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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. 217, 8/2022 
Seit 217 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. 216, 7/2022
�
Was sagen ehemalige Teilnehmer?  
Dein Seminar-Feedback des Monats von Esther H.: «Nach meiner Feng Shui 
Beratung mit Wendelin Niederberger gingen in meinem Leben plötzlich … 
!
Klicke für deine günstigen Daten:  
Hier findest du deine günstigen Daten für den Monat August 2022 

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

Meine Einstiegsfrage lautet:  
«Kommt es dir auch so vor, wie wenn unsere Welt auf einem 
Balancierbrett wackeln würde?»

 

Kennst du diese Balancierbretter? Ja, diese runden Dinger mit der Kugel in 
der Mitte darunter. Steht man drauf, muss man richtig gut balancieren, um im 
Gleichgewicht zu bleiben. Passieren kann nichts, aber alles ist sehr wackelig und 
instabil.  
 
Momentan kommt mir die Welt genau so vor. Wir balancieren uns durch die 
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grossen Herausforderungen und versuchen irgendwie das Gleichgewicht zu 
halten. Auf lange Sicht wird es aussichtslos sein. Wir werden uns von der alten 
Gesellschaftsform verabschieden müssen. Da stellt sich die Frage, was uns in 
Zeiten des Umbruchs am besten helfen kann. In diesem Neumondbrief wirst du 
es erfahren.  
 
Wie kommst du am besten durch turbulente Phasen? Durch die Stärkung der 
Mitte. Was kannst du tun, um von der Erwerbs-Arbeit zur Sinn-Arbeit zu 
wechseln? Was für einen Beitrag kannst du selber leisten, um eine neue 
Gesellschaft mitzugestalten. Wie kannst du herausfinden, wofür du hier bist? 
Darüber und noch viel mehr werde ich dir in diesem Brief Aufschluss geben.  
 
Doch zuerst eine wichtige, sehr persönliche Botschaft, die meine Gefühlswelt in 
den letzten Wochen massiv herausgefordert hat.  

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

Eine sehr traurige, persönliche Nachricht in eigener Sache: 
Das Licht einer grossen Seele auf Erden ist erloschen
 
Seit dem letzten Neumondbrief hat sich in meinem Leben sehr viel verändert. 
Ehrlich gesagt, zu viel, um es in seiner ganzen Tiefe verarbeiten zu können. Was 
ist geschehen?  
 
Am Freitag, 22. Juli 2022, um 22.22 Uhr, hat das liebende Herz meiner Mutter 
auf dieser Welt aufgehört zu schlagen. Das ist bald eine Woche her und ich habe 
mich gefragt, ob es Sinn macht, mich in dieser Trauer mit dem Neumondbrief zu 
befassen.  
 
Ich habe mir lange überlegt, ob ich dich überhaupt daran teilhaben lassen soll. 
Aber da du ja durch diesen Brief auch sonst an meinem Leben teilnimmst, wäre 
es eigenartig, dieses Ereignis nicht zu erwähnen. Zumal ganz viele Leserinnen 
und Leser meine Mutter noch persönlich gekannt haben. Sie war jeweils mit 
grosser Begeisterung an den «Treffpunkt Erfolg» dabei.  
 
Wie soll ich um Himmels willen Zuversicht verbreiten oder auch nur einen 
klaren Gedanken fassen, wenn das eigene Herz so schwer ist. Zum grossen 
Glück hat unsere Mutter einen Zeitpunkt gewählt, wo wir sie wunderbar 
verabschieden konnten. Sie ist in ihrem eigenen Zuhause friedlich 
eingeschlafen.  
 
Am 20. Juni hat sie noch im Kreis ihrer Kinder den 96. Geburtstag gefeiert. Eine 
Woche später hat sie sich entschieden, diese Welt zu verlassen. Wir Kinder 
haben sie bis zum Ende 24 Stunden betreut. So konnte sie in ihrer eigenen 
Wohnung auf dem Bauernhof in ihrem gewohnten Familienkreis die letzten 
Wochen verbringen. Wir hatten genügend Zeit, alles zu klären und uns zu 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/treffpunkt-erfolg/


verabschieden. Sie konnte in Würde und in Frieden die Transformation in die 
geistige Welt vollziehen.  
 
Wenn es dann aber so weit ist, schmerzt es trotz allem immer noch sehr. Der 
wichtigste Mensch in deinem Leben ist nicht mehr. Da tröstet einzig das Wissen 
darüber, dass es den Tod nur auf der körperlichen Ebene gibt und wir uns schon 
bald wieder sehen werden.  
 
Meine Mutter war eine grossartige Frau. Sie hat mit 4 Jahren ihre eigene Mutter 
verloren. Ihr Vater konnte nicht für sie sorgen. Ihr drohte die Abschiebung in ein 
Waisenhaus. Zum Glück ist ihre Grossmutter beherzt eingeschritten und hat die 
kleine Klara in ihrer Familie aufgenommen.  
 
