einzig zum 
Zweck der Organentnahme erfunden worden ist. «Hirntod» diesen Befund gab 
es früher nicht. Wäre die Person tatsächlich tot, könnte man die Organe nämlich 
gar nicht mehr verwenden. Das heisst konkret: «Der Spender MUSS also noch 
am Leben sein, damit seine Organe verwertet werden können. Hirntod heisst, 
man bekommt alles mit - auch den Schmerz!  

2. Das Bewusstsein geht zum neuen Körper über. Da wir Organismen mit 
einem eigenständigen Geist und einer Seele sind, durchdringen diese auch alle 
unsere Organe. Das heisst, dass ich also das Bewusstsein eines anderen 
Menschen in mir trage, wenn ich ein fremdes Organ eingepflanzt 
bekomme. Möchtest du das? – Ich nicht!  
 
Stellen wir etwas klar! Mir geht es hier nicht in erster Linie darum, dich von 
einem oder vom anderen zu überzeugen. Mit geht es darum, dass du dir ein 
klares Weltbild zurechtlegen solltest. In meinem Fall ist es das Taoistische 
Kreislaufmodell, das in Asien über Jahrtausende entwickelt worden ist. Darauf 
basiert zum Beispiel die Traditionelle Chinesische Medizin, Feng Shui die 
Taoistische Astrologie und die Weisheitslehren von Lao Tse und Konfuzius um 
nur zwei der bekanntesten Lehrer zu nennen.  
 
Je besser du über diese Betrachtungs-Modelle Bescheid weisst, desto mehr 
Vertrauen fasst du. Zuversicht in die Schöpfung, in die Perfektion des 



Universums und in das Leben an sich. Dann bist du erfüllt von einer tiefen 
Klarheit darüber, dass in deinem Leben nichts geschieht, das nicht zu deinem 
Besten ist.  
 
Dieses unerschütterliche Vertrauen wird gerade wieder einmal stark geprüft. Du 
merkst, dass alle Menschen, die noch in der alten Denkweise verhaftet sind, 
immer mehr in Schwierigkeiten geraten. Da werden auch diese lächerlichen 
Masken nichts nützen. Es gibt ja nach wie vor immer noch Menschen, welche 
diese sogar freiwillig tragen, obwohl sie gar nicht mehr müssten. Auch die 
tausendste Impfdosis wird nichts dazu beitragen, diese Angst loszuwerden.  
 
Darum mein wichtigster Tipp für dich: «Lerne das Kreislauf-Modell der 
Taoistischen Philosophie und du befreist dich von jeder Angst. Du kommst in 
ein tiefes Vertrauen und spürst die permanente Verbindung mit deinem 
Seelenplan.»  
 
Was wäre ein möglicher Schritt, mit dem ich dir dazu verhelfen kann? Ganz klar 
das «Life Change-Seminar» Das ist die Basis und das Fundament für ein völlig 
neues Lebensgefühl. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, melde dich bei 
mir.  Mailto: info@wendelin-niederberger.ch  
 
Hier der nächste Termin, wo es noch zwei Plätze frei hat:  
MIttwoch, 25. Mai bis Samstag, 28. Mai 2022  
Ort: Propstei St. Gerold, im Vorarlberg  
Mehr dazu erfährst du hier:  
Ja, ich bin bereit für tiefgreifende Veränderungen im Leben!  
 
Weisst du, was mich richtig gallig macht? Die Tatsache, dass an der besten 
Universität der Welt bereits seit vielen Jahren an und mit diesem Taoistischen 
Weltbild Studien erstellt werden, die eindeutig das Weltbild der 
Schulwissenschaft in Einzelteilen zerpflückt und als falsch hinstellt - und 
trotzdem ändert sich nichts. Du glaubst mir nicht? Warte, bis ich zum «Bravo 
des Monats» komme. Spätestens dann bist auch du überzeugt. Versprochen!   

