
!  

«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. 216, 7/2022 
Seit 216 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. 215, 6/2022 
�
Was sagen ehemalige Teilnehmer?  
Dein Seminar-Feedback des Monats von Reto H.: «Das Life Change-Seminar 
hilft mir Jahr für Jahr den Weg der persönlichen Entwicklung weiter … 
!
Klicke für deine günstigen Daten:  
Hier findest du deine günstigen Daten für den Monat Juli 2022 

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

Meine Einstiegsfrage lautet:  
«Wie gut gehst du mit den Seiten in dir um, die nicht zu deinen 
Schokoladenseiten zählen?»

 
Magst du Schokolade? Dumme Frage! – Wer schon einmal an einem unserer 
Seminare dabei gewesen ist weiss, dass es da immer Tonnen von Schokolade zu 
naschen gibt. Wendelin's Original «Schokoladen-Mandala» ist legendär und hat 
seit Jahrzehnten Kultstatus, stimmt's?  
 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/05/Neumondbrief-Nr.-215-62022.pdf
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


Weisst du, warum ich Schokolade so liebe? Weil ich in meiner Kindheit viel zu 
wenig davon bekommen habe. Wenn 10 Kinder eine Schokolade teilen müssen, 
bleibt nie viel übrig. Aufgrund dieses Mangels habe ich mich für den Beruf des 
Chocolatièrs entschieden. Typisch schweizerisch eben! Endlich gab es 
Schokolade in Hülle und Fülle.  
 
In diesem Neumondbrief soll für einmal Schokolade die tragende Rolle spielen. 
Dazu sind mir passende Bilder eingefallen, die an deinem spirituellen Gaumen 
wie eine Toblerone kitzeln und zart schmelzend in deinem Munde zergehen 
werden. ;  -)) 

 
Doch dazu später mehr. Bevor wir loslegen, ein dringender Aufruf an die ganze 
Neumondbrief-Community. Du kannst uns etwas zurück geben. Nicht uns 
direkt, sondern den Kindern dieser Welt. Alle Kinder lieben Schokolade. Aber 
darum geht es jetzt nicht.  
 
Es geht um die Schule oder besser, um die Herausforderungen der Schule. 
Meine Frau hat ein Projekt angestossen, zu dem sie um Eure Hilfe bittet. Als ob 
sie mit mir nicht schon mehr als genug zu tun hätte, lanciert Rita ein grosses 
Herzens-Projekt, wofür sie deine Unterstützung braucht.  
 
Hier erfährst du mehr …    

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

Kinder-Live-Kongress: Ein wichtiger Aufruf in eigener Sache!  
«Dürfen wir dich um deine Unterstützung bitten?» 
 
Kurz vor dem Lockdown hat meine Frau eine Plattform erstellt. Sie 
heisst: «Treffpunkt Eltern und Kinder … der neuen Zeit» Das Ziel war es, 
allen, die mit Kindern zu tun haben, wertvolle Unterstützung zu bieten.  
 
Geplant war auch ein Live-Kongress mit Referenten, der dann aus bekannten 
Umständen abgesagt werden musste. Seitdem ist viel passiert und es ist 
wichtiger, den je den Kindern der neuen Zeit und deren Eltern neue Wege 
aufzuzeigen, die dem aktuellen Zeitgeist entsprechen.  
 
Am Wochenende vom 3. / 4. September 2022 wird der 1. Live-Kongress unter 
dem Motto «Herausforderung Schule» über die Bühne gehen. Ort: Stadtsaal 
Kloten, CH-Zürich  
 
Immer mehr Eltern und Pädagogen kommen mit dem bestehenden Schulsystem 
an ihre Grenzen. Das Ziel des Kongresses ist es, allen Beteiligten Unterstützung 



zu bieten. Es geht nicht darum, den Finger auf jemanden zu richten, sondern 
neue Möglichkeiten im Umgang mit dem System Schule vorzustellen.  
 
Wie kannst du einen Beitrag leisten und Unterstützung bieten? 
 
Kennst du Referentinnen und Referenten, die du gerne zu diesem Thema auf 
der Bühne sehen möchtest?  
 