Nach der Heirat mit meinem Vater hat sie 10 Kindern neben der harten Arbeit 
auf dem Bauernhof das Leben geschenkt. Ich war die Nummer 6 in dieser Reihe. 
Sie war immer da für uns. Sie liebte alle Lebewesen. Sie verehrte die Tiere, vor 
allem die Singvögel, die Pflanzen, da vor allem die Bäume und sie liebte Kinder 
über alles.  
 
Darum habe ich mich entschieden, diesen Neumondbrief trotz der Schwere in 
meinem Herzen zu schreiben. Auch wenn mir gerade wieder die Tränen über die 
Wangen fliessen, ist das jetzt halt so und es gehört zum Leben mit dazu.  
 
Bestärkt wurde ich durch eine kleine Notiz, den wir nach ihrem Tod gefunden 
haben. Mit ihrer wunderschönen zierlichen Schrift schreibt sie auf das 
Zettelchen folgenden Satz: «Wenn es schwer ist, muss man tapfer sein. Weinet 
nicht über mein Sterben, sondern lernt Leben!»  

Sorry, ich muss jetzt gerade eine kleine Pause machen …  
 
«Lernt Leben!», schreibt sie! Und weiter: «Wenn es schwer ist, muss man tapfer 
sein!» Das hat mich bestärkt darin, trotz der Umstände und der Trauer diesen 
Brief zu schreiben.  
 
Ich widme diese Ausgabe meiner Mutter und allen Kindern dieser Welt, die sie 
so sehr liebte. Darum müssen wir tapfer sein und alles unternehmen, damit diese 
Welt wieder an Stabilität gewinnt.  

Ich weiss auch schon, wo wir anfangen können: Es ist die Welt der Kinder. 
Besser hätte das Timing nicht sein können. Genau darum hat meine Frau Rita 
diesen Live-Kongress organisiert. Ein Kinder-Kongress, bei dem zum ersten 
Mal 12 wunderbare Experten in ihrem Gebiet zusammen auf einer gemeinsamen 
Bühne stehen. Eltern, Lehrpersonen und Kinder-Therapeuten vereint.  
 
>>> Schule als Herausforderung - Das wollen wir ändern! < – Klick!  

https://treffpunkt-eltern-kinder.ch/herausforderung-schule


 
Die Welt transformiert sich gerade unaufhaltsam. Es wächst eine neue 
Generation von Menschen heran. Es liegt an uns, den Erwachsenen, diesen 
neuen Kindern die Rahmenbedingungen zu schaffen. Damit sie ihre Gaben und 
Talente nutzen können, um aus dieser Welt ein Ort des Friedens und der Liebe 
zu machen.  
 
Lasst uns gemeinsam bei der Transformation der Schule beginnen. Dieses 
System ist nicht mehr zeitgemäss. Es muss durch ein besseres ersetzt werden. 
Wie das aussehen könnte, darüber erzählen die 12 Experten am 3. / 4. 
September in Zürich. Mehr dazu in der Rubrik «Evolution Aktuell».  
 
EVOLUTION AKTUELL: 

 
 
Für viele Kinder, Eltern und Lehrpersonen ist die Schule eine 
grosser Herausforderung. Das möchten wir ändern!  
Live-Kongress: Herausforderung Schule vom 3./4. Sept. 2022 

Paradigma-Wechsel: Die Welt ist gerade stark im Umbruch 

Wie das System Schule erfolgreich transformiert werden kann 

 
Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht Anfragen von besorgten Eltern 
bekommen. «Mein Kind will nicht mehr in die Schule, was können wir tun?» 
Andere schreiben uns, dass ihr Kind gemobbt wird und sehr darunter leidet. 
Viele fühlen sich auch überfordert und beklagen sich über ständiges Bauchweh 
nur schon beim Gedanken daran, in die Schule zu müssen.  
 
Damit wir uns richtig verstehen: Wenn ich das hier aufzähle, heisst das nicht, 
dass ich gegen die Schule oder gar gegen Lehrpersonen wettere. Dort gibt es wie 
überall gute und schlechtere Beispiele. Es geht darum, dass der Umbruch in der 
Gesellschaft eine neue Form von Schule braucht, die den Bedürfnissen der 
Kinder der neuen Zeit gerecht wird.  
 

https://treffpunkt-eltern-kinder.ch/herausforderung-schule


Was ist das Besondere an diesen Kindern? Wir nennen sie die Kinder der 
Generation «Alpha». Wir reden hier von den Kindern, die nach dem Jahr 2012 
geboren wurden. Die Übergänge sind natürlich fliessend. Sie zeichnen sich 
dadurch aus, dass ihre Eltern der Generation Y angehören, welche zwischen 
1980 und 1994 in diese Welt hinein geboren wurden.  
 
Die «Alpha-Generation» beschreibt Kinder mit einer sehr hohen Sensibilität. Sie 
sind auch ausgestattet mit einer ausgeprägten Intuition. Aber genau so 
herausragend ist ihr starker Wille, den sie unbeugsam umsetzen. Und genau da 
beginnt das Problem.  
 