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

 

�  
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Offiziell bestätigt: «Geist beeinflusst Materie!» 
Princeton Universität beerdigt das alte Weltbild der Schulwissenschaft – 
und niemanden kümmert's

 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Bringe deinen Schrebergarten direkt in dein Wohnzimmer 
Wie du mit dem Gemüseturm dein eigenes Gemüse erntest

mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=Hey%2520WENDE-lin,%2520ist%2520das%2520Life%2520Change-Seminar%2520richtig%2520f%25C3%25BCr%2520mich?
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/


 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Warum sich nichts ändert, wenn du nichts änderst: 
Mit der Ikigai-Systemlösung Klarheit und Perspektiven finden 
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  
!
!
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Offiziell bestätigt: «Geist beeinflusst Materie!»  
Princeton Universität beerdigt das alte Weltbild der 
Schulwissenschaft – und niemanden kümmert's
!
!  
«Kennst du den Semmelweiss-Effekt?» Wahrscheinlich schon, weil ich hier 
bereits darüber geschrieben habe. Wir befinden uns im Jahr 1848. Ein Arzt 
namens Ignaz Semmelweiss, veröffentlicht eine Studie, die beweist, dass die 
mangelnde Hygiene der Ärzte für den Kindsbett-Tod unzähliger Mütter 
verantwortlich ist. Was für ein Skandal!  
 
Semmelweiss erntet massivste Kritik für seine ungeheuerlichen 
Anschuldigungen seiner Ärzte-Kollegen. Die «Götter in Weiss» lehnen die 
Studie strikt als «Unfug» ab. Hygiene galt damals als unvereinbar mit den 
Prinzipien für die korrekte Behandlung von Krankheiten.  
 
Das Resultat: Semmelweiss stirbt vereinsamt und gebrochen 1865 in der 
Psychiatrie. Erst viele Jahre danach etablierten sich seine Erkenntnisse und 
wurden zum weltweiten Standard in der Medizin. Die Ablehnung einer neuen 
Sichtweise, die sich später als wahr durchsetzt, nennt man seitdem den 
«Semmelweiss-Effekt».  
 
Er war der Begründer der evidenzbasierten Medizin, von der sich die meisten 
Wissenschaftler in den letzten zwei Jahren wieder abgemeldet haben. (Corona 
sei Dank)  
 
Jetzt wird es Zeit, dass einer neuen Wissenschaft endlich zum Durchbruch 
verholfen wird. Die Basis dafür liefert das «PEAR Lab». Es handelt sich dabei 
um ein Projekt der weltweit besten Universität überhaupt: Der Princeton 
University!  
 
«PEAR» steht für Princeton Engineering Anomalies Research. In diesem Labor 
untersuchen die besten Wissenschaftler den Einfluss von menschlichem 
Bewusstsein auf Maschinen.  



 
Dazu haben sie ein Experiment gestartet, das sich «Globales Bewusstseins-
Projekt» nennt. Es würde hier zu weit führen, dir die genauen Anordnungen des 
Unterfangens zu erklären. Aber ich kann dir gerne die Resultate der Studien 
auflisten: 

1. Es besteht eine Verbindung zwischen uns Menschen. Wir sind alle 
miteinander verbunden.  

2. Menschen können durch reine Kraft ihrer Gedanken Materie 
beeinflussen.  

3. Unser Bewusstsein ist mehr als nur ein Teil unseres Körpers. Es ist 
nicht an das Gehirn gebunden, sondern scheint ein Bestandteil von 
etwas Grösserem zu sein.  

4. Unser Bewusstsein wirkt in die Welt hinein - über unglaubliche 
Dimensionen  

Was die Wissenschaftler hier «evidenzbasiert» wohlverstanden, das heisst «hieb 
und stichfest» in unserer Sprache heraus gefunden haben, ist für jeden «Kampf-
Esoteriker» ein laues Lüftchen. Für jeden «Ober-Guru» Alltag – also überhaupt 
nichts Neues und für eingefleischte Akademiker blanker Unfug. (Schon wieder 
das Wort eingefleischt!)  
 
