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«Vielleicht kann ich die Welt nicht verändern, aber vielleicht gelingt es mir die Menschen 
dazu zu bewegen, ihren Blick auf die Welt zu ändern.» Nutze Neumond für Neumond die 
vielen spannenden Inspirationen für mehr Spass, Erfolg und Lebensfreude. 

�  
Hier ist dein Neumondbrief Nr. 215, 6/2022 

Seit 215 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. 214, 5/2022 

�

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 Juni 2022

 
Magst du dein Leben, so wie es ist? Fehlt dir etwas zum Glück?  
1-Tages-Impuls-Workshop: «Finde dein Ikigai», deinen «Reason for Being» 
mit Begeisterungs-Garantie oder Geld zurück! 
>>> Erkenne und befreie deine Potenziale < – Klick!

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/04/Neumondbrief-Nr.-214-52022.pdf
https://www.provenexpert.com/de-de/nachrichten/
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 – Morgen ist Neumond – Zeit für Neubeginn!  

Meine Einstiegsfrage lautet:  
«Wie hast du's mit deiner Angst - und so?

 
Heute gibt es grossartige Neuigkeiten. Auch ein Geschenk haben wir für dich vorbereitet. 
Wir möchten dich dabei unterstützen, deine Ängste abzulegen. Man sagt, dass die grösste 
Angst der Menschen die Angst vor dem Tod ist.   
 
Die zweitgrösste Angst sei, vor Menschen zu reden. Hast du diese Angst auch? Wenn ja, 
solltest du diesen Neumondbrief aufmerksam lesen.   
 
In meiner Arbeit habe ich noch eine weitere Angst entdeckt, die viele Menschen 
behindert. Es ist die Existenzangst! Diese hindert viele Leute daran, ihren Traum zu 
leben. Wobei, das fängt ja schon viel früher an: «Getraust du dich überhaupt einen Traum 
zu haben?» Viele nicht, weil sie Angst davor haben, sie könnten ihn dann doch nicht 
leben. Die Enttäuschung wäre zu gross. Ein Teufelskreis!  
 
Du siehst, Ängste sind omnipräsent. Es wird Zeit, dass wir dieses Mostfass öffnen und 
eine neue Perspektive zu diesen Ängsten  entwickeln. Sie sind uns oft nicht einmal 
bewusst. Wir merken nicht einmal, wie sehr sie uns behindern. Wir denken, das sei 
normal.   
 
Ängste können auch über das Umfeld erzeugt werden. Davon handelt der Feng Shui Tipp 
des Monats. Den solltest du dir unbedingt anschauen. Es geht darum, ob der 
Firmenstandort Einfluss auf den Geschäfts-Erfolg hat. Darauf gebracht hat mich die 
Firma Biontech, welche die Corona-Impfstoffe entwickelt hat. Sie haben ihren Firmensitz 
ist an der «Goldgrubenstrasse» ;-)   
 
Du siehst, es gibt wieder ganz viele wertvolle Inspirationen. Wenn du das Gefühl hast, 
Menschen in deinem Umfeld können auch davon profitieren, leite den Brief gerne weiter. 
Du darfst auch jederzeit Texte daraus zitieren, solange du die Quelle angibst. 

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

Bist du auch unfähig, dein Leben zu verändern?  
Wie du es schaffst, deine Ängste zu überwinden
 
Hältst du es noch aus mit mir? Ich meine es ernst! So viele Reaktionen und 
Rückmeldungen wie auf den letzten Brief habe ich noch selten erhalten. Vor allem der 
Beitrag zur Organspende hat viele dazu bewogen, mir zu schreiben. Darum habe ich mich 
entschlossen, in der Rubrik EVOLUTION AKTUELL noch einmal darauf 
zurückzukommen, um mehr Klarheit zu schaffen.   