Ein weiterer ganz besonderer Aspekt dieser Kinder ist ihr feines Gespür für 
Authentizität. Das fordert die Eltern am meisten heraus. Ihre Eltern aus der 
Generation «Y» waren die Ersten Kinder mit Internet im Jugendalter. Sie haben 
die Strukturen ihrer Eltern bereits stark hinterfragt. Diese Altersgruppe ist 
besonders herausgefordert, authentisch zu sein. Die Alpha-Kinder sind die erste 
Generation, welche schon als Babys oder Kleinkinder ganz selbstverständlich 
mit Smartphones umgehen und deren Eltern auch. 
 
Diese Kinder stellen sich mit ihrem starken Willen konsequent gegen alles, was 
für sie nicht authentisch erscheint. Es wächst eine Generation heran, welche die 
Frage nach dem Sinn beantwortet haben will. Sie ist die Altersklasse, welche die 
Probleme, die wir in unserem alten System erschaffen haben, gnadenlos 
hinterfragen werden. Im Sinne von: «Ihr habt die Probleme doch kommen 
sehen, warum habt Ihr nichts unternommen?»  
 
Das ist nicht nur für die Eltern, sondern auch für Lehrpersonen eine grosse 
Herausforderung. Es ist die Kombination dieser teils sehr widersprüchlichen 
Ausgangslagen, die für Sprengstoff sorgt. Sie werden die Systeme konsequent 
hinterfragen und wenn nötig ohne Kompromisse durchrütteln. Diese Kinder 
spüren genau, dass sie im aktuellen Schulsystem nicht das lernen, was ihnen 
hilft, die Probleme zu lösen, welche ihre Eltern und Grosseltern eingebrockt 
haben.  
 
Wir können jetzt weg schauen, wir können hoffen, wir können so weitermachen 
wie bisher, oder wir können aktiv das derzeitige System hinterfragen und nach 
Lösungen suchen. Die Kinder UND deren Eltern wissen heute ganz genau, dass 
es nicht mehr um das Auswendiglernen von banalen Zahlenreihen geht. Sich 
Wissen in den Kopf zu stopfen, um es für die Prüfung auszukotzen, um es gleich 
wieder zu vergessen, hat keine Zukunft mehr.  
 
Einstein hat schon gesagt: «Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles 
vergessen hat, was man gelernt hat.» Ein weiteres Zitat von Einstein lautet: 



«Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie 
entstanden sind.»  
 
Darum scheint es nur logisch zu sein, dass wir mit dem «Treffpunkt Eltern und 
Kinder … der neuen Zeit» eine Plattform gestalten, um die besten und 
kreativsten Menschen zusammen zu bringen, die wir kennen. Wenn wir es 
schaffen, die Kinder dieser Welt mit einem zeitgemässen Schulsystem 
aufwachsen zu lassen, dann werden wir uns bereits nach einer einzigen 
Generation in einer neuen Gesellschaft mit komplett anderen Werten 
wiederfinden.  
 
Uns allen ist bewusst, dass dieses Schulsystem auf diese Art und Weise keine 
Zukunft hat. Die Lehrer wissen es schon lange, die Eltern wissen es, weil viele 
Kinder Symptome zeigen und die Politiker sehen es im Grunde genau so. 
Entweder reformieren wir dieses System oder wir werden spätestens in 20 
Jahren vor riesigen Herausforderungen stehen. Dann wird die Generation Beta, 
welche ab 2025 das Zepter übernehmen wird, dafür sorgen, dass sich die Werte 
in der Menschheitsfamilie von der Geldgetriebenheit auf mehr Sinnhaftigkeit 
und Würde verändern wird. Warum nicht gleich jetzt?  
 
Darum sei dabei! Melde dich an zum grossen Kongress «Treffpunkt Eltern und 
Kinder … der neuen Zeit: «Herausforderung Schule» Hier der Link zum 
Kongress-Programm vom 3. / 4. September 2022:  
 
Ja, ich bin dabei und betrachte den Wandel als grosse Chance 

Möchtest du mithelfen, diese Transformation zu vollziehen? Bitte melde dich 
bei uns, wenn du in deinem Umfeld dafür Werbung machen möchtest. Bitte 
schreibe uns mit diesen Links:  

Ja, ich möchte per Mail auf den Anlass hinweisen 

 
Ja, ich kann Flyer in meinem Umfeld auflegen 

 
Ja, ich möchte mit einem Stand am Kongress mit dabei sein  
 
Wir zählen auf dich! Wir können das nur gemeinsam schaffen. Aber jemand 
muss den ersten Schritt machen. Im Namen meiner Mutter, welche die Kinder 
über alle Massen geliebt hat. Mache dir Gedanken darüber, was du in deinem 
Umfeld tun kannst, um hier einen Beitrag zu leisen. Schreibe darüber, rede 
darüber, lege Flyer auf, teile es in den Medien, wo immer du kannst.  
 
