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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. 218, 9/2022 
Seit 218 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. 217, 8/2022
�
Was sagen ehemalige Teilnehmer?  
Dein Seminar-Feedback des Monats von: Andrea Hotz, die mich ganz besonders gefreut 
hat und auf den Punkt bringt, wie sich dein Leben entwickeln kann, wenn du dich für den 
Feng Shui Workshop mit -Beratung interessierst:  
Die beste Ausbildung, die ich je gemacht habe. Es bereichert mein Leben und … 

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

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

Meine Einstiegsfrage lautet:  
«Wenn dein Leben jetzt zu Ende wäre, könntest du von dir sagen: 
Ich habe gelebt?»

 
Dieser Neumondbrief kommt etwas verspätet. Wir sind ziemlich gefordert, weil 
vieles nicht so gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht haben. Das Herzens-
Projekt «Herausforderung SCHULE», den meine Frau so wunderbar auf die 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/07/Neumondbrief-Nr.-217-82022.pdf
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


Beine gestellt hat, entwickelte sich ganz und gar nicht wunschgemäss. Mehr 
dazu erfährst du in der Rubrik «Evolution Aktuell»  
 

Es sind schon Anfragen eingegangen, ob der «21. Treffpunkt Erfolg» in diesem 
Jahr durchgeführt wird. Diejenigen, die sich bereits darauf freuen, kann ich 
beruhigen: «Ja, das normalerweise jährliche Treffen der grossartigsten 
Menschen auf diesem Planeten findet statt:  
 

Save the Date:  
Freitag, 18. November 2022 in Egerkingen  
 

Bis zum nächsten Neumondbrief wird das Programm stehen und dann wisst Ihr 
auch, worauf Ihr Euch freuen könnt. Ich habe wieder einzigartige Referenten 
und Themen zusammengestellt, die auch dich inspirieren werden. Aber vor 
allem kannst du dich auf das persönliche Treffen mit vielen wunderbaren 
Menschen freuen.  
 
Was wartet in diesem Neumondbrief auf dich? Es gibt wieder viele spannende 
Inspirationen, die dich in deinem Leben weiterbringen werden. Darum bleibe bis 
zum Schluss. Zuerst aber ein sehr berührendes Feedback zu meiner Mutter, die 
ja am 22. Juli 2022, 22.22 Uhr ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen 
hat.  

Sie hat uns allen noch eine wichtige letzte Botschaft mit auf unseren Lebensweg 
gegeben, die ich mit dir teilen möchte. Diese Nachricht ist nicht nur für 
diejenigen gedacht, die meine Mutter gekannt haben. Sie war genau so wie mein 
Vater ein grosser Fan des Treffpunkt Erfolg. Mit Begeisterung haben uns die 
beiden jeweils jedes Jahr mit ihrer Teilnahme die Ehre erwiesen. 

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

Zu Tränen gerührt und ausserordentlich dankbar:  
Wie die Neumondbrief-Community auf die traurige Nachricht 
reagiert hat
 
Im letzten Brief habe ich Euch offenbart, dass die vergangenen Monate sehr 
herausfordernd waren.  
 
Die berührenden Rückmeldungen zur Transformation meiner Mutter haben uns 
sehr viel Trost gegeben. Wir konnten kaum glauben, wie viele Reaktionen 
eingegangen sind. Ich hoffe, dass ich allen dafür Danken konnte und niemanden 
vergessen habe. 

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


 
Ansonsten möchte ich dies an der Stelle nachholen. Mein Herzens-Dank an alle, 
die sich gemeldet haben und natürlich auch an alle, die mit ihren Gedanken bei 
uns waren und uns Kraft und Zuversicht geschenkt haben. Die liebevolle 
Energie ist in unseren trauernden Herzen heilsam angekommen. 
 

Mir wurde wieder einmal so richtig bewusst, wie grossartig diese 
Neumondbrief-Community ist. Es ist ein riesiges Kraftfeld, das sich in all den 
Jahren formte. Das Zettelchen mit der letzten Botschaft, die unsere Mutter für 
alle hinterliess, hat viele tief bewegt.  
 