Weisst du von Autoren von wirklich spannenden Büchern zu diesen Themen, 
die du gelesen oder von denen du gehört hast?  
 
Hast du Möglichkeiten, in deinem Umfeld Werbung für diesen Anlass zu 
machen? (Flyer auflegen, Links versenden, Social Media usw.)  
 
Kennst du Organisationen, die sich dafür interessieren könnten? (Vereine, 
Gruppen)  
 
Hast du Zugang zu Medien, die an dieses Zielpublikum gerichtet sind? 
(Zeitschriften, Online-Portale, Zeitungen, Blogs, usw.)  
 
Kennst du jemanden, der uns bei Facebook, Instagram-Aktivitäten 
helfen könnte, den Kongress zu vermarkten?  
(Selbstverständlich gegen Bezahlung)  
 
Möchtest du am Kongress als Helfer*in oder Betreuer*in mitwirken? 
(Zugangskontrolle, Speaker-Betreuung, Standbetreuung)  
 
Hast du eine Idee, wer als Sponsor davon profitieren könnte? Möchtest du 
selber den Zugang zu diesem Zielpublikum finden?  
(Es gibt die Möglichkeit, einen Stand aufzustellen)  
 
Was du jetzt sofort tun kannst …! 
 
1. Wenn du Interesse hast, sichere dir dieses Datum schon jetzt:  
 
Treffpunkt Eltern und Kinder …der neuen Zeit!  
Live-Kongress: Herausforderung Schule  
Samstag, Sonntag, 3. / 4. September 2022  
Organisation: Rita Monika Niederberger   
 

2. Schreibe meiner Frau persönlich, wenn du eine Idee hast, wie du sie dabei 
unterstützen kannst. Hier der Link:  
 
>>> Ja, ich habe eine Frage, eine Idee oder Anregung < – Klick!  
 

https://treffpunkt-eltern-kinder.ch/
mailto:info@eltern-kinder.com?subject=Hey%2520Rita,%2520hier%2520mein%2520Beitrag%2520zum%2520Kongress%2520Herausforderung%2520Schule


Spätestens im nächsten Neumondbrief wirst du mehr darüber erfahren. Eines 
kann ich dir schon jetzt verraten. Ich selber werde zum 1. Mal öffentlich an 
einem Kongress das Taoistische KinderGesichter-Lesen vorstellen.  
 
Wenn wir eine neue Gesellschaft etablieren wollen, müssen wir bei den Kindern 
anfangen. Bereits nach ein bis zwei Generationen wird alles anders sein. Bist du 
auch dieser Meinung? Wenn dir dieses Thema genau so am Herzen liegt wie mir 
und meiner Frau, zeige dich! Vielen Dank.  
 
EVOLUTION AKTUELL: 

Kannst du zwischen «Gut» und «Böse» unterscheiden? 
Warum wir dem «Bösen» eine neue Qualität geben sollten
 
Bekommst du auch mit, wie die Menschheit momentan total in «Gut und Böse» 
gespalten wird. Die Impfwilligen sind die Guten und die Gegner die Bösen. 
Putin ist böse, Selenski ist gut - oder zumindest ein Held, der bei den «Guten» 
offene Türen einrennt und sogar in Demokratien in den Parlamenten stehende 
Ovationen bekommt.  
 
Wir können mit diesem Spiel weiter in die Tiefe des Alltags eintauchen. Wer 
eine Krankheit durchmachen muss, ist ein armes Geschöpf und ein Opfer seiner 
Umstände. Schliesslich ist man aus reinem Zufall krank geworden. Da kann man 
im Endeffekt nichts dafür, oder?  
 
Unsere Weltsicht hat sich diese Einteilung erschaffen und wir hängen ihr nach, 
ohne darüber nachzudenken, ob das richtig ist oder falsch. Genau in dem 
Moment, wo es uns persönlich betrifft, eine Krankheit, ein Unfall, 
Schicksalsschlag oder ein Verbrechen, werden wir zum Opfer der Umstände und 
suchen nach dem Schuldigen im Aussen.  
 