Herzlichen Dank!  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Jemand, der einen riesigen Beitrag zum Verständnis der Kinder geleistet hat, 
lernst du im «Bravo des Monats» kennen. Diesen Mann habe ich schon seit 
Jahren auf der «Bravo-Liste». Genau in diesem Monat passt es perfekt.  

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

 

�  
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Remo Largo: Ein Leben für unsere Kinder 
Was wir vom Erziehungs-Experten lernen können
 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Welche Bedeutung hat ein Mittelpunkt des Hauses? 
Wie du durch die Stärkung der Mitte innere Stabilität erzeugst
 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Von der Erwerbs-Arbeit zur Sinn-Arbeit 
Wie du heraus findest, was deinem Leben einen Sinn gibt 
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  
!
!
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Remo Largo: Ein Leben für unsere Kinder  
Was wir vom Erziehungs-Experten lernen können
!

Remo Largo brauche ich dir wohl kaum vorzustellen. Eltern, die Kinder haben, 
kennen seine Bücher. Er hat eine Langzeitstudie über mehrere Jahrzehnte 
aufgebaut, welche Antworten auf die Fragen über das natürliche Verhalten von 
Kindern liefert.  
 

Remo Largo lernte nach eigenen Angaben in seinen ersten sechs Schuljahren bei 
einem überforderten und gewalttätigen Pädagogen nahezu nichts. Er sagt: «In 
der Erziehungs-Pädagogik ging man davon aus, dass man die Kinder nach der 
Vorstellung der Erwachsenen modellieren kann. Ich hingegen gehe vom Kind 
aus. Ich bin überzeugt, dass jedes Kind seine Individualität leben will. Kinder 

!



sind grundsätzlich wissbegierig und wollen sich entwickeln, aber jedes Kind in 
seinem Tempo und in seiner Weise.»  
 

Eine der Referentinnen am Live-Kongress «Herausforderung Schule», Regula 
Späni, hat bei Remo Largo Hilfe gesucht. Ihr Sohn Gian hatte enorme Probleme 
mit dem Schulsystem. Kein Wunder, wenn man weiss, das Gian ein Kind ist, 
das dem Holz-Element zugeordnet ist. Für diese Kinder ist es eine Qual, in der 
Schule still sitzen zu müssen.  
 
Alle Kinder sind bis vor etwa 200 Jahren, also während der letzten 160'000 
Jahren, in der Natur aufgewachsen. Wir wundern uns, dass sie jetzt zum Beispiel 
in der Schule nicht eine Stunde ruhig sitzen können. Sie werden dann mit allen 
möglichen, oft sehr fragwürdigen Indikationen abgestempelt. Befindet sich ein 
Kind im Wald, würde es keine Minute still sitzen.  
 
Obwohl diese Erkenntnisse aufgrund von Remo Largos Studien vorliegen 
haben, hat sich in unserem System, wie Kinder lernen, kaum etwas geändert. 
Viele schicken ihre Kinder dann in den Förder-Unterricht, damit sie 
dem Durchschnitt entsprechen. «Das bringt überhaupt nichts», sagt Remo 
Largo. «Das Gras wächst nicht schneller, indem man daran zieht». 
 
Ein krasses Beispiel: Regula Spänis Sohn musste einmal alle 43 Teile einer 
Nähmaschine auswendig aufzählen. ( …!) «Was dieser Stumpfsinn zum 
Lernerfolg beitragen soll, entzieht sich jeder pädagogischer Logik und hat nur 
dazu geführt, das Kind noch mehr zu frustrieren», bemängelt der inzwischen 
verstorbene Kinderarzt im seiner Dokumentation über sein Leben.  
 
Am Live-Kongress «Herausforderung Schule» werde ich zum ersten Mal an 
einer öffentlichen Veranstaltung das HIlfsmittel des Taoistischen 
KinderGesichter-Lesens vorstellen. Mit diesem Werkzeug können Eltern und 
Lehrpersonen auf einen Blick erkennen, welche Persönlichkeits-Merkmale die 
Kinder in dieses Leben mitgebracht haben.  
 
Jedes Kind wird aufgrund der Ausprägung seiner Gesichts-Merkmale einem der 
5 Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser zugeordnet. Entsprechend 
verhalten sie sich in ihrem Alltag. Ein Holz-Kind hat komplett andere 
Bedürfnisse als zum Beispiel ein Metall-Kind. Leider sind diese Unterschiede 
bei vielen Eltern und Lehrpersonen noch nicht bekannt. Auch das wollen wir 
ändern.  
 
Regula Späni hätte ihrem Sohn Gian von Anfang an ermöglichen können, eine 
Sportschule zu besuchen. Das hätte der ganzen Familie einigen Ärger erspart. 
Heute ist Gian Profi-Sportler und spielt als Torhüter beim HC Sierre. Es ist 
genau das, was Holz-Kinder lieben und brauchen. Regula Späni wird am 



Kongress auch dabei sein und über ihre Erfahrungen mit Gian und der Schule 
berichten.  
 