Die Leserin Rosemarie Busch schreibt: «Lieber Wendelin, danke, dass du 
mir das Zettelchen deiner Mutter geschenkt hast. Das ist für mich sehr kostbar, 
ein Weckruf sozusagen, dass ich wieder leben lerne.»  

Ja, so war unsere Mutter! Die bedingungslose Liebe in Person. Sie hatte in 
ihrem kleinen Finger mehr Liebe vereint als ich in meinem ganzen Körper. Das 
Zettelchen mit dem letzten Wunsch unserer Mutter mit der Aussage: «Weinet 
nicht über mein Sterben, sondern lernt Leben!» Wenn du die Original-
Botschaft auch für dich ausdrucken möchtest, findest du hier den Link dazu:  
 
Die letzte Botschaft von Klara Niederberger  
 
So etwas bringt nur eine grosse Seele zustande. Das war meine Mutter definitiv 
und ihre Energie wird fortbestehen. Sie wird uns nun aus ihrer Ebene der 
Wirklichkeit weiter begleiten und mit ihrer Liebe unterstützen. Das werden 
wir auch brauchen, weil wir noch ganz viele Herausforderungen zu meistern 
haben werden. Dazu mehr in der nächsten Rubrik.   
 
EVOLUTION AKTUELL: 

 
 
Für viele Kinder, Eltern und Lehrpersonen ist die Schule eine 

https://workdrive.zohopublic.eu/external/85320042de3f5df9d2226b59a4c750b82ba3965b2570ec75748681abdd89bc08


grosser Herausforderung. Das möchten wir ändern!  
Live-Kongress: Herausforderung Schule vom 3. Sept. 2022 

Der Kongress «Herausforderung SCHULE» ist tatsächlich auch für 
uns eine grosse Herausforderung:  
Warum wir uns entschieden haben, den Live-Kongress auf einen 
Tag zu beschränken 
 
Alle, wirklich alle, mit denen wir Kontakt hatten - und das waren viele, haben 
uns bestätigt, wie wichtig es sei, dass wir diesen Kongress auf die Beine stellen. 
Es wird Zeit, dass alle Experten gemeinsam nach Lösungen suchen, um das 
Schulsystem zu re-EVOLUTIONIEREN. Es braucht mehr als nur eine 
Veränderung oder Entwicklung.  
 
Wir waren felsenfest davon überzeugt, dass wir mindestens 100 bis 200 Leute an 
den Kongress bringen werden. Leider müssen wir heute feststellen, dass wir 
einfach zu positiv und zu blauäugig vorgegangen sind. Wir haben fest daran 
geglaubt, dass wir mit der Unterstützung unserer Community und auch der 
Experten diese Anzahl Teilnehmer zusammen bringen werden.  
 
Viele von Euch haben sich richtig ins Zeug gelegt. Leider mussten sie ähnliche 
Erfahrungen machen: «Alle finden es gut, wichtig, ja sogar notwendig, aber 
kaum jemand hat sich angemeldet.»  
 
Gestern haben wir den Notknopf gedrückt! Wir mussten uns entscheiden, 
den Anlass komplett abzusagen oder zumindest auf einen Tag zu 
reduzieren.  
 
Schweren Herzens haben wir uns entschlossen, dass wir den Live-Kongress 
aufgrund des mangelnden Interesses auf einen Tag zu verkürzen. Zumindest ist 
es möglich, dass wir die Leute, die sich so sehr darauf gefreut haben, nicht 
komplett enttäuschen müssen.  
 

Du kannst dich also immer noch anmelden: 
Samstag, 3. September 2022 
 
Hier kannst du deine Eintrittskarte für Fr. 64.– kaufen. Einfach auf diesen 
orangen Link klicken und dich für den nächsten Samstag, 3. September 
anmelden:  
 
Live-Kongress Herausforderung SCHULE vom 3. September 2022 

Warum es entschlossen weiter geht und warum für uns «Aufgeben» keine 
Option ist?  

Das Problem ist bekannt, viele sind bereit, den Kindern der neuen Zeit eine faire 
Chance zu ermöglichen. Der Bildungsexperte Fabian Grolimund spricht aus, 
was wir nicht glauben wollten: «Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, 

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


dass sich etwas ändern sollte und sie sind auch nicht bereit, eine Reform des 
Schulsystems zu ermöglichen.»  