 
Auch meine Kritik gegenüber der Zielsetzungs-Manie, hat viele verärgert. Es ist oft 
schwer, wenn man ein bestimmtes Bewusstsein angenommen hat. sich wieder davon zu 
lösen. Das geht mir ja auch so. Trotzdem wirst du hier keine «Wellness-Spiritualität» zu 
lesen bekommen, wie sie momentan enorm verbreitet ist. Lieber verzichte ich auf ein paar 
Leser, als in seichtes Gewässer abzudriften.   
 
Kürzlich fragt mich ein Seminarteilnehmer, wie vielen Abonnenten der Neumondbrief 
zugestellt wird? Meine Antwort: «Weniger als eine Million! Hätte ich mehr als diese 
Million, könnte ich damit aufhören, weil meine Arbeit dann erledigt wäre. Die Menschheit 
hätte das Kreislaufmodell der östlichen Kultur integriert und wir hätten Frieden auf 
diesem Planeten. So lange diese Zahl jedoch bei Weitem noch nicht erreicht ist, mache ich 
weiter bis zur 300. Ausgabe.»  
 
Weisst du, aus welchem Grund sich die meisten von diesem Brief abmelden? Sie ertragen 
es nicht, dass ich ihnen ständig den Spiegel vor die Nase halte. Sie wissen genau, dass die 
Themen, die ich anspreche, stimmen. Sie verstehen auch, dass sie in ihrem Leben etwas 
ändern müssten. Aber sie schaffen es nicht, weil sie Angst haben. Sie drücken lieber den 
Abmelde-Knopf, um nicht länger damit konfrontiert zu werden.   
 
Dabei wäre es so einfach. Alle Ängste kommen nur daher, weil du nicht an die wahre 
Quelle angebunden bist. Die wahre Quelle ist die geistige Ebene. Das ist der Ort, von dem 
du stammst und zu dem du wieder zurückkehren wirst. «Zeit ist der Zustand, die der Tod 
dir gewährt.»  
 
Wir werden alle liebevoll begleitet. Wir werden geführt und wir haben unseren inneren 
Plan. Wenn du vertrauensvoll diesem Plan folgst, wenn du in die Verbindung mit deiner 
geistigen Führung gehst, kann dir gar nichts passieren.   
 
Auch der Tod ist nur eine Transformation auf eine andere Ebene des Bewusstseins. Den 
Tod, wie wir in kennen, gibt es schon gar nicht. Wenn du das alles integriert hast, perlt 
jede Angst von dir ab und dann wirst du auch keine Organe brauchen, wenn die Zeit für 
dich reif ist, den Heimweg anzutreten.   
 
Dann lebst du im Moment und tust das, was dein von dir selber erstellter Plan für dieses 
Leben vorgesehen hat. In diesem Zustand brauchst du auch keine Zielsetzungen. Sie 
bringen dich nur in ein Hamsterrad. Du lebst im Moment, im Hier, im Jetzt, im Sein.   
 
EVOLUTION AKTUELL: 

Woher stammt diese unsagbare Angst vor dem Tod?  
Warum wir ein neues Weltbild etablieren sollten
 
Hast du schon einmal mit einem Schulmediziner über Homöopathie diskutiert? Wenn ja, 
weisst du, dass es nichts bringt, ihn davon überzeugen zu wollen. «Wie soll etwas wirken, 
wo keine Substanz nachgewiesen werden kann?», sagt er und hat Recht. Es ist ja wirklich 



keine Substanz drin. Er meint eben, diese brauche es. Seine Weltsicht!   
 
Es ist eine Frage meiner Weltsicht, ob ich gewisse Dinge gut oder schlecht finde. Es ist 
auch eine Frage der Weltsicht, ob ich es als hilfreich erachte, eine Maske zum Schutz 
gegen Viren zu tragen oder mich impfen zu lassen. Es ist auch eine Frage der Weltsicht, 
ob ich Symptome bekämpfen will oder ob ich Ursachen beheben möchte.   
 
Da ich noch keine Million Abonnenten des Neumondbriefs habe, sind diejenigen 
Menschen, die ein anderes Weltbild haben als das, was unsere Gesellschaft etabliert hat, 
anscheinend zu dünn gesät. Trotzdem vertraue ich darauf, dass sich das Weltbild ändern 
wird. Wer nicht von alleine seine Denkweise ändert, wird es nur unter Druck tun.   
 