Spass beiseite: Diese Forschungsergebnisse wären echter Sprengstoff. «Wären» 
deswegen weil's keine Sau interessiert! Schlimmer noch! Früher hat man sich 
über die Arbeit von Ignaz Semmelweiss wenigstens aufgeregt. Heute ignoriert 
man diese Erkenntnisse und schweigt sie einfach tot. Was aus meiner Sicht noch 
viel schlimmer ist.  
 
Wenn unser Geist Materie beeinflusst, was ist dann mit all den 
Horrormeldungen in den Medien? Was bewirkt die Angst, die da täglich 
geschürt wird? Könnte es sogar sein, dass diese Furcht ganz bewusst erzeugt 
wird?  
 
Es braucht also jeden von uns. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, das 
Schicksal dieses Planeten und des gesamten Universums zu verändern. Die 
Princeton-Wissenschaftler empfehlen explizit Meditation, Gebete, Empathie und 
Mitgefühl für alle Lebewesen. Wenn man die Ergebnisse dieser Studien liest, 
meint man, die alten Weisheitsbücher Asiens in den Händen zu halten und nicht 
die wissenschaftlichen Forschungs-Ergebnisse der weltbesten Universität.  
 
Interessiert dich das? Möchtest du mehr darüber erfahren? Die genaue 
Beschreibung der Experimente findest du im Buch «Der Welt-Geist». Verfasst 
wurde es von Prof. Dr. Roger D. Nelson. Und präzise diesem Herrn verleihen 
wir für seine fantastische Arbeit das «Bravo des Monats» Mai 2022.  
 
Das «Bravo des Monats» ist zwar kein Nobelpreis. Aber da wir wissen, dass 
dieser «noble» Preis nur an Leute vergeben wird, die linientreu den Eliten 
ergeben sind, ist das «Bravo» aus meiner Sicht viel wertvoller. Ein Beispiel 



gefällig?  
 
Warum bekommt der amerikanische Präsident Barack Obama den 
Friedensnobelpreis, obwohl er mehrere Kriege angezettelt hat. Donald Trump 
hat keinen Konflikt angefangen, dafür mehrere beendet und keinen Preis 
erhalten. Das vergisst man oft. «Krieg ist ein Geschäfts-Modell!» 

Aber wie gesagt: «Keinen kümmert's! Ausser dich #$[FNAME|Customer|Guest]
$ – und mich, stimmt's?  
 
Diese Entwicklungen sind grossartig und werden irgendwann zum Standard, 
sobald die kritische Masse der Menschen aufwacht. Von einer ganz anderen 
tollen Entwicklung, die damit gar rein nichts zu tun hat, lasse ich dich im Feng 
Shui Tipp des Monats teilhaben. Unbedingt weiterlesen …  
!

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

Hast du einen Gemüsegarten? Einen Schrebergarten vielleicht? Auch nicht? 
Würdest du es lieben, dein eigenes Gemüse für dich und deine Liebsten 
anzupflanzen, es fehlt dir jedoch der Platz?  
 
Wir Erdenkinder sind einfach grossartig und unheimlich kreativ. Da gibt es ein 
paar Leute, die haben sich tatsächlich darüber Gedanken gemacht, wie 
Menschen zu ihrem eigenen gesunden Gemüse kommen könnten, auch wenn sie 
in einer 3-Zimmer-Wohnung in der Stadt leben. Verrückte Idee, oder?   
 
Der Entwickler dieser Idee heisst Ueli Schwartau. Er ist ein total positiv 
eingestellter Mensch. Seine Devise lautet: «Ich glaube daran, dass Innovation 
die Welt verbessern kann. Wenn dies im Einklang mit der Natur geschieht, gibt 
es für uns Zukunft.»  
 