In der westlichen Spiritualität, oder wie sie sich zumindest nennt, ist es der 
Teufel, der das Böse repräsentiert. Und klar, dieser Teufel muss bekämpft 
werden. Die westliche Spiritualität redet von einem guten alleinigen Gott, aber 
vermeidet es darüber zu sprechen, dass ein alleiniger Gott zwecks Definition 
den Teufel selber geschaffen haben muss.  
 
Das stellt sich doch die Frage: «Warum hat Gott das getan?» 
 
Die Antwort ist im Grunde ganz einfach: «Damit wir lernen, was Gott ist.» Jetzt 
haben wir nur noch das Problem, dass wir uns darüber einigen müssen, was wir 
unter dem Begriff «Gott» verstehen. Ist es dieser strafende Gott, den uns die 
Kirchen vorgesetzt haben? Oder ist es diese all-einige Liebe, das Licht, oder das 
DAO, wie es in der östlichen Lehre formuliert wird?  
 
Wenn du bereit bist anzuerkennen, dass wir nur deswegen mit Konflikten, 
Schwierigkeiten, Krankheiten. Schicksalsschlägen, Unfällen oder Verbrechen 
konfrontiert werden, weil wir dadurch die Heilung erfahren können, verliert das 
«Böse» seine negative Polarität und wird zum Heilsbringer.  
 



Leserinnen und Leser schreiben mir immer wieder: «Woher nimmst du deine 
positive Zuversicht, auch dann, wenn alles aus dem Ruder zu laufen scheint?» 
Die Antwort ist ganz einfach: «Weil diese Situationen von unserer inneren 
Führung selber geschaffen wurden, um Erkenntnis zu gewinnen.»  
 
Seit Jahrzehnten begleite ich Menschen auf ihrem Lebensweg. Noch nie habe 
ich gehört, dass jemand nach einer schweren Prüfung, gleich welcher Art, daraus 
nichts Erkenntnisreiches abgewinnen konnte.  
 
Die Erde ist der Planet der Polarität. Darum ist es nur hier möglich zu lernen. Es 
braucht alle diese Erfahrungen, wenn wir zu dem werden wollen, was wir 
kollektiv anstreben. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir sind nicht hier, 
um eine geile Zeit zu erleben. Das natürlich auch, weil es eine Seite der Polarität 
ist, aber lernen, wachsen und entwickeln werden wir uns nur durch die 
Erfahrung des Gegenpols.  
 
Damit diese Erfahrungen tatsächlich erlebt werden können, braucht es 
Menschen, Situation, Gelegenheiten, die uns diese Erkenntnis ermöglichen. Das 
sind eben die Hitlers, Stalins, Putins, Schwabs oder Gates, die Herren, welche 
die WHO mit Geld fluten, damit diese eine Pandemie ausrufen und als nicht 
gewählte Organisationen Einfluss auf die Regierungen nehmen, welche dann die 
Vorgaben umsetzen und sich nichts Böses dabei denken und es nur gut meinen.  
 
Darum ist es wichtig, dass wir dieser Kraft unsere Dankbarkeit entgegen 
bringen, anstatt sie zu bekämpfen. Alle taoistischen Meister sagen: «Was du 
bekämpfst wird stärker.» Genau so ist es mit dem Bösen und so ist es auch mit 
jeder Krankheit. Wer eine Krankheit bekämpft, hat schon verloren. Besser ist es, 
das Leiden als Hinweis zur Heilung zu umarmen. Darum wird es auch diese 
«bösen Menschen» so lange geben müssen, bis wir kollektiv in uns den Frieden 
gefunden haben.  
 
Johann Wolfgang von Goethe lässt Mephistopheles zu Faust den berühmten, 
weisen Satz sagen: «Ich bin Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und 
stets das Gute schafft. …»  
 
Goethe war weise und wusste, wovon der sprach. Wir sind dumm und fallen 
immer wieder auf die gleichen Muster herein. Wenn du mehr über diese 
Entwicklungen auf diesem Planeten erfahren möchtest, habe ich dir im «Bravo 
des Monats» eine Buch-Empfehlung, die aktueller ist, als Goethes Faust.  
 