Auf der geistigen Ebene wird all das, was wir als Böse bezeichnen, diese Wirkung 
erzeugen. Das ist ein Bill Gates, der die WHO mit seinen Milliarden gekauft hat und 
damit die Regierungen steuert. Das ist ein Klaus Schwab, Gründer des WEF, der das 
kranke «Great Reset» auf seinen Ego-Plan geschrieben hat. Das ist aber auch ein Putin, 
der mit seinem Krieg dafür sorgen wird, den Plan der Evolution aufgehen zu lassen. Sie 
alle helfen mit, die Menschen aus ihrer kollektiven Hypnose der Angst aufzuwecken.   
 
Wenn du ein klares Weltbild hast, das sich an Gesetzmässigkeiten orientiert, dann hat 
Angst keinen Platz. Auch nicht die Angst vor dem Tod und auch nicht die Angst, die 
Existenz zu verlieren. Du bist voll im Vertrauen. Das Problem ist, dass sich nach wie vor 
der weitaus grösste Teil der Menschheit in der Angst befindet. Darum tun sie alles, um der 
Angst auszuweichen. Der Angst vor dem Tod, indem sie dafür sind, Organe zu spenden 
und natürlich noch lieber Organe zu erhalten, wenn sie dann in die Situation kommen.   
 
Jean-Pierre Rickli, ein erfahrener Ingenieur der alten Schule und treuer Leser des 
Neumondbriefes der ersten Stunde, schreibt mir diese klare Erläuterung zur 
Organspende:      

«Wir wissen und haben auch nachgewiesen, dass nicht nur das Hirn die 
Kommandozentrale ist. Wir leben in jeder unserer Zellen. Das bedeutet, wenn das 
Hirn aufhört zu funktionieren, müssen wir (unsere Seele) vom Körper aussteigen.  
Das braucht etwas Zeit. Solange das nicht erfolgt ist, ist man nicht tot. Wenn ein Organ 
innerhalb einer gewissen Zeit entnommen und transplantiert werden muss, bedeutet es, 
dass in ihm noch Leben ist. Das heisst zudem, dass die Person, von der wir das Organ 
erhalten, noch drin ist.  
Die Frage für den Spender ist dann: Will ich eine Wohngemeinschaft (WG) mit 
irgendeinem Unbekannten eingehen und ihm oder ihr es zumuten, mit mir diese WG 
einzugehen? Umgekehrt gilt die gleiche Fragestellung für den Empfänger: Will 
ich wirklich eine solche WG mit einem Unbekannten?»  
 
Es ist also eine Frage des Weltbildes. Sehe ich es so oder sehe ich es anders. Darum tue 
ich alles, was in meiner Macht steht, um das Kreislauf-Weltbild der östlichen Kultur hier 
im Westen bekannt zu machen. Das ist meine Bestimmung.   
 



Jean-Pierre Rickli ergänzt seine Erläuterungen zur Organspende und dem Hirntod mit 
einem treffenden Bild, das er als Ingenieur vom Anlagenbau ableitet: Er schreibt: «Als 
Anlagenbauer vergleiche ich den Hirntod mit dem Abschalten einer Anlage. Der 
Operateur, vielleicht die Seele beim Menschen, drückt auf den Abschaltknopf.  
 
Damit stoppt die Anlage sehr schnell die Produktion. Somit werden auch die 
übergeordneten Funktionen abgestellt (Hirntod). Dennoch laufen viele Abläufe weiter, bis 
alles ordentlich gestoppt werden kann. Das nimmt unterschiedlich viel Zeit in Anspruch.  
 
Bei einem Kernkraftwerk muss der Kühlkreislauf unter Umständen noch monatelang in 
Betrieb bleiben. Das erfordert die Anwesenheit eines Operateurs. Erst wenn 
die Abschaltung dieses letzten Untersystems erfolgt ist, darf der Operateur, (Die Seele) 
die Anlage verlassen.»  
 