Er revolutioniert den «made@home»-Markt mit einem neuen Pflanzenwuchs-
System. Statt einem eigenen Garten, der viel Zeit und Fachwissen voraussetzt, 
stellt man in der Zukunft nur noch einen Gemüseturm in die Wohnung oder auf 
den Balkon. Damit kannst du im Handumdrehen erntefrisches, vitaminreiches 
Gemüse sowie aromatische Kräuter anbauen und produzieren und natürlich 
ernten und geniessen.  
 
Cool ist zudem, dass dieses futuristische Teil nicht etwa in China billig 
hergestellt wird, sondern direkt in deiner Nachbarschaft mit einem 3D-Drucker. 
Aber nicht aus Plastik, sondern mit BIO-Polymer auf Basis von gebundenen 
Milchsäuremolekülen.  
 



Dieses neuartige Material ist vollständig biologisch abbaubar, enthält keine 
Weichmacher oder andere gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe.  
 
Was hat dieser futuristische Gemüseturm im Feng Shui Tipp zu suchen, fragst 
du dich? Ganz einfach: Feng Shui ist immer ein guter Weg, wenn es um positive 
Energie geht. Dieser Turm bringt nicht nur gesunde Nahrung in dein Haus, 
sondern es erzeugt auch jede Menge vitales Chi. Die Bilder, die ich von den 
Leuten gesehen habe, die diesen Gemüseturm bereits im Einsatz haben, 
begeisterten mich total.   
 
Sicher bist du jetzt gespannt, wie das Teil aussieht, was es kostet und wo du es 
bestellen kannst. Im Feng Shui Tipp des Monats findest du alles, was du darüber 
wissen musst. Du wirst dich dafür genau so begeistern wie ich. Hier der Link:  
 
>>> Hole dir den Gemüsegarten in dein Wohnzimmer < – 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 * * * 
 
Warum sich nichts ändert, wenn du nichts änderst:  
Mit der Ikigai-Systemlösung Klarheit und Perspektiven finden 

 
 

 

Dieses einfache 
Grundmuster 
erklärt dir, wie du 
deinem Leben 
mehr Sinn und 
Inhalt gibst. Es 
zeigt dir auch, mit 
welchen 
Werkzeugen du in 
die Umsetzung 
kommen kannst. 
Dein Leben ist es 
Wert, so gelebt zu 
werden, wie du es 
dein Seelenplan 
vorgesehen hat. 

https://erfolgs-akademie.ch/feng-shui/feng-shui-tipps/gemueseturm-von-greenygarden-dein-garten-direkt-im-wohnzimmer/


Bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo du dich fragst, ob das jetzt schon 
alles war? Spürst du einen inneren Druck, der dich fragen lässt, ob du wirklich 
noch länger so weitermachen kannst?  
 
Hast du das Gefühl, nur noch zu funktionieren und nicht mehr selber die 
Bestimmerin der Bestimmer deines Lebens zu sein? Macht dir deine Arbeit 
keinen Spass mehr und der einzige Grund, warum du das noch tust, was du tust, 
ist die Sicherung deiner Existenz? Bohren dich Fragen wie …  
 
… man kann doch nicht einfach …?  
… was soll ich denn sonst tun …? 
… und wer gibt mir eine Garantie …?  
… ich habe schliesslich Verpflichtungen …?  
… schon, wenn ich nur wüsste, was …? 
 
Wenn du dir dieses Diagramm anschaust, findest du die 4 Kreise, deren 
Schnittstelle in der Mitte dein Ikigai - deinen «Reason for Being» repräsentiert. 
Heute zeige ich dir, wie es möglich ist, in die totale Erfüllung zu kommen.  
 
Kennst du Menschen, bei denen sich alles nur um sich dreht? Sie sind so stark in 
ihrer eigenen Bedürftigkeit gefangen, dass sie gar nie an andere denken können. 
Sie sind gefangen in ihrer Angst, in ihrem Mangel an Vertrauen, in ihrer 
fehlenden Selbstsicherheit und in ihrem grundsätzlich mangelnden Urvertrauen.  
 