Wer sich zu diesem Live-Kongress anmeldet, bekommt den Zugang zu einem 
Interview, das ich mit einer Lehrerin geführt habe, welche das Taoistische 
KinderGesichter-Lesen in ihren Klassen seit Jahren einsetzt. Du erfährst, wie 
sich dieses Wissen bei den Kindern und vor allem auch bei den Eltern positiv 
ausgewirkt hat. Die Kinder fühlen sich in ihrem wahren Wesen erkannt.  
 
Sei dabei und melde ich jetzt an, wenn dich das interessiert:  
 
>>> Live-Kongress «Herausforderung Schule»< – Klick!  
 
Das 2-Tages-Pass kostet Fr. 198.-, später 248.-  
Der 1-Tages-Pass gibt es für Fr. 128.-, später 148.-  
 
Aufgepasst! 
Beim Kauf eines Tickets gibt es ein zweites Ticket gratis dazu! Zu zweit macht 
es einfach mehr Spass, findest du nicht auch?   
 
Es freut uns, wenn wir passend zu diesem grossartigen Anlass Remo Largo 
hiermit das «Bravo des Monats» für seine Arbeit verleihen dürfen. Hoffen wir, 
dass seine wertvollen Erkenntnisse in Zukunft auch ins Schulsystem einfliessen 
werden.   
 
Die Mutter ist das Herz jeder Familie. Nach dem Abschied meiner Mutter ist mir 
das wieder so richtig bewusst geworden. Genau so wie sich alles um die Mutter 
als Mittelpunkt der Familie dreht, so dreht sich im Aussen alles um die Mitte des 
Raumes. Grund genug, diesem Kraftpunkt in disruptiven Zeiten wieder mehr 
Beachtung zu schenken und daraus eine innere Kraft zu entwickeln.  
 
!

 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Welche Bedeutung hat ein Mittelpunkt des Hauses? 
Wie du durch die Stärkung der Mitte deine eigene innere Stabilität 
förderst und Vertrauen schaffst

Die Welt befindet sich in der Dauerschleife der Instabilität in allen Bereichen. 
Wie auf einem Balancierbrett ohne Stabilität und Halt versuchen wir uns trotz 
Eruptionen und grossen Verwerfungen am Alten festzuklammern.  
 
Wir fuchteln mit den Armen wild um uns, so als hätten wir die Möglichkeit, uns 
irgendwo festhalten zu können. Aber da ist nichts und da wird auch nie mehr 
etwas sein, das uns im Aussen halt geben wird.  

https://treffpunkt-eltern-kinder.ch/herausforderung-schule
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Ein ziemlich aussichtsloses unterfangen. Es gibt im Grunde nur zwei 
Möglichkeiten, die uns weiterhelfen:  
 
1. Wir akzeptieren die Situation und lernen damit zu leben  
2. Wir erschaffen uns eine Stabilität aus der Mitte heraus  
 
Etwas gleich vorneweg: Wenn du den Wunsch verspürst, dass alles wieder so 
werden soll, wie es noch vor ein paar Jahren war, dann ist die Chance gross, 
dass du bitter enttäuscht werden wirst. Darum gewöhne dich daran, dass wir die 
nächsten zwei Jahrzehnte in unsicheren Zeiten leben müssen.  
 
Wir erleben gerade die Auswirkungen unseres Verhaltens aus den letzten 180 
Jahren. Daraus werden wir Schlüsse ziehen und Erkenntnisse gewinnen, die uns 
in der Evolution einen riesigen Schritt weiter bringen. Das soll dir keine Angst 
machen. Wir sind diesen disruptiven Kräften auch nicht auf Gedeih und Verderb 
ausgeliefert. Wir können sehr wohl etwas tun, um diesen Abschnitt trotz allem 
angenehm erleben zu können.  
 
Ein Aspekt, der in solchen Phasen immer wieder als extrem hilfreich empfunden 
wird, ist die Kraft der Mitte. Auf der Ebene der Materie hat jede Form eine 
Mitte. Unser Sonnensystem hat eine Mitte, die Sonne. Sie ist der Lebensspender, 
ohne sie wäre Leben auf diesem Planeten nicht möglich.  
 
Auch unsere Erde hat eine Mitte. Auch da ist das Feuer in Form von Lava. Ohne 
Lava würde es keine Erde geben. Auch jedes Land hat eine Mitte. Die Schweiz 
hat die Mitte genau da, wo wir wohnen. Der exakte Punkt liegt auf der Alp 
Älggi in Obwalden und dieser wird gerne besucht. Es ist berührend, diesen Ort 
zu sehen und sich mit ihm zu verbinden.  
 
Dort werden auch immer wieder Rituale durchgeführt, um die Kraft der Mitte zu 
stärken. Jedes Dorf braucht eine Mitte. Da hat man früher die Dorflinde 
gepflanzt oder einen Brunnen platziert. Auf alle Fälle ist der Platz frei markiert 
und für alle zugänglich. Jedes Haus hat eine Mitte oder sollte zumindest eine 
Mitte haben, hätten die Architekten dies in der heutigen Zeit nicht vergessen, 
wie wichtig das wäre.  
 