Diese Erläuterung wird jedem auch noch so skeptischen Menschen einleuchten. Du darfst 
diese Erklärung gerne weiter verbreiten, wenn du Leute in deinem Umfeld kennst, die 
nach wie vor glauben, Organe werden Menschen entnommen, die klinisch tot sind. Das ist 
nicht wahr!   
 
So, von der Angst vor Veränderungen im Leben, zur Angst vor dem Tod, kommen wir nun 
zur Angst davor, vor Menschen zu sprechen. Das packe ich in einen Anlass, der am 7. 
Oktober in Basel stattfinden wird, an dem auch du mit dabei sein kannst … 

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

 

�  
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Auf der ganz grossen Bühne mit Richard David Precht: 
Bist du dabei an den GoodDays vom 7. Oktober 2022
 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Befindet sich dein Firmensitz «an der Goldgrube?» 
Worauf es bei der Wahl des Firmenstandorts zu achten gilt
 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Neumondbrief-Leserinnen und -Leser aufgepasst:  
Hole dir deine Freikarte mit dem Gratis-Code: «Ikigai» 
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  
 
!



! * * * 
Bravo des Monats * * * 
 
Auf der ganz grossen Bühne mit Richard David Precht:  
Bist du dabei an den GoodDays vom 7. Oktober 2022?
!
!
Wie gross ist deine Angst davor, vor Menschen zu sprechen, auf einer Skala von 1 - 10? 
Ist die Furcht erstarrend - also eine 10? Oder gehst du locker damit um - sprich eine 1?   
 
Angst hindert uns daran, unser volles Potenzial zu leben. Angst ist die Emotion, die uns 
am meisten davon abbringt, unser Ikigai zu finden. Kürzlich schreibt ein ehemaliger 
Teilnehmer des Workshops Taoistisches Gesichter-Lesen folgenden Kommentar:  
 
 «Ich hatte nie Probleme in der Schule. Aber ein Referat oder einen Vortrag vor der 
Klasse zu halten, war undenkbar. Ich bin mehrfach (wirklich…!) geflüchtet und nahm 
lieber ein zusätzliches Semester in Kauf, als vor Menschen zu sprechen.» 
 
Heute steht dieser Mann bei grösseren Events auf der Bühne und er gibt zu, dass es ihm 
immer mehr Spass macht. Er schreibt dann auch: «Rückblickend hätte ich viel früher 
damit anfangen sollen. Es hätte mir viele grauenvolle Nächte und blockierende Ängste 
erspart.»
 
Genau so erging es auch mir. Auch ich war extrem scheu. Ich getraute mich früher kaum 
jemanden in die Augen zu schauen. Auch ich hatte Horror davor, wenn ich vor Leuten 
stehen musste. Zum Glück habe ich irgendwann etwas getan, das mein Leben verändert 
hat. Ich weiss bis heute nicht, was mich da geritten hat.   
 
Ich erinnere mich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. In der Hotelfachschule fragt 
der Professor, wer bereit sei, bei der Diplomfeier die Abschlussrede zu halten? Stille im 
Saal! 
 
Selbstverständlich haben alle im Saal teilnahmslos Löcher in die Luft geguckt. Noch nie 
zuvor war Luft so spannend!  
 
Es ging nur eine Hand nach oben - und das war meine!  
 
Ich habe mich neben mir stehen sehen und sagen hören: «Sag mal, spinnst du? Nimm 
sofort diese Hand herunter! Was fällt dir ein, dich diesem Horror auszusetzen?»   
 
Das war meine Stimme der Angst, die da mit mir gesprochen hat. Aber da war auch eine 
andere Stimme. Damals wusste ich nicht, woher diese kam. Heute weiss ich, dass es die 
Stimme meiner Seele war, die da herzhaft die Hand ohne mein zutun, nach oben befördert 
hat.   
 