Wir werden weiter unsere Kraft und Energie dafür einsetzen, den Kindern der 
neuen Zeit unsere Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Auch wenn es in 
diesem Jahr nicht von Erfolg gekrönt war, so wollen wir den Samen, den meine 
Frau gepflanzt hat, hegen und pflegen. Wenn es sein soll, wird aus diesem 
Herzens-Projekt eine kraftvolle Pflanze zum Wohl unserer Kinder wachsen.   

Wir bleiben dran: «Save the Date!» im nächsten Jahr:  
Live-Kongress: Treffpunkt Eltern und Kinder 

Samstag, 4. November und Sonntag, 5. November 2023 
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir auf deine Unterstützung zählen 
können.  

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

 

�  
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Neue Ansätze für einen Wandel in Schule und Gesellschaft 
Glücksschule für mehr Freude und Verbundenheit im Leben
 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Was sind die grössten Energieräuber in deinem Zuhause?  
Du wirst staunen, sie verstecken sich und sie sind überall 
 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
«Finde dein Ikigai» - Wofür es sich zu leben lohnt 
Das Buch, das dich dort abholt, wo du jetzt bist  
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  
!
!
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Neue Ansätze für einen Wandel in Schule und Gesellschaft  
Glücksschule für mehr Freude und Verbundenheit im Leben

!
!



«Die Glücksschule stärkt die Vision einer Kultur, die Frieden schliesst mit 
Veränderungen. Einer Kultur, die bereit ist, alle Strukturen, Systeme und 
Organisationen so lange infrage zu stellen und zu wandeln, bis sie wirklich dem 
Leben und den Menschen dienen.»  
 
Diesen kraftvollen Text habe ich auf der Webseite des Vereins «Glücksschule» 
gefunden. Die Glücksschule ist eine Bewegung für einen Umbruch in der Schule 
und Gesellschaft. Sie wurden von Lehrpersonen gegründet, die erkannt haben, 
dass wir nur dann einen Wandel in der Gemeinschaft erreichen können, wenn 
wir bei der Wurzel beginnen. Das Fundament unserer Gesellschaft ist die Art 
und Weise, wie wir unsere Kinder ins Leben begleiten.  
 
Der Mitbegründer der Glücksschule, Simon Duss hat vor einigen Jahren 
erkannt, dass es so nicht weitergehen konnte. Als Lehrer spürte er Widerstände. 
Dies trotz des hohen Vorbereitungsaufwands, viel Motivation und einer guten 
Beziehung zu den Lernenden.  
 
Ihm wurde immer mehr bewusst, wie oberflächlich und freudlos Lernprozesse 
sind, die nicht auf wirklich echtem inneren Interesse aufbauen. «Ich hatte 
irgendwann einfach keine Lust mehr, die Schülerinnen und Schüler noch mehr 
unter Druck zu setzen und sie zu manipulieren, damit sie meinem Unterricht 
weiter zwanghaft Folge leisteten.»  

Das erinnert ich mich an meinen verstorbenen Bruder Hans-Peter 
Niederberger, der ein wirklich leidenschaftlicher Lehrer war und auch 
irgendwann die Notbremse gezogen hat. Eines Tages offenbarte er mir mit 
Tränen in den Augen: «Bevor ich selber ausbrenne, muss ich zu mir Sorge 
tragen und mein Pensum verringern.» Damals wusste man das noch nicht, aber 
heute ist bekannt, dass 30% der Lehrpersonen unter Burnout leiden. Das liegt 
nicht an den Pädagogen, sondern am System!  
 
Noch heute schwärmen seine ehemaligen Schüler von ihm. Hans-Peter hat jedes 
einzelne Kind in seinem Wesen erkannt und sie dort gefördert, wo sie ihre 
Stärken hatten. Dabei hat er keine Rücksicht darauf genommen, was die 
Vorgaben der Schule oder der Eltern oder der Gesellschaft waren. Er förderte 
seine Schüler in den Bereichen, in denen sie Interessen zeigten. Dadurch fühlten 
sie sich wertgeschätzt und sie fingen an, einen starken inneren Glauben an 
sich selber zu entwickeln.  
 