Das solltest du wirklich lesen, um noch mehr ins Vertrauen zu kommen und 
nicht zum Opfer der momentanen Entwicklungen zu werden, die noch weit vom 
Höhepunkt entfernt sind. Übrigens … auch da spielt Schokolade eine tragende 
Rolle!  
 
Es ist kein Zufall, dass wir von einer «Schokoladenseite» reden, wenn wir uns 
von unserer besten Seite zeigen möchten. Es ist aber die andere Sichtweise, die 
uns daran erinnert, was es noch zu lernen gibt. Unsere innere Führung wird nie 
aufhören, uns zu ermahnen, bis wir auch diese dunklen Aspekte in uns dankbar 
annehmen, anstatt sie zu bekämpfen und dem Ego zu dienen.  



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

 

�  
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Gibt es für diesen Planeten eine Zukunft?  
Der Mann, der kam, um die Erde zu retten
 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Ist Feng Shui Wissenschaft, Weisheit oder Hokuspokus?  
Der Schokoladentest: Wie wirkt Feng Shui tatsächlich? 
 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Hast du deine Lebens-Vision schon klar definiert?  
Hole dir wertvolle Inspirationen am Visionskongress 2022 
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  
!
!
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Gibt es für diesen Planeten eine Zukunft?  
Der Mann, der kam, um die Erde zu retten
!

Die Menschheit steht momentan vor ihrer grössten Herausforderung, seit wir 
diesen Planeten bewohnen. Die Umbrüche, die in den nächsten 20 Jahren 
stattfinden werden, hat es in der Geschichte zuvor noch nie gegeben.  
 
Wenn du jetzt meinst, es sei der Klimawandel, der mir Sorgen macht, täuschst 
du dich. Das ist ein Mostfass, das ich in einem späteren Neumondbrief 
anstechen werde. Du kannst dich bereits jetzt auf eine geballte Ladung neuer 
Erkenntnisse gefasst machen, die dir nicht gefallen werden.  
 
Ich werde mich auf eine Welle von Abmeldungen einstellen müssen. Aber das ist 
heute kein Thema. Mir geht es jetzt um den Evolutionssprung der Menschheit zu 
ihrer wahren geistigen Grösse und ich sage dir auch, wie ich darauf komme.  
 
Der taoistische Kalender geht zurück auf das Jahr 4719 vor heute. Meine 
Interpretationen daraus zeigen eindeutig auf das Jahr 2043. Es verbleiben gut 20 
Jahre. Der Termin ist vergleichbar mit dem Datum 2012, das die Mayas in ihrem 
Kalendersystem als Übergangspunkt berechnet hatten. Die 30 Jahre Differenz 



machen den Braten nicht heiss.  
 
Zeit ist fliessend und hat nur in unseren Berechnungen ein genaues Anfang- und 
Enddatum. Die Wirkung der Energie ist entscheidend und diese ändert sich 
gerade gewaltig, wie du sicher schon längst weisst.  
 
Um diese Entwicklungen besser zu verstehen, empfehle ich dir ein Buch von 
einem holländischen Musiker, der einen Roman in autobiografischer Form 
geschrieben hat. Gut und Böse werden in einem modernen Licht dargestellt. 
Dadurch fällt es uns leichter zu verstehen, was genau mit «Luzifer» und 
«Satan» gemeint ist.  
 
Time Bender, der Protagonist in diesem Buch, kommt auf die Erde, um die 
Menschen auf ihrem Transformationsprozess zu begleiten. Da trifft er 
selbstverständlich auch auf das, was das «Böse» repräsentiert.  
 
So sagt Luzfer zu Time Bender: «Sie denken vielleicht, dass mir dieses Spiel 
Spass macht, aber ich kann Ihnen versichern, dass es für mich sehr schwierig 
ist, den Bösen zu mimen. Hier auf der physischen Ebene ist es nicht schwer, 
denn die Charaktere, die ich spiele, geniesse ich sehr, weil ich so programmiert 
bin. Aber auf der seelischen Ebene fällt es mir äusserst schwer, diese Rolle 
auszuführen.  
Ich kann mir nicht den Luxus leisten, positiv und mitfühlend zu sein. Das ist 
nicht der Auftrag, den ich erfüllen muss. Ich bin hier, um Euch Menschen durch 
meine negativen Machenschaften indirekt in Eurer Entwicklung zu unterstützen, 
…» 

Solltest du dieses Buch noch nicht gelesen haben, empfehle ich es dir dringend. 
Es ist gespickt mit Inspirationen und es ist aus meiner Sicht trotzdem sehr leicht 
lesbar. Ronald Zürrer, vom Govinda Verlag, hat das Buch als so gut beurteilt, 
dass er es auf Deutsch übersetzen liess.   
 