Unvorstellbar, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn meine Seele in diesem Moment 



nicht die Führung übernommen hätte. Heute betrachte ich es klar als ein Hinweis darauf, 
dass ich in meinem Dasein noch eine Aufgabe zu erledigen hatte. Dazu brauche ich die 
Sensitivität, die mich davor grauen liess, vor Leuten zu sprechen und gleichzeitig die 
Fähigkeit, mit meinen Worten möglichst viele Menschen zu inspirieren.   
 
Irgendwann musst du diese Angst überwinden, wenn du dein Ikigai leben möchtest. So 
kommt es, dass ich im Jahr 2011 zum ersten Mal angefragt wurde, über das Taoistische 
Gesichter-Lesen ein Referat zu halten.   
 
Das war an den GoodDays in Basel. Der Organisator war Alexander Huser. Er kannte 
mich schon aus der Zeit, als ich noch Hotelier war. Er hat mir die Bühne geschaffen, das 
Taoistische Gesichter-Lesen zum ersten Mal einem grösseren Publikum vorstellen zu 
dürfen.   
 
Damals hatte ich dieses Gesichter-Lesen-System erst vor Kurzem fertig entwickelt. Auch 
das Buch dazu gab es noch nicht. Das kam erst viel später. Noch heute bin ich Alexander 
Huser sehr dankbar dafür, dass er mir diese Chance gegeben hat.   
 
Am Freitag, 7. Oktober 2022, geht es jetzt in die ganz grosse Arena. Da werde ich 
gemeinsam mit dem Star-Philosophen Richard David Precht, dem ehemaligen FCB-
Präsident Bernhard Heusler und anderen Koryphäen auf der Bühne stehen.   
 
Die «GoodDays 2022» sind ein Business & Zukunftsforum mit dem Motto: «Ein 
Unternehmen ist niemals erfolgreicher, als die Persönlichkeit des Inhabers es zulässt.»   
 
Es ist mir eine Ehre, dass ich an diesem Anlass dazu beitragen kann, dass es in der 
Geschäftswelt in Zukunft nicht mehr um «grösser, weiter, schneller» geht, sondern um 
«Sinnhaftigkeit, Gemeinschaft und Potenzial-Entfaltung».   
 
Der Organisator dieses Zukunfts-Forums ist auch hier wieder mein alter 
Bekannter Alexander Huser. Dieser Mann setzt sich beherzt dafür ein, dass sich in der 
Geschäftswelt neue Werte durchsetzen können und dafür hat er diesen Event auf die 
Beine gestellt, an der auch du dabei sein kannst.   
 
Name: GoodDays 2022 
Ort: St. Jakobshalle, Basel   
Termin: Freitag, 7. Oktober 2022  
Link: Business & Zukunftsforum 
 
Ich gebe es zu, dass ich jetzt doch wieder ein bisschen Bammel davor habe, zum ersten 
Mal in der grossen St. Jakobshalle, vor 1200 Leuten zu reden. Kommt dazu, dass hier 
weitere Referenten auf der Bühne stehen, zu denen ich mit Ehrfurcht aufschaue. Meine 
momentane Angstskala liegt etwa bei 7.   
 
Vielleicht hilft es, meine Angst-Skala zu reduzieren, wenn wir dem Organisator dieses 
sensationellen Anlasses, Alexander Huser, offiziell das «Bravo des Monats» verleihen.   

https://www.gooddays.ch/


 
Nee, hilft nicht wirklich! Aber weisst du, was mir tatsächlich helfen könnte? Es könnte 
mir helfen, wenn auch du einer der 1200 Personen wärst, die ich im Publikum begrüssen 
werde. Darum sei dabei und gib auch du mir den Support. ;-) Hier der Link zur 
Anmeldung: 
 
  >>> GoodDays 2022 < – Klick!
 !

 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Befindet sich dein Firmensitz «an der Goldgrube?»  
Worauf es bei der Wahl des Firmenstandorts zu achten gilt

Kürzlich ist mir ein Bild ins Auge gestochen, das die Adresse der Firma Biontech zeigt: 
«In der Goldgrube 12» (…!)  
 