Hätte es damals schon so etwas wie die Glücksschule gegeben, wäre mein 
Bruder bestimmt in der vordersten Reihe gestanden, um dieses Projekt zu 
unterstützen. Heute zeigen die Gründer der Glücksschule den Lehrpersonen, wie 
sie es selbst in der Hand haben, die traditionelle Lehrerrolle hinter sich zu 
lassen, um als Mensch in ihre wahre Kraft zu kommen und mutig aus dem 



Herz zu wirken.  
 
Am Live-Kongress der Plattform «Eltern & Kinder …der neuen Zeit» zum 
Thema «Herausforderung SCHULE» wird Simon Duss den Nutzen der 
Glücksschule vorstellen und erklären, wie freudvolles lernen im heutigen 
Schulsystem möglich ist.  
 
Für diesen Mut, die Initiative und den Durchhaltewillen dürfen wir mit grosser 
Freude und Dankbarkeit den Gründern der Glücksschule das «Bravo des 
Monats» überreichen. Wenn du Simon Duss selber live erleben möchtest, 
kannst du dich hier für den Kongress am nächsten Samstag eintragen:  
 
>>> Live-Kongress Herausforderung SCHULE < – Klick!  
!

 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Was sind die grössten Energieräuber in deinem Zuhause?  
Du wirst staunen, sie verstecken sich und sie sind überall 

Es ist schon viele Jahr her, da hat ein Buch die Bestsellerlisten über Monate 
angeführt. Erstaunlich, weil es den Titel «Feng Shui gegen das Gerümpel des 
Alltags» getragen hat.  
 
«Wie bitte? Was hat Feng Shui mit Gerümpel-Entsorgung zu tun», habe ich 
mich gefragt? Aufgrund dieses Bestsellers meinen viele Leute, Feng Shui sei die 
Wissenschaft, die mit dem Entsorgen von Plunder zu tun hat. Weiter kann man 
sich fragen, ob es wirklich einen Feng Shui Berater braucht, um seinen Kram in 
die Mülldeponie zu bringen. Vor allem schon deswegen, weil eine Feng Shui 
Beratung ja nicht gerade billig ist.  
 
Tatsächlich wirst du kein klassisches Feng Shui Buch finden, wo auch nur mit 
einem Wort «Gerümpel» erwähnt wird. Kannst du dir vorstellen, dass die sich 
weisen Entwickler der Feng Shui Wissenschaft und deren Gesetzmässigkeiten, 
mit so etwas wie «Plunder» befasst haben? Wohl kaum!  
 
Gerümpel hat also mehr mit den Wohlstandserscheinungen der Neuzeit zu tun, 
aber bestimmt nicht mit den klassischen Feng Shui Wissenschaften. Aber klar, 
wir wissen alle, dass wir in unserem Umfeld viele sichtbare und 
auch unsichtbare Energie-Räuber bewirtschaften, die uns in unserem Alltag 
behindern.  
 
Auf einen Aspekt gehe ich im Feng Shui Tipp des Monats ganz besonders ein. 
Es sind die Dinge, die wir vor uns herschieben und nie erledigen. Sie rauben 
uns Zeit, Energie und den Fokus auf das, was wirklich wichtig ist im 
Leben. Sie behindern den «Flow» und die Liste der Ausreden ist lang, warum 
wir uns gerade jetzt nicht darum kümmern wollen.  
 
Grund genug, sich einmal diesen Energie-Vampiren zu widmen. Aber warum 

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


gerade jetzt? Es gibt doch so viele andere Dinge, die unsere Aufmerksamkeit 
erfordern. Ab 9. September läuft der Planet Merkur wieder für drei Wochen 
rückwärts. Das ist eine perfekte Periode, sich um die vielen aufgeschobenen und 
nicht erledigten fiesen Dinge zu widmen.  
 
Im Feng Shui Tipp bekommst du auch den Link zur Anleitung, wie du die 
Phase des rückläufigen Merkur nutzen kannst. Damit kannst du die Energie in 
deinem Umfeld und auch in deinem Leben wieder in Fluss bringen. Hier findest 
du den Link zum speziellen Monats-Tipp und zur Anleitung, wofür du diese Zeit 
am besten nutzen kannst. «Timing ist alles!»    
 