Ich finde es eines der besten Bücher, welches in Romanform den aktuellen 
Prozess der Menschheit beschreibt. Es gibt Kapitel, mit denen kann ich nicht so 
viel anfangen, aber der Schluss ist grossartig und es lohnt sich bis zum Ende 
dabei zu bleiben.  
 
Ich bin gespannt, wie du das Buch beurteilst. Auf alle Fälle habe ich mich 
entschieden, dem Autor Tijn Touber für sein Werk, das «Bravo des Monats» zu 
überreichen.  
 
Übrigens …, wenn jemand von Euch das Rezept für die Pralinen kennen sollte, 
die im Buch beschrieben werden – ich wäre ein dankbarer Abnehmer. ;-)  
 
Auf alle Fälle wird dir das Buch viel Zuversicht und auch sehr viel Vertrauen 



und Mut vermitteln, ohne den sonst üblichen esoterischen Weichspühler-Effekt. 
Mehr über den Autor findest du hier: Time-Bender 

Auf dieser Seite findest du übrigens auch den Link zu einer Aktion des Autors 
mit dem Namen «Cities of Light». Da kannst du dein Licht eintragen. Eines der 
Lichter leuchtet in Wilen auf und ich möchte, dass mindestens 1000 weitere 
Lichter mit diesem Neumondbrief dazukommen. «Spread the love and not 
Nutella!» ;-) 

 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Ist Feng Shui Wissenschaft, Weisheit oder Hokuspokus?  
Der Schokoladentest: Wie wirkt Feng Shui tatsächlich? 

Letzte Woche durfte ich wieder eine tolle Gruppe Menschen in die Geheimnisse 
von Feng Shui einweihen. In der Ausbildung zum Dipl. Taoistischen Feng Shui 
Berater erleben die Teilnehmer jeweils, was traditionelles Feng Shui ist, so wie 
es in China über viele Tausend Jahre entwickelt wurde.  
 
Leider wird hier im Westen Feng Shui kaum je in dieser Tiefe ausgebildet. Das 
hat zur Folge, dass diese uralte Weisheit in die Rubrik «Schöner Wohnen» 
abgedriftet ist. Dort jedoch zeigt es kaum eine Wirkung und ehrlich gesagt, sind 
Innenarchitekten in diesem Genre besser ausgebildet. Im klassischen Feng Shui 
geht es nicht um Innendekoration. Es befasst sich damit, die Menschen in ihrem 
Entwicklungsprozess zu unterstützen.  
 
Es gibt Leserinnen und Leser dieses Neumondbriefes, die kennen mich schon 
seit Jahren. Sie haben auch Vertrauen in meine Fähigkeiten. Sie lesen 
regelmässig die Feng Shui Tipps im Blog und sie sind offen für die Wirkung von 
unsichtbaren Energien.  
 
Trotzdem staune ich immer wieder, dass auch diese Leute in eine neue Wohnung 
umziehen, ein Büro einrichten oder ein neues Geschäft beziehen und nicht auf 
die Idee kommen, den Feng Shui Beratungs-Workshop zu besuchen oder eine 
Beraterin oder Berater bei der Wohnungswahl beizuziehen.  
 
Vor Kurzem ist es abermals passiert, dass jemand erst nach langem Leiden 
schlussendlich doch noch auf die Idee kam, die Qualität des Umfeldes nach 
Feng Shui Kriterien prüfen zu lassen. Schon nach wenigen Monaten nahm das 
Leben eine grosse Wende und die Probleme haben sich in Luft aufgelöst.  
 