Was ist daran ungewöhnlich? Ungewöhnlich ist, dass es sich hierbei um eine der Firmen 
handelt, welche im grossen Stil Impfstoffe gegen Corona verkaufen konnten. Eine 
Goldgrube fürwahr!  
 
Ist der Name des Firmensitzes wirklich so Bedeutsam? Im Falle des Impfentwicklers 
Biontech scheint es auf alle Fälle zu stimmen.   
 
Aber wie verhält es sich, wenn der Firmensitz nicht an der «Goldgrube», aber dafür am 
«Galgenhügel» domiziliert? Hat es einen Einfluss auf den Erfolg oder ist das nur 
Aberglaube?   
 
Jeder Name hat eine Schwingung. Diese Schwingung kann hoch sein, aber auch tief. 
Wenn du wählen könntest, welches Metall wäre für dich kostbarer: «Blei oder Gold?» 
Welcher Namen schwingt höher: «Grube oder Allee?» Du siehst, dass es sehr wohl einen 
Unterschied macht. Man fühlt sich zu etwas mehr hingezogen, wenn es hochschwingend 
und positiv beladen ist, als wenn es abweisend auf uns wirkt.   
 
So hat selbstverständlich auch ein Standort einer Firma einen Einfluss auf den 
Geschäftserfolg. Vor allem dann, wenn der Ort mit negativen Energien belastet ist. Das 
können alte Richtplätze sein, Schlachtfelder oder sogar Massengräber.  
 
Auch Gräber oder Friedhöfe wirken oft sehr negativ. Sogar dann, wenn sie nicht mehr 
aktiv sind. Sie können die Menschen, die an diesen Orten arbeiten, belasten. Das zeigt 
sich an unbewussten Ängsten oder Unsicherheiten. Oft fehlen die Perspektiven und man 
traut sich zu wenig zu.   
 
Alle diese Aspekte wirken auf die Menschen, die an diesen Plätzen arbeiten. Sie wirken 

https://www.gooddays.ch/


aber auch abstossend auf die Menschen, welche die Angebote kaufen sollten.  
 
Auf der unbewussten Ebene wirken diese Plätze abweisend und angsteinflössend. Darum 
lohnt es sich sehr gut zu prüfen, welche Geschichten an einem Firmenstandort gespeichert 
sind. Ich habe eine Auflistung erstellt, worauf es bei der Auswahl eines Firmenstandortes 
zu achten gilt. Hier erfährst du mehr darüber:  
 
>>> 5 Goldene Regeln für vitale Firmen-Kraftplätze < – Klick!
 
Belastete Plätze erzeugen Angst! Vor Menschen zu reden erzeugt Angst, wie wir gesehen 
haben. Das ist absolut in Ordnung. So geht es vielen Menschen. Auch mir, wie du jetzt 
weisst. 
 
Wenn du aus dem Blickwinkel des Taoistischen Gesichter-Lesens dem Feuer-Element 
angehörst, dann solltest du diese Angst noch einmal überdenken. Hier die Geschichte von 
Cathrine Steiner, die genau das getan hat und damit ihr Ikigai finden konnte.   
 
Bitteschön … 

 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Neumondbrief-Leserinnen und -Leser aufgepasst:  
Hole dir deine Freikarte mit dem Gratis-Code: «Ikigai» 

!
!
 

 
 
Immer wieder, wenn ich im Taoistischen Gesichter-Lesen den Leuten erkläre, dass sie die 
Gabe haben, «auf der Bühne zu stehen», bekommen einige davon hochrote Köpfe.  
 
«Nie im Leben!» Lieber sterben sie, als vor Menschen zu reden. – Zu singen oder zu 

An diesem Anlass 
siehst du eine Lady auf 
der Bühne, die ihr 
Ikigai gefunden hat. An 
der Blues & Country 
NIGHT im «Das Zelt» 
vom Freitag, 17. 
Juni, in 
Luzern bekommst du 
exklusiv als Abonnent 
des Neumondbriefs 
ein Gratis-Ticket 
geschenkt.

https://erfolgs-akademie.ch/2022/biontech-an-der-goldgrube-tipp-juni-2022/


performen schon gar nicht.   
 