Wenn du solche Menschen kennst, dann weisst du, dass sie einen riesigen 
Aufwand betreiben, ihrem Dilemma auszuweichen. Sie sind total auf sich 
bezogen und haben keine Absicht, sich um das Leben anderer zu kümmern. Zu 
sehr sind sie mit sich beschäftigt und genau deswegen total unglücklich.  
 
Für diese Menschen ist es unmöglich, den 3. Ikigai-Kreis zu leben, der da heisst: 
«Tust du, was die Welt braucht?»  
 
Bei diesem Kreis geht es darum, seine Talente und Fähigkeiten in den Dienst der 
anderen zu stellen. Hier findest du den Sinn in deiner Tätigkeit. Aber warum ist 
das wichtig? Ich erkläre es dir anhand meines Beispiels:  
 
Ich sitze hier bei schönstem Wetter hinter meinen Bildschirm und schreibe 
diesen Neumondbrief. Wenn ich nur an mich denken würde, käme ich nie auf 
die Idee, so etwas zu machen. Auch wenn ich dich nicht persönlich kennen 
sollte, liegst du mir am Herzen. Darum setze ich mich dafür ein, dass du jeden 
Monat diese kleine Pause vom Alltag geschenkt bekommst. Mein Fokus richtet 
sich immer nach draussen. Mein Motto lautet: «Wie kann ich dienen?»  
 



Du fragst dich, was ich davon habe? Ich kann es dir erklären und ich habe das 
über viele Jahre genau studiert. Erfüllung findest du nur – und jetzt solltest du 
meine Lippen exakt lesen:  
 
«Erfüllung findest du nur, wenn du dich in den Dienst anderer stellen 
kannst.» 
 
Soll ich diesen Satz wiederholen? Ich glaube, es reicht! Stellst du dich nicht in 
den Dienst, fängst du an, die spürbare innere Leere mit äusseren Dingen zu 
kompensieren. Das kann ganz vieles sein: Status-Symbole, Alkohol, Drogen, 
ungesundes Essverhalten, Zudröhnen mit allem Möglichen, auch Sport kann 
eine Kompensation sein. Manchmal sogar die Flucht in die Esoterik, also 
Weltflucht.  
 
Nur indem du den 1. Kreis mit dem 2. Kreis kombinierst und dann den 3. Kreis 
dazu nimmst, erfährst du die totale Fülle im Leben. Ich gebe dir ein weiteres 
Beispiel, damit du verstehst, was ich meine.  
 
1. Kreis: Ich bin ein richtig guter Lehrer. Das sage ich nicht, weil es mir an der 
nötigen Demut fehlt, das wird mir immer wieder von den Teilnehmern meiner 
Seminare bestätigt. Hier kannst du das nachlesen:  
 
>>> Wie Seminarteilnehmer über Wendelin reden < – Klick! 

 
2. Kreis: Es gibt nichts, absolut nichts, auch nach über 25 Jahren, was ich lieber 
tue, als vor Menschen zu stehen, in ihnen ihre Gaben erkennen zu lassen und sie 
zum Blühen zu bringen. Ich bin ein echter «Gemüseturm» der Persönlichkeits-
Entwicklung sozusagen.  
 
3. Kreis: Das alles würde mir so weit nichts bringen, wenn ich diese beiden 
ersten zwei Kreise nicht mit dem 3. Kreis verbinden könnte. Erst dadurch, dass 
ich an einem Life Change-Seminar jeden Teilnehmer*in in eine neue 
Lebensqualität begleiten kann, öffnet sich für mich der Sinn meines Lebens. Das 
ist meine wahre Bestimmung, die mich total erfüllt und glücklich macht. Darum:  
 
Wir bieten keine Seminare an - wir erschaffen deine Zukunft!  
 