Das Herz jeder Familie ist die Mutter. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt. Fehlt 
sie, fehlt diese zentrierende Kraft. Genau so hast du in dir eine Mitte. Diese 
befindet sich einerseits dort, woraus du entstanden bist, nämlich im 
Nabelbereich und dann gibt es noch eine emotionale Mitte und das ist dein Herz.  
 
Da wir als Menschheit in den letzten 200 Jahren unsere «Mitte» vom Herz in 

https://www.aelggialp.ch/
https://www.aelggialp.ch/


den Kopf verlegt haben, sind wir nicht mehr zentriert. Wir haben es zugelassen, 
dass unser Schicksal vom Verstand, dem Gehirn gesteuert wird. Der Kopf ist 
aber nicht in der Mitte platziert. Der Kopf befindet sich in der Peripherie.  
 
Da sich der Kopf räumlich in der Peripherie befindet, wird es sehr schnell 
turbulent. Sobald der kleinste Windstoss unser erbärmliches, durch die totale 
Absicherung eingezäuntes Leben erschüttert, geraten wir in Panik. Das haben 
uns die letzten beiden Jahre wunderbar vor Augen geführt.  
 
Nimm das Bild des Rades: In der Mitte herrscht Ruhe - in der Peripherie ist es 
turbulent. Kein Wunder, erleben wir Zeiten des Wandels als turbulent, wenn wir 
nicht aus der Mitte heraus gehalten werden.  
 
Dieser Umstand wird für dich wichtig werden, wenn es nicht schon jetzt so ist. 
Aus diesem Grund habe ich darüber einen Beitrag im Feng Shui Tipp des 
Monats verfasst. Ich zeige dir da am Beispiel von Europa, warum dieses 
Konstrukt keine Chance hat. Europa ist keine Herzenssache, sonder eine reine 
Kopf- oder noch besser EGO-Geschichte der Eliten. Was nicht heisst, dass es 
das nicht werden könnte.  
 
Die Mitte Europas wabert ständig. So kann sich keine Kraft daraus entwickeln. 
Weisst du, wo die Mitte Europas liegt? Ich wette, du hast keine Ahnung. Da 
siehst du, was passiert, wenn dieser Aspekt nicht beachtet wird.  
 
Hier der Link zum Beitrag:  
>>> Wie du deine Mitte findest und für turbulente Zeiten stärkst 

Nur wenn du im Vertrauen bist, hast du den Mut, die Energie und die 
Perspektiven dein Leben selber in die Hände zu nehmen. Lebst du in der Angst, 
fehlt dir die Kraft dafür. Du bist gefordert, deinen Seelenplan zu erfüllen. Jeder 
Mensch kommt mit einem Auftrag in diese Welt. Im Ikigai-Konzept ist dies der 
3. Kreis, der danach fragt: «Tust du das, was die Welt braucht?»  
 
Wenn das bei dir noch nicht so ist, wird es höchste Zeit. Was dir dabei helfen 
kann, erfährst du im «Ikigai-Power-Tipp» des Monats. Bitteschön …! 

 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Von der Erwerbs-Arbeit zur Sinn-Arbeit  
Wie du heraus findest, was deinem Leben einen Sinn gibt

!
!  
Seit etwa 200 Jahren hat sich für die Menschen etwas grundlegend verändert. 

https://erfolgs-akademie.ch/2022/feng-shui-im-herzzentrum-tipp-august-2022/


Früher hat man Dinge getan, um sein Überleben zu sichern. Es brauchte 
Nahrung, Wärme, Schutz. War dies gesichert, war alles gut. Niemand hat 
gearbeitet. Auf alle Fälle nicht so, wie wir das heute tun.   
 
Heute beschäftigt man sich zwar auch für diese Grundbedürfnisse. Aber es hat 
sich insofern verändert, dass wir sogar dann einer Arbeit nachgehen, wenn diese 
Grundbedürfnisse bereits gedeckt sind. Das war früher anders. Mein Vater, der 
einen Bauernhof bewirtschaftet hat, wusste, warum er am Morgen aufsteht. Er 
stellte sich die Sinn-Frage nicht. Es musste einfach getan werden, wenn man 
überleben wollte.
 
Das Heu wurde eingefahren. Die Kühe mussten täglich gemolken werden. Das 
Obst wurde im Herbst geerntet und im Winter hat man im Wald Holz 
geschlagen, um im nächsten Jahr das Haus heizen zu können. Diese Tätigkeiten 
waren auf das «SEIN» ausgerichtet. 
 
Mit der Industrialisierung wurde nach dem Sinn nicht mehr gefragt. Es ging 
darum, einen Erwerb zu wählen, um damit die Existenz zu sichern. Ob diese 
Arbeit Sinn macht, danach wurde nicht mehr gefragt. Stelle dir einmal die 
Frage, ob du die Suche nach dem Sinn deiner Tätigkeit mit einem klaren und 
eindeutigen «Ja» beantworten kannst.  
 