Weisst du, was der meist gehörte Grund ist, warum jemand keinen Feng Shui 
Experten kommen lässt? Du wirst es mir nicht glauben, aber das ist die Antwort. 

https://www.tijntouber.com/
https://www.citiesoflight.org/?locale=en#living_rooms


Sie sagen: «Ich habe Angst davor, dass ich etwas ändern müsste!» (… !)  

Erstaunlich, nicht? Ich meine, wenn es dir gut geht, du gesund bist und vor 
Energie strotzt. Wenn du erfolgreich bist und mehr als genug zum Leben hast. 
Wenn du eine tolle Beziehung hast und eine Arbeit, die dich erfüllt, will heissen: 
Du hast dein Leben so, wie du es dir wünscht - dann brauchst du tatsächlich 
keinen Feng Shui Experten.  
 
Warum das so ist, lässt sich leicht erklären. Wenn du sozusagen ein «Schoggi-
Leben» führst, werden auch deine Wohnung und dein Geschäft entsprechend 
sein. Wenn nicht, garantiere ich dir, dass sich diese Mängel in deinem Umfeld 
zeigen. Diese zu beheben bedeutet, dass sich die Energie in deinem Leben auch 
verändert und du damit die Blockaden lösen kannst.  
 
Die in der letzten Woche neu diplomierten Feng Shui Berater muss ich nicht 
mehr überzeugen. Sie haben die Wirkung von Feng Shui nicht nur in der Theorie 
gelernt, sondern auch in den vielen Erfahrungsstunden erleben können. Ein 
Teilnehmer hat mir mitten ins Gesicht gesagt, dass er sich früher gewundert hat, 
warum ich mich mit diesem «Hokuspokus» beschäftige.  
 
«Ich habe jetzt am eigenen Leib erfahren, was sich in meinem Leben dadurch 
alles veränderte. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Mir ist klar 
geworden, das Feng Shui mehr ist als das, was man hier im Westen aus 
Büchern kennt. Hätte ich früher auf die Wirkung vertraut, wären mir viele, 
zum Teil schmerzhafte Erfahrungen erspart geblieben.»  
 
Feng Shui wurde von wahren Meistern entwickelt, welche die Natur und deren 
Gesetzmässigkeiten umfassend beobachtet haben. Daraus haben sie Gesetze 
abgeleitet, die über viele Tausend Jahre immer weiter ausgebaut worden sind.  
 
Heute gibt es viele Studien darüber, wie Energie, Information oder «Chi», wie es 
die Chinesen nennen, wirkt. Eine Studie stelle ich dir im Feng Shui Tipp des 
Monats vor. Du solltest dir diesen Beitrag unbedingt anschauen.  
 
Ich stelle dir eine wissenschaftliche Studie vor, die mit tibetisch-buddhistischen 
Mönchen durchgeführt wurde. Sie haben Schokolade mit positiven, stärkenden 
Mantras aufgeladen. Dann hat man Menschen diese Schokolade essen lassen.  
 
Eine andere Gruppe Probanden bekamen handelsübliche Schokolade im 
Vergleich dazu. Das Ergebnis? Das solltest du dir unbedingt anschauen. Ich 
zeige dir ein kurzes Video, das dich überzeugen wird, wie Energie in deinem 
Umfeld wirkt.   



>>> Das Schokoladen-Experiment < – Klick!  
Tibetisch-Buddhistische Mönche energetisieren Schokolade. 

 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Hast du deine Lebens-Vision schon klar definiert?  
Hole dir wertvolle Inspirationen am Visionskongress 2022

!
!

 
 
Das Kongress-Highlight für alle, die endlich ihre Berufung finden und ihre Vision 
auch erfolgreich leben möchten. Profitiere bis zum 15. Juli von der 2 für 1 Ticket 
Frühbucher-Aktion! Live vor Ort!  
>>> Ja, ich will Wendelin live auf der Bühne sehen < – Klick! 
 
Endlich wieder live auf der Bühne! WOW, habe ich gejubelt, als ich für diesen 
Anlass angefragt wurde. Es gibt keinen besseren Weg, Menschen zu berühren, 
als wenn man über ihre Augen direkt in die Herzen schauen kann.  
 