Für alle diese 4 Kreise haben wir ein Werkzeug, das sicherstellt, dass du deine 
Zweifel aus dem Weg räumen kannst. Das zeigt sich an den äussersten 4 Kreisen 
des Ikigai-Diagramms:  
 
So findest du für dich mit dem Taoistischen Gesichter-Lesen deine Talente und 
Fähigkeiten, die gekoppelt mit dem, was du liebst, deine Begeisterung spüren 

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


kannst.  
 
In den Diplom-Ausbildungen erkennst du deine 
wahre Berufung. Im Magnetischen Marketing, lernst du, wie du aus all 
diesem Wissen in deinem Beruf dein Herzens-Business zum Blühen bringst.  
 
Und zum Schluss findest du deine Bestimmung über das Life Change-
Seminar, von dem ich schon gesprochen habe. Dein eigener Fahrplan für deine 
Zukunft und deine wahre Lebens-Qualität. Hier findest du deine Lebens-Vision, 
deine Lebens-Aufgabe und deine Lebens-Werte kombiniert.  
 
Wenn dann am Schluss alles so ist, wie du es gerne hättest, gibt es diese totale 
Überschneidung, das dein Ikigai - deinen «Reason for Being» repräsentiert. 
Einfach nur ein geiles Leben, ich kann es gar nicht anders ausdrücken.  
 
Wo fängst du am besten an! Ganz klar mit der Lebens-Vision. Diese findest du 
im Life Change-Seminar. Wo erfährst du mehr darüber? Gleich hier auf dieser 
Seite:  
 
>>> So finde ich meine persönliche Lebens-Vision < – Klick!  
 
Ach ja, übrigens … hier der nächste Termin, an dem es noch zwei Plätze frei 
hat: 25. – 28. Mai 2022 in der Propstei St. Gerold  
 
Es führt kein Weg daran vorbei, dich in den Dienst der Schöpfung zu stellen, 
wenn du Erfüllung finden willst. Erfüllung erzeugt sich über Sinn. Nur wenn du 
etwas tust, was für dich persönlich total Sinn macht, kommst du in diesen 
Zustand. Jeder hat diese Aufgabe mit in dieses Leben genommen. Wir haben die 
Werkzeuge dafür, dich dabei zu unterstützen, diesen Zustand auch für dich zu 
finden. Egal in welcher Lebensphase du dich befindest. Es ist nie zu spät!  

 

!

 
�  

* * * Deine Neumond-Erkenntnis des Monats * * * 
�  
�  
«Krieg wird durch die Vorstellung ermöglicht, dass wir nur dann in 
Frieden und in Sicherheit leben können, wenn wir unseren 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/


sogenannten Feind ausschalten. Das Gleiche gilt übrigens auch für 
Viren und innere Blockaden.»

 Autorin: Wendelin Niederberger 

!  
 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Wenn wir schon bei der 
Wissenschaft sind, die anscheinend die Schöpfung zu verstehen meint, hier ein 
Realitäts-Check:  
 
Weisst du, wie viele Informations-Einheiten im normalen Alltag pro Sekunde 
auf uns Menschen einprasseln?  
 
Sind es 10, 100 oder vielleicht mehr? Ich verrate es dir: Es sind 6.2 
MILLIONEN Bits (…!) pro Sekunde!  
 
Weisst du, wie viele dieser Informationen wir Menschen uns tatsächlich bewusst 
sind? Ganze 6-7 Bits! So viel zu unserer Fähigkeit, Dinge verarbeiten zu 
können. Eigentlich laufen wir blind durch diese Welt und nehmen im Grund gar 
nichts wahr von dem, was tatsächlich um uns herum passiert. Ist das nicht 
erstaunlich? 
 
Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der 
nächste Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 30. Mai 2022, 13.32 
Uhr. 
 