Tust du etwas, das für dich Sinn macht, dann möchtest du von dem mehr tun 
und nicht weniger. Meinem Vater wäre es nie in den Sinn gekommen, eine 35-
Stundenwoche zu fordern. Auch ich würde das nie tun. Das ist einfach nur 
lächerlich. Diese Forderung kommt nur jemandem ins Bewusstsein, der den 
Sinn in seiner Tätigkeit verloren hat.  
 

In all den Jahren ist mir aufgefallen, dass der Sinn oft sehr einfach gefunden 
wird, wenn man sich vor Augen führt, mit welchen Herausforderungen man im 
Leben immer wieder mal konfrontiert worden ist. Womit hast du öfters 
Probleme? Wo stösst du immer wieder mal an Grenzen? Bei mir zum Beispiel 
war das so: Ich habe mich schon als Kind nach dem Sinn des Ganzen gefragt.  
 
Etwas tun zu müssen, ohne den tieferen Sinn dahinter zu verstehen war ein 
Gräuel für mich. Und das ist es nach wie vor. Darum ist es auch nicht 
verwunderlich, dass ich mir zur Aufgabe gemacht habe, den Menschen in 
Unternehmen und auch Einzelpersonen dabei zu unterstützen, ihr Ikigai zu 
finden - ihr Reason for Being.   
 
Du kannst auch damit anfangen, indem du dich fragst, was dir ganz besonders 
am Herzen liegt. Bei mir ist das eindeutig: Es sind die Menschen. Andere sagen 
mir, dass ihnen die Tiere besonders viel bedeuten. Andere lieben es alten Leuten 
zur Seite zu stehen. Es gibt auch solche, die wollen Räume gestalten, Kunst 



erschaffen, ja sogar «Dienen» ist eine sehr beliebte Tätigkeit - vor allem für 
Erde-Typen. Ja, und es gibt sogar solche, die lieben es zu putzen.  
 
Gut zu wissen, dass sich bereits in deinem Gesicht zeigt, welche Richtung du für 
dieses Leben vorgesehen hast. Diesen Sinn zu finden, das ist für die neuen 
Kinder der Generation Alpha von höchster Bedeutung. Sie werden keiner 
Tätigkeit mehr nachgehen, bloss um die Existenz zu sichern. Sie werden sogar 
die Gesellschaft in dem Sinne ändern, dass dies möglich werden wird. Ich denke 
dabei an eine Form des Grundeinkommens. Zum Beispiel Gradido.  
 
Darum ist es so wichtig, dass wir diesen Kindern ein Vorbild sind und bereits für 
uns selber diese Antwort nach dem Sinn finden und auch danach leben. So 
bekommen sie in dir ein Rollenmodell. Genau darüber werden ich zum ersten 
Mal im Kinder-Kongress in Zürich ein Referat halten. Ich wünschte mir sehr, 
dass auch du mit dabei bist. Du wirst viel über dich selber erfahren und dich aus 
einer ganz anderen Perspektive kennenlernen.  
 
Hier der Link zur Anmeldung:  
 
>>>Kinder der neuen Zeit: Wie du ein Vorbild sein kannst< – Klick! 

 

!  
 

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

�  
�  
«Wenn Licht in deinem Herzen ist, findest du deinen Weg nach 
Hause. »

 Autorin:  Rumi  
!  

 
Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Es lohnt sich, diesen 
Planeten zu retten! Erinnerst du dich? Weisst du auch noch den Grund dafür? 
Klar doch: Die Erde ist der einzige Ort im Universum, wo es Schokolade gibt! 
«YES!» 
 
Mein Aufruf im letzten Neumondbrief scheinen nicht alle richtig verstanden zu 
haben. Ich habe nicht nach deiner Lieblings-Schokolade gefragt, damit du mir 
diese angibst, sondern dass du mir diese schickst! ;-)))  
 

https://gradido.net/de/?pid=1137
https://treffpunkt-eltern-kinder.ch/herausforderung-schule


Trotzdem, einige Muster habe ich erhalten. Vielen Dank dafür. Ein Packet 
möchte ich hier ganz besonders erwähnen, weil ich diese Schokolade tatsächlich 
nicht gekannt habe. Ich konnte mir bisher gar nicht vorstellen, dass man aus 
diesem Produkt auch Schokolade machen kann. Um was gehts hier?  
 
Liebst du Ziegen? Ich liebe Ziegen über alles! Liebst du auch ihren Käse? 
Der darf bei mir auf keiner Käseplatte fehlen. Man liebt ihn oder hasst ihn. Es 
gibt nichts dazwischen. Die Vorstellung, dass man Schokolade auch mit 
Ziegenmilch herstellen kann, die hat mir bis heute definitiv gefehlt. Auf die Idee 
wäre ich jetzt nie gekommen.  
 