Das ist jetzt endlich wieder möglich und darum lade ich dich ein, am 
Visionskongress vom 24. bis 25. September 2022 mit dabei zu sein. Nein, nicht 
online - direkt vor Ort und zwar in der Nähe von Zürich, in Kloten, um genau zu 
sein.  

Lass dich zwei Tage lang von 12 genialen Speaker*innen rund um die 
Themen Visionsfindung sowie -umsetzung, Berufung, Selbstbestimmung und 
Freiheit inspirieren. Erlebe zwei Tage voll gespickt mit viel Wissen, den besten 
Tipps und Übungen, aber auch mit direkten Umsetzungsmöglichkeiten, damit du 
sofort loslegen und ins Tun zu kommen kannst.  
 

https://erfolgs-akademie.ch/2022/wie-wirkt-feng-shui-tipp-juli-2022/
https://lifebooster-events.myelopage.com/s/lifebooster.events/berufungskongress-2022/payment?pid=1137&prid=9031


Ich freue mich, dich auf deinem Weg in deine Berufung und bei der Umsetzung 
deiner Visionen zu unterstützen! 

  
Die Themen des Visionskongresses:  
• Wie definiere ich meine Vision? Was benötige ich für die Umsetzung? 
• Wie schaffe ich den Ausbruch aus dem Hamsterrad, wenn ich mit meiner 

beruflichen Situation nicht mehr zufrieden und glücklich bin? 
• Wofür brennt mein Herz wirklich? Was für Talente und 

Fähigkeiten stecken in mir? 
• Wie finde ich meinen optimalen Beruf? Welcher Beruf erfüllt mich? 
• Was braucht es noch, um meine Selbstständigkeit endlich 

zu verwirklichen oder aufs nächste Level zu heben?  
• Wie finde ich den Mut, meine Visionen und Ideen endlich umzusetzen? 
• Und noch vieles mehr rund um die Themen Vision und Berufung!  

Da ich als Speaker mit dabei bin, habe ich von der Organisatorin die 
Möglichkeit bekommen, für die Neumondbrief-Leserinnen und -Leser, 
Kongress-Tickets zu einem absoluten Spezialpreis anzubieten. So günstig 
bekommst du wohl nie wieder alle diese genialen Speaker:innen gleichzeitig 
live auf einer Bühne zu sehen. 
Achtung nur bis 15. Juli 2022: 2 für 1 Ticket-Special: 

  
Bis am 15. Juli 2022 gibt es zwei Tickets zum Preis von einem Ticket. Das 
heisst du bekommst zwei Tickets für nur 250.- Euro. 
  
Packe diese einmalige Chance und gönn dir zwei Tage für dich und dein 
zukünftiges Leben! Hier dein Link für die Bestellung:  
 
>>> Ja, ich möchte wieder positive Energie spüren! < – Klick!  

 

!
 

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

�  
�  
«RETTET  DIE ERDE. Sie ist der einzige Planet im Universum, wo es 
SCHOKOLADE gibt!»

 Autorin: Tijin Touber (Autor des Buches TIME BENDER 
!  

 
 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: In diesem Brief habe ich 

https://lifebooster-events.myelopage.com/s/lifebooster.events/berufungskongress-2022/payment?pid=1137&prid=9031
https://lifebooster-events.myelopage.com/s/lifebooster.events/berufungskongress-2022/payment?pid=1137&prid=9031


dich ganz am Anfang gebeten, meine Frau bei ihrem Herzens-Projekt zu 
unterstützen. Vor einigen Jahren hat unsere Tochter Julia dank eines Aufrufs in 
diesem Brief eine tolle Stelle als Kosmetikerin gefunden. Dort arbeitet sie 
immer noch und zwar so erfolgreich dass dieses kleine Team Verstärkung 
braucht.  
 
Wer kennt jemanden, der als Kosmetikerin in diesem tollen Team 40 - 60% 
arbeiten möchte. Also wenn ich nicht Chocolatièr geworden wäre, würde ich 
mich da sofort melden. ;-) Schon das Inserat macht Lust darauf.  
 