Ich kenne das und gehe darum sanft und mit Samt-Handschuhen vor. Ich hacke dann 
nach, indem ich frage, ob es den möglich sei, im Leben glücklich und erfüllt zu werden, 
wenn man seine Talente nicht nutzt?   
 
Stelle dir einmal vor: Du wärst ein begnadeter Musiker. Du bist richtig gut darin. Es ist 
dein grosses Talent. Du vergisst die Zeit vollkommen, wenn du Musik machst. Deine 
Kunst füllt die ersten beiden Kreise des Ikigai-Diagramms:  
 
1. Kreis: «Du tust, worin du gut bist?» 
2. Kreis: «Du tust, was du liebst?» 
 
Daraus ergibt sich die Schnittstelle der Begeisterung. Wenn mehr Menschen das tun 
würden, was sie begeistert, wäre unsere Welt eine andere.  
 
Ein begnadeter Musiker würde nie im Leben glücklich werden, wenn er seine Begabung 
nicht leben könnte, stimmt's?   
 
Was mich persönlich begeistert, ist das Lehren. Ich liebe es, vor Menschen zu stehen und 
ihnen etwas zu vermitteln. Das ist meine grosse Freude und Leidenschaft. Wenn ich das 
nicht tun könnte, wäre ich total unglücklich.   
 
Wenn ich also in einer Taoistischen Gesichts-Analyse das Talent erkenne, vor Leuten zu 
stehen, dann muss ich die Person darauf hinweisen. Auch wenn sie in diesem Moment 
lieber sterben würde, als sich vorzustellen, vor Menschen zu reden.   
 
Am Freitag, 17. Juni 2022, findet ein historisches Ereignis statt. Cathrine Steiner, die bei 
uns das Taoistische Gesichter-Lesen absolviert haben, steht auf der Bühne an der Blues & 
Country NIGHT, im legendären Tournee-Theater «Das Zelt».  
 
Auch Cathrine Steiner war in dieser Situation. Auch ihr habe ich gesagt: «Du gehörst 
auf die Bühne!» Sie hat es sich zu Herzen genommen. An diesem Abend siehst du sie als 
Sängerin ihr Ikigai leben.  
 
Ich bekomme so richtig Gänsehaut, wenn ich nur schon daran denke, was sie aus sich 
gemacht hat. Einfach grossartig!   
 
Manchmal musst du ins kalte Wasser springen, wenn du möchtest, dass dein Leben dich 
mit Gänsehaut-Momenten belohnt. Ich bin unsagbar glücklich und dankbar über jeden 
Menschen, der sein Ikigai gefunden hat und sein volles Potenzial leben kann.  
 
Das ist MEIN Ikigai!  
 



So, jetzt noch der Link, wo du dir eine Performance mit dem bekannten Schweizer Rock-
Musiker Gölä und Cathrin Steiner anschauen kannst und wo du den Link findest, um eine 
Freikarte für diesen Anlass zu ergattern.   
 
>>> Cathrine Steiner im Bett mit Gölä < – Klick hier!   
 
Vielen herzlichen Dank an Cathrine und Adrian Steiner für dieses grosszügige Angebot 
für alle Neumondbrief-Abonnenten. Wir alle lieben «Das Zelt!»

 

!

 
�  

* * * Deine Neumond-Erkenntnis des Monats * * * 
�  
�  
«Mein ganzes Leben war geprägt von Problemen, Sorgen und Ängsten, von 
dem nie etwas eingetroffen ist.»
 Autorin: Mark Twain 

!  
 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Am 21. Juni ist Welt-Yoga-Tag. 
Yoga trägt sehr viel dazu bei, dass sich das Weltbild auf diesem Planeten ändert. Das 
macht gewissen Leuten Angst. Darum wird in Serien und in Filmen Yoga oft sehr 
abwertend dargestellt. Ist dir das auch schon aufgefallen?  
 