>>> Wie du die gemeinsten Energieräuber erkennst, an die wir uns längst 
gewöhnt haben < – Klick!  

 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
«Finde dein Ikigai» - Wofür es sich zu leben lohnt 
Das Buch, das dich dort abholt, wo du jetzt bist 

!
 

 

Immer wieder wird mir diese Frage gestellt: «Wendelin, was ist eigentlich dein 
Ikigai?» Mein Ikigai ist es, die Menschen dabei zu unterstützen, ihr Ikigai im 
Leben zu finden.  
 
Der Wertewandel in unserer Gesellschaft, der Paradigma-Wechsel in allen 
Bereichen unseres Daseins führt dazu, dass sich immer mehr Leute die Frage 
nach dem «Sinn» stellen.  
 
Viele Menschen sind auf der Suche nach innerer Erfüllung. Viele Menschen 
spüren, dass sie in ihrem Leben etwas ändern müssen. Aber ganz viele scheitern 

«Finde dein Ikigai» 
von Wendelin Niederberger  
erscheint bereits in der zweiten  
Auflage mit gleichem Inhalt.   
 
Mit einem Vorwort von  
Dr. Ruediger Dahlke 
 
Inklusive Gratis-Download der 
Hörbuch-Version.  
Jetzt bestellen:  
>>> Finde dein Ikigai < – Klick!  

https://erfolgs-akademie.ch/2022/spontan-entruempeln-so-gehts-tipp-september-2022/
https://erfolgs-akademie.ch/2022/spontan-entruempeln-so-gehts-tipp-september-2022/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/ikigai-buch-bestellung/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/ikigai-buch-bestellung/


an diesen 3 Grenzen:  

• Sie wissen zwar was sie NICHT wollen, aber sie wissen nicht, was sie 
WIRKLICH wollen. 

• Sie wissen nicht, womit sie ihr Leben mit SINN und INHALT füllen 
können. 

• Sie wissen noch weniger, wie sie ihre EXISTENZ sichern sollen, sobald 
sie das tun würden, was sie WIRKLICH erfüllt. 

Also verharrt man lieber in der unbefriedigenden Situation. Da passt das 
berühmte Bild des Frosches, den man in ein Wasserglas setzt und 
kontinuierlich die Temperatur des Wassers erhöht. Er gewöhnt sich an die 
langsam ansteigende Hitze und unternimmt nichts. Es ist ja noch auszuhalten! 
Kennst du das auch von dir? Irgendwann ist es aber zu spät und dann lässt 
sich nichts mehr machen.  
 
Die Frage, welche die meisten Menschen aufweckt, ist die Frage nach der 
zeitlichen Dauer dieses Zustandes: «Stelle dir einmal vor, du müsstest diese 
Tätigkeit bis zum Zeitpunkt deiner Rente ausüben. Welches Gefühl kommt da 
bei dir hoch?»  
 
Ist das Gefühl schlecht - und das ist es immer, kommt meine nächste Frage, die 
lautet: «Wann ist dann der beste Zeitpunkt, um die Veränderung in Angriff 
zu nehmen? In 5, 10 oder 15 Jahren? Wie lange möchtest du noch warten?»  
 
Ich verrate dir kein Geheimnis, wenn ich sage: «Der Zeitpunkt ist nie günstig!» 
Ob du die Veränderung jetzt einleitest oder in 5 Jahren, es ändert sich nichts - 
ausser, dass du wertvolle 5 Jahre deines Lebens vergeudet hast. 
 
Die beste Unterstützung auf diesem Weg bietet dir das Life Change-Seminar. 
Deswegen heisst es auch so. Da bekommst du den Plan, um dein Leben auf ein 
neues Level zu bringen.  
 
Der Grund, warum viele Menschen zuwarten, ist immer der Gleiche:  
 
 «Es ist die Angst!» 
 
Das beste Mittel gegen Angst ist ein konkreter Plan. Genau dieser Plan wird dir 
im Life Change-Seminar mitgegeben. Darum sind auch nur gerade 6 Teilnehmer 
zugelassen. So können wir sicherstellen, dass wir auf jeden Einzelnen eingehen 
können. Was du da mit auf den Weg bekommst, hat sich seit über 25 Jahren 
bewährt. Und die Liste der Leute, die ihr Leben dadurch umgekrempelt haben, 
ist lang.  
 