Mein Lieblingslieferant für UR-echten Ziegenkäse, der berühmte Patrick 
Odermatt aus Dallenwil, hat mir diesen Schokoladen-Tipp gegeben. Er 
schreibt: «Blüemlisberg» ist die beste Schokolade! Sie wird aus Ziegenmilch 
hergestellt. Diese kommt von vielen bergigen Kleinbetrieben aus der 
Zentralschweiz. Sie werden mit Heu und Gras aus der Gegend gefüttert.»  
 
«Blüemlisberg?» - kannte ich bisher nicht. Aber das Testpaket hat mich 
begeistert. Sie stellen Produkte aus Schweizer Ziegenmilch her. Dazu gehören 
nebst Schokolade auch «g-eisskalltes» Eis aus Ziegenmilch, Burger und Würste, 
ja sogar Kosmetik erscheint auf der Produktliste. Ich finde das grossartig.  
 
Weiter haben sie einen «Erlebnis-Geissenweg» eingerichtet, wo Kinder und 
Eltern interaktiv und spielerisch die Welt der Geissen erklärt bekommen.  
 
Und wenn du einen Anlass organisieren willst, stellt «Blüemlisberg» sogar einen 
«Food-Truck» zur Verfügung oder ein cooles «Glace-Velo». Ein echter 
Hingucker für jeden Event. Hier kannst du mehr erfahren.  
 «Blüemlisberg on Tour»  
 
So, jetzt breche ich mir noch ein Stück Geissenmilch-Schokolade ab und beende 
damit diesen Neumondbrief. Ich hoffe, ich konnte dir die gesunde Ziegenmilch 
ein bisschen durch die Nase ziehen. Hmm … 

 
Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der 
nächste Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 27. August 2022, 
10.17 Uhr. 
 
Am nächsten Montag, 1. August, feiert die Schweiz ihren 731. Nationalfeiertag. 
Darum auch mein Hinweis in diesem Brief zur Mitte der Schweiz. Ich empfehle 
dir, diesen Ort einmal zu besuchen. Du wirst von der Energie berührt sein. Du 
wirst daraus Kraft schöpfen können. Wir sollten dazu Sorge tragen. Es ist 
schliesslich das Herz-Zentrum unserer Heimat. Wir sind nur Gast auf dieser 
Erde. Schon in kurzer Zeit werden wir diese Welt wieder verlassen. So wie es 
meine Mutter getan hat.  
 
Wenn ich die gleiche Lebensspanne habe wie meine Mutter, kann ich noch viele 

http://odermattkaeserei.ch/
http://odermattkaeserei.ch/
https://www.geissenweg.ch/der-weg
https://bluemlisberg.swiss/ontour


Jahre etwas bewirken. Du bist hier, um deinem Dasein einen Sinn und Inhalt zu 
geben. Meine Mutter hat ihr irdisches Leben in Frieden ausgehaucht. In Würde, 
so wie ich es jedem Menschen wünsche. Damit das jedoch gelingt, solltest du 
deine Lebensaufgabe jetzt und mit aller Ernsthaftigkeit anpacken und erfüllen.  
 
So wie es meine Mutter getan hat - mit bedingungsloser Liebe. Was waren ihre 
Abschiedsworte? « …lernt zu Leben!» 

 
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 ...  Flug-Chaos, Stau auf den Strassen, Waldbrände und Hitze-
Warnungen. Weisst du, wie du diesen Stressfaktoren entgehen kannst? Für 
die Yoga-Woche vom 19. bis 23. September sind zwei Plätze frei. Diese 
Ferien-Woche wird von mir persönlich begleitet. Du bekommst den Zugang zur 
kraftvollsten Unterstützung für deine Zukunft. Ajith, der Lehrer aus Sri Lanka 
wird dir zeigen, wie du in Zukunft deine Mitte stärken kannst. Du kannst dich 
auch auf leichte Wanderungen in der Berner Oberländer Bergwelt freuen, 
Kulinarik und auf das freundlichste Hotel der Schweiz mit ihren Gastgebern 
Brigitte und Christian Hoefliger-von Siebenthal. Hier kannst du mehr erfahren, 
wenn du möchtest:  
 
>>> Ja, ich gönne mir diese lebensverändernde Woche < – Klick!  
Wenn du nicht ganz sicher bist, melde dich gerne bei mir:  
 
>>> Hey, Wendelin ist diese Woche etwas für mich? < – Klick!  
 
Ach ja, noch etwas… du weisst vielleicht, dass Sri Lanka, wo der Yoga-Lehrer 
Ajith (Sprich: Adschid) her kommt, in einer gewaltigen wirtschaftliche Krise 
steckt. Unsere Tochter Julia war vor Kurzem noch dort. Sämtliche Kursgelder 
gehen zu 100% an diese Familien, um ihnen das Leben etwas erträglicher zu 
machen.   

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

https://hornberg.swiss/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/01/Yoga-Woche_2022.pdf
mailto:wendelin@erfolgs-akademie.ch?subject=Hey%2520Wendelin,%2520ist%2520diese%2520Yoga-Woche%2520das%2520richtige%2520f%25C3%25BCr%2520mich?


 
!
«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

 
 

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


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!  

 
 

 

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