Vor einigen Tagen hat ein grossartiger Künstler seine neue Tournee angekündigt. 
Ich bin seit Beginn seiner Karriere ein grosser Fan von ihm. Auch meine Kinder 
waren, als sie noch klein waren, ganz verrückt nach ihm. Er hatte Vorgruppen 
bei seinen Tourneen wie die Backstreet Boys oder Grössen wie Justin 
Timberlake. Er selber war Vorgruppe des «King of Pop», Michael Jackson bei 
seiner letzten «History-Tour».  
 
Seine Bühnen-Shows bilden immer den Zeitgeist ab. So hatte er in einer seiner 
früheren Touren einen 8 m grossen Buddha in der Mitte der Bühne platziert. 
Seine Fans sind Kinder genau so wie ihre Grosseltern und seine Show ist 
schlicht genial. Er hat sehr schnell begriffen, dass man mit Musik in Zukunft 
kein Geld mehr verdienen kann. Für das Erlebnis, für die Show, sprich für die 
Gefühle sind die Menschen aber immer noch bereit, Geld auszugeben. Und sein 
grosser Erfolg gibt ihm Recht.  
 
Vielleicht ahnst du schon, von wem hier die Rede ist. Es ist der unvergleichliche 
DJ Bobo. Er startete seine Karriere als Konditor, so wie ich auch und schau mal, 
was er aus seinem Leben gemacht hat. Seine neue Show trägt den Namen 
«EVOLUTION» und genau darum geht es jetzt auf diesem Planeten. Und wenn 
wir alle endlich anfangen, uns von diesem dämlichen Weltbild zu verabschieden, 
dann wird «EVOLUTION» stattfinden. Mehr zu DJ Bobo's neuen Tour findest 
du hier: 



 
Livestream aus dem Europapark: Evolution-Tour 2023  
 
Seine Musik musst du nicht mögen. Was René Baumann alias DJ Bobo aber aus 
seinem Leben gemacht hat, ist ein Vorbild für uns alle. Was hat er, was du nicht 
auch haben kannst? Wenn du die Antwort auf diese Frage kennst, ändert sich 
dein Leben und deine Zukunft beginnt. Schreib sie mir:  
 
mailto:info@wendelin-niederberger.ch 

 
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 ... Kürzlich habe ich eine Anfrage zur astrologischen Berechnung 
eines günstigen Notar-Termins erhalten. Ich war etwas verwundert. Da ich die 
Kundin gut kenne, habe ich sie gefragt, warum sie sich nicht den Kalender für 
88.- zugelegt hat. Das ist viel günstiger. Sie hat dann den Kalender mit den 
günstigen Daten bestellt und diese Rückmeldung geschickt: 

«Nachdem ich nun den Kalender gekauft und durchgelesen habe und sah ich 
erst, für wie viele Ereignisse diese angewendet werden. Da ist wirklich alles 
sehr schön aufgelistet. Auch die ganzen Informationen bezüglich des Jahres des 
Tigers sind enthalten, was mir so gar nicht bewusst war. Hätte ich das gewusst, 
wäre es keine Frage gewesen, den Kalender sofort zu kaufen.»  
Es scheint so, als hätte ich es nicht geschafft, den wahren Wert des Kalenders zu 
kommunizieren. Wenn du die restlichen 8 Monate von den Informationen im 
Buch profitieren möchtest, hier der Link zur Bestellung:  
 Deine günstigen Daten im Jahr des Tigers < – Klick!  

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

https://www.youtube.com/watch?v=tA1vRAHGsYE
mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=Hey%2520Wendelin,%2520das%2520hat%2520DJ%2520Bobo,%2520was%2520mir%2520fehlt!
https://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstige-daten-2022/payment


!
«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 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: 

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


 
 

Alle Daten für das ganze Jahr 2022! 
80 Seiten günstige Daten für jeden Tag 
Preisvorteil sichern – Hier mehr erfahren <<< Klicke hier

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