Der Unternehmer Reto Hänni schreibt in einem Feedback:  
«Das Live Change hilft mir Jahr für Jahr den Weg der persönlichen 
Entwicklung weiterzugehen. Wendelin Niederberger unterstützt mich dabei mit 
voller persönlicher Hingabe. Tiefgründig, herausfordernd und grund-
ehrlich. Das Live Change ist keine Oberflächenpolitur, sondern für alle, die 



sich echt weiterentwickeln wollen!»  
 
Mehr solche öffentlichen Erfolgs-Rückmeldungen findest du hier unter diesem 
Link: 
 
>>> «So hat das «Live Change-Seminar» auch mein Leben verändert und eine 
neue Richtung gegeben < – Klick!  
 
Wenn du dem «Frosch-Konzept» ausweichen möchtest, hast du in diesem Jahr 
noch eine Möglichkeit:  
 
Dienstag, 1. November bis Freitag, 4. November 2022  
 
>>> Live Change-Seminar: Finde deine Lebens-Vision, deine Lebens-Aufgabe 
und deine Lebens-Ziele < – Klick! 

 
Es muss tatsächlich ein grosses Bedürfnis sein, sein Ikigai im Leben zu finden. 
Soeben ist die nämlich die zweite Auflage des Buches «Finde dein 
Ikgai» erschienen. Das Design ist neu, aber der Inhalt bleibt so wertvoll wie bei 
der ersten Ausgabe. Dazu passt einmal mehr deine Neumond-Erkenntnis des 
Monats perfekt.  

!  

!

 
�  

* * * Deine Neumond-Erkenntnis des Monats * * * 
�  
�  
«Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in 
unseren Jahren zählt»

 Autor:  Adlai E. Stevenson   
!  

 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies:  «Der Neumondbrief ist 
einfach viel zu lang», beklagt sich eine Leserin über den Umfang dieses Briefes. 
Darauf reagiere jeweils mit der rhetorischen Frage: «Hast du auch schon einmal 
ein Buch gelesen?» Die Antwort ist meistens «Ja!» Dann ich: «Ein Buch ist 
bedeutend länger. Da beklagst du dich nicht über die Länge des Textes?» 
Ehrlicherweise müsste deine Rückmeldung also so lauten: «Der Neumondbrief 
ist mir zu langweilig.»  
 

https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie
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Damit kann ich leben. Ich möchte hier gerne etwas klarstellen. Ich schreibe den 
Neumondbrief nicht, damit du «Geistiges Fastfood» in dich hinein schlingst. 
Der Brief ist auch nicht so ausgiebig, weil ich nichts anderes zu tun habe. Dieser 
Brief ist so konzipiert, weil ich dir Erkenntnisse liefern möchte, die in dir 
etwas bewirken. Da reichen ein paar flotte Sprüche nicht. Bereits bei der 
Anmeldung warne ich alle, dass es hier ans Eingemachte gehen kann.  
 
Kurz gesagt: «Du. musst diesen Brief lesen wollen!» Wenn du von mir 
erwartest, hier ein paar oberflächliche Motivations-Sprüche, bestreut mit 
«Zuckersüsser-Eso-Unterhaltung» zu servieren, dann ist mir die Zeit dafür echt 
zu schade. Lieber höre ich auf damit.  
 
Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass wir damit nur eine ganz kleine Schicht von 
Menschen erreichen können. Der Grossteil der Leute macht sich keine 
tiefgründigen Gedanken. Auch damit muss ich leben. Ich schreibe diesen Brief 
nicht für diese Leute. Für sie stehen Angebote zuhauf zur Verfügung. Wie es 
scheint, gibt es aber immer mehr Leserinnen und Leser, die genau das erkannt 
haben und sich entsprechend äussern. Zum Beispiel Esther Meier, die sich 
nach der letzten Ausgabe bei mir gemeldet hat. Sie schreibt:  
 
«Ich bedanke mich für den monatlichen Neumondbrief. Besonders in den letzten 
Monaten hast du knallhart die heutige Zeit, in der wir nun leben, 
beschrieben. Du bist kein Schönmaler und deshalb schätze ich deine 
Neumondbriefe sehr. Na ja, in den letzten Jahren durften wir viel lernen. Auf 
mich trifft das auf jeden Fall zu. Deshalb schätze ich deine Neumondbriefe so 
sehr und ich hoffe, dass noch viele Menschen die Augen und ihre Herzen öffnen 
können.»  
 