Sie sagen: «Die beste «Schönheitscrème auf deinem Gesicht ist ein 
Lächeln.» Hier das Stelleninserat, wo du mehr erfahren kannst:  
 
>>> Ja, das interessiert mich, oder ich kenne jemanden …< – Klick! 

Man tut, was man kann. Für die Familie erst recht und für die absolute 
Lieblingstochter sowieso … ;-)
 
Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der 
nächste Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 28. Juli 2022, 19.55 
Uhr. 
 
Weisst du eigentlich, warum ich heute der Schokolade diese grosse Bühne 
gegeben habe? In ein paar Tagen ist ein ganz besonderer Feiertag: 
am Donnerstag, 7. Juli, ist der offizielle «World Chocolate Day», also der Tag 
der Schokolade. Warum hat man gerade den 7. Juli dafür auserkoren? Das 
Datum bezieht sich auf den 7. Juli 1550, als die Schokolade in Europa 
eingeführt wurde.  
 
Der gesundheitliche Aspekt der Schokolade ist dir sicher bekannt. Deshalb 
brauchen wir uns darüber hier nicht mehr zu unterhalten. Dir sollte aber bewusst 
sein, dass Schokolade Flavonoide und Polyphenole enthält, welche angeblich 
die Libido steigern. Davon hatten wir es doch schon im letzten Neumondbrief, 
oder? Hat es gewirkt? … Wie auch immer!  
 
Welches ist übrigens für dich die beste Schokolade der Welt? Ich habe da klare 
Favoriten, welche bevorzugst du? Schreibe es mir:  
 
Wendelin, das ist für mich die allerbeste Schokolade der Welt  
 
Hast du gewusst, dass es auch einen Welt-Nutella-Tag gibt? Es ist der 5. 
Februar. Da schmieren die Nuss-Nougat-Crème-Fans ihre Palmöl-Sauce in 
dicken Lagen aufs Brot. Der Aufstrich besteht zu über 50% aus Zucker, 20% 
Palmöl und weitere Stoffe, die extrem ungesund sind. Darum gibt es für Nutella 
ein wüstes Schimpfwort. das ich dir ersparen möchte. Deswegen: «Spread the 
love and not Nutella» ;-)  
 
Richtig gute Schokolade ist ein Heilmittel für Körper und Seele. Wenn schon 
Schokolade, gönne dir nur allerbeste Qualität davon. So wirst du auch deine 
weniger guten Schokoladenseiten mit Dankbarkeit annehmen können. 

https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/06/stelleninserat.pdf
mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=Hey%2520Wendelin,%2520das%2520ist%2520f%25C3%25BCr%2520mich%2520die%2520weltbeste%2520Schokolade!


 
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 ...  Für die Yoga-Woche vom 19. bis 23. September sind zwei Plätze 
frei geworden. Ich werde dieses Erlebnis persönlich leiten und Ajith Prema 
aus Sri Lanka übernimmt die Yoga-Stunden. Die Ferienwoche ist für Anfänger 
genau so geeignet wie für Fortgeschrittene. Schreibe mir, wenn du dir nicht 
sicher bist oder lade dir das Programm herunter, um mehr zu erfahren: Yoga-
Woche 2022  

 
!
«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 

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

https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/01/Yoga-Woche_2022.pdf
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/01/Yoga-Woche_2022.pdf
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/


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

 
 

Es sind 2 Plätze frei geworden: Jetzt profitieren!  
Yoga-Ferienwoche im Hotel Hornberg, Saanenmöser, Gstaad 

Sei dabei mit Wendelin Niederberger, Organisation und spirituelle 
Leitung und Ajith Prema, Yoga-Lehrer aus Sri Lanka 
Montag, 12. Sept. bis Freitag, 16. Sept. 2022 (Ausgebucht)  
Montag, 19. Sept. bis Freitag, 23. Sept. 2022 (2 Plätze frei) 
Hier kannst du mehr erfahren: 
>>> Harmonie für Seele und Körper < – Klick!  

 
 

Dein Begleiter durch ein erfolgreiches Jahr des Tigers: 

https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/01/Yoga-Woche_2022.pdf


 
 

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