Damit will man verhindern, dass immer mehr Menschen den Zugang finden und ein 
ganzheitliches Weltbild entwickeln. Du kommst in deine innere Kraft und du stärkst dein 
Vertrauen. Du siehst, das ist eine weitere tolle Möglichkeit, dich aus den Klauen der 
Angst zu befreien.  
 
Wir haben in diesem Jahr zwei Yoga-Wochen mit unserem Lehrer aus Sri Lanka 
eingeplant. Die Plätze für dieses Erlebnis sind bereits alle belegt. Wenn du aber den 
Wunsch hast, im nächsten Jahr mit dabei zu sein, melde dich bitte bei uns.  
 
Hier findest du die Ausschreibung: 
>>> Yogawoche im Hotel Hornberg 2022 < – Klick!  
 
Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der nächste 
Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 29. Juni 2022, 04.53 Uhr. 
 

DJ Bobo geht auf seine EVOLUTION-Tour. Die frühere Pop-Band ABBA startet das 

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/cathrine-steiner-von-das-zelt-findet-ihr-ikigai/
https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/cathrine-steiner-von-das-zelt-findet-ihr-ikigai/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/01/Yoga-Woche_2022.pdf


Musical VOYAGE. Ich gebe es zu, ich bin ein grosser ABBA-Fan der ersten Stunde. 
Ihren Auftritt 1974 am Song-Contest habe ich am Fernsehen mitverfolgt. Was heisst 
mitverfolgt? Ich war hin und weg. «Waterlooooo… »  
 
Als meine Frau und ich in Kanada gelebt haben, konnten wir sogar ein Ticket für ein 
Live-Konzert ergattern. Ja, wir haben ABBA noch live gesehen. Jetzt haben sich die 
Schweden unsterblich gemacht. Das Musical VOYAGE ist komplett virtuell angelegt. 
Unfassbar, was man da auf die Beine gestellt hat. Das erste Konzert ist diesen Freitag 
über die Bühne gegangen. War jemand von Euch dabei? Diese Show werde ich mir als 
ABBA-Fan garantiert anschauen! Hier der Link zur Webseite:  
 
 ABBA - virtuell on Stage!   
 
Diese Show wird sogar ihren Tod überleben. Das bringt mich auf eine verwegene Idee. 
Da ja auch ich so unsagbar Angst vor meinem Ableben habe, wäre es doch tröstlich zu 
wissen, dass man die Seminare mit mir später auch virtuell abspielen könnte. ;-)  
 
Ich frage mal bei den ABBA-Produzenten nach, was es alles braucht, um mich virtuell auf 
die Bühne zu bringen. Ich könnte dann gleich auch noch meine Angst vor dem Reden vor 
Leuten ablegen und die Existenz-Angst wäre dann auch vom Tisch, weil ich auf diese 
Weise richtig Geld verdienen könnte, ohne dafür einen Finger krümmen zu müssen. ;-)   
 
So jetzt reicht's aber!  
 
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 ...  Wir haben bis zum nächsten Neumond zwei wichtige Ereignisse am 
Firmament. Ab Samstag, 4. Juni, läuft der Planet Merkur wieder vorwärts. Ich hoffe, du 
konntest einige Dinge los werden, die du nicht mehr haben möchtest. Am 14. Juni ist 

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

https://abbavoyage.com/


noch ein Super-Mond. Das ist dann der Fall, wenn der Mond den nächsten Punkt zur Erde 
erreicht hat. Der Unterschied beträgt ungefähr 50'000 Kilometer. Ich habe gelesen, dass 
der Supermond eine starke Wirkung auf die Libido hat. Sexuelle Schwingungen werden 
frei gesetzt und verstärkt wahrgenommen. Stimmt das? Wir werden sehen! ;-)  
!  
«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 

 

Was taugen die WENDE-lin-Seminare? 
Klicke hier, um mehr begeisterte Kundenstimmen zu lesen

 
 
 

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://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/


 
 

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