Genau für Menschen wie Esther investiere ich diese Zeit. Wer das nicht möchte, 
sucht sich eben «spirituelle» Schönfärberei. Diese gibt den Menschen die 
Sicherheit, dass sie die Herausforderungen der tiefen Schichten ihrer Seele 
weiträumig umschiffen können.  

Das kommt gut an und lässt die Leute in ihrer Schein-Spiritualität verharren. 
Das rächt sich in der Regel schnell. Aus meiner langjährigen Erfahrung weiss 
ich, die Seele meint es ernst mit uns. Sie lässt sich nicht über längere Zeiträume 
täuschen und fordert das wahrhaftige innere Wachstum.  
 
Meine restliche Lebenszeit ist mir zu wertvoll, um sie mit oberflächlichem 
Gedusel zu füllen. Und das nur, um möglichst vielen Leuten «New Age Honig» 
um den Mund zu schmieren.  
 
Der Neumondbrief ist gratis und niemand ist gezwungen, den Brief zu lesen. 
Natürlich gibt es manchmal Themen, die nicht alle Leser spannend finden. 



Darum gibt es Rubriken und Titel. Mit denen kannst du in etwa abschätzen, was 
für dich wertvoller Inhalt sein könnte oder nicht.  
 
Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der 
nächste Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 25. September 2022, 
23.54 Uhr. 
 
Bist du dir bewusst, wie viele Menschen daran beteiligt waren, dass es dich 
gibt? Meine Eltern haben aktuell 76 Nachkommen. Meine Frau und ich gerade 
mal zwei. Gehst du in deiner Familie 10 Generationen zurück, dann sind es 
genau 2048 Menschen, die dafür gesorgt haben, dass du heute hier bist. Hätte 
in der langen Reihe auch nur einer gefehlt, würde es dich nicht geben. Mich 
beeindruckt diese Zahl. Das ist man sich gar nicht so bewusst. Findest du auch, 
dass du es diesen vielen Vorfahren schuldig bist, dass du dein Leben wirklich 
lebst?  
 
So, jetzt freuen wir uns auf eine kleine aber entschlossene Gruppe von 
Menschen, die am nächsten Samstag den dringenden Wechsel im 
Schulsystem einleiten werden. Wenn die Widerstände gross sind und der 
Gegenwind stark ist, erkennt man, ob man es wirklich ernst meint. Unsere 2048 
Nachkommen in den nächsten 10 Generationen werden sich dafür bedanken, 
dass wir diesen wichtigen Beitrag geleistet haben, um ein altes System mit 
einem neuen zu ersetzen.  
 
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 ...  Der Workshop Taoistisches Gesichter-Lesen vom Oktober ist 
bereits ausgebucht. Für alle, die sich dafür einschreiben wollten, habe ich eine 
gute Nachricht: Es gibt einen Zusatz-Termin, an dem es jetzt noch Platz hat:  
Dienstag, Mittwoch, 22. / 23. November 2022  
Inklusive Einzel-Analyse und Persönlichkeits-Test, um zu erfahren, was das 

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



Leben für dich vorgesehen hat. Mehr dazu hier:  
>> Wer du bist und wie du deine Lebensaufgabe findest? < – Klick! 

 
!
«ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS DES NEUMONDBRIEFES» 
�  
Alle Seminartermine im Überblick:  
Mehr Termine findest du unter folgendem Link der Visionären Erfolgs-Akademie  
«Top oder Flop!» Erfahren Sie hier, wie ehemalige Seminarteilnehmer die Ausbildungen der 
Visionären Erfolgs-Akademie im unabhängigen Bildungspool bewerten:  
So bewerten Kunden die Ausbildungen durch Wendelin Niederberger 

�
�  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
Persönlichkeits-Entwicklung nach dem Vorbild der universellen Gesetze und der Natur 
�
!
«ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS DES NEUMONDBRIEFES» 

!

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/seminar/gesichter-lesen1/
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/

