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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. 219, 10/2022 
Seit 219 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. 218, 10/2022
�
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 Oktober 2022 

!  

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/08/Neumondbrief-Nr.-218-92022.pdf
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


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

Meine Einstiegsfrage lautet:  
«Hast du einen besten Freunde und wenn ja, wer ist es?»

 
 
So, wir versuchen es noch einmal! In diesem Herbst öffnen wir für dich wieder 
die Bühne, die Buffets und die Herzen im Mövenpick Hotel Egerkingen: Der 
21. Treffpunkt Erfolg ist für viele von Euch DAS Highlight des Jahres. Bei 
aller Bescheidenheit: Wer nicht dabei ist, hat etwas verpasst. 
 
In diesem Jahr geht es um dein Leben. Wir haben fantastische Referenten 
gewinnen können, die dich für deinen Lebensplan begeistern werden. Der 
berühmte «Rote Faden» dreht sich um die Zeit, die dir zur Verfügung steht. Du 
wirst inspiriert, neue kraftvolle Impulse zu deiner restlichen Lebenszeit zu 
erhalten.  
 
Die tollen Experten werden dir die Augen und die Herzen öffnen. Du bekommst 
von ihnen neue, wertvolle Impulse, für den Sinn und den Wert deines Lebens. Es 
geht um dein Ikigai, so wie es die Bewohner von Okinawa beschreiben.  
 
Wie viel Wert hat dein Leben? Was wäre, wenn dein Leben jetzt zu Ende 
wäre? Würdest du mit offenem Herzen den Tod begrüssen und umarmen? Ja, es 
geht um das Ende und die Zeit, die er dir gewährt, um aus deinem Leben ein 
Meisterwerk zu schaffen. 
 
Klicke hier und erfahre, was an diesem Tag alles auf dich wartet. So viel ich 
weiss, hat es noch nie so viele kompetente und inspirierende Experten über das 
Thema «Finde dein Ikigai» an einem einzigen Tag auf einer Bühne gegeben. 
Packe diese Chance und melde dich an, bevor alle Plätze vergeben sind.  
 
Ganz viele haben sich bereits angemeldet. Es hat jetzt noch Plätze, aber nach 
der Veröffentlichung des Programms bleiben oft nur ein paar wenige 
Eintrittskarten übrig.  
 
>>> 21. Treffpunkt Erfolg - Input-Tagung für mehr Erfolg, Spass und 
Lebensfreude: Freitag, 18. Nov. 2022 /CH-Egerkingen < – Klick! 

 
Meine Frau und ich freuen uns riesig, dich endlich wieder am Morgen, beim 
Eingang zum Mövenpick Hotel begrüssen und umarmen dürfen.  
 
In diesem Brief stelle ich dir einige Referenten persönlich vor. Weiter findest du 
noch mehr grossartige Angebote, von denen du profitieren kannst. Du kannst 
mich an zwei Online-Kongressen erleben und du kannst dich da kosten.frei 
eintragen.  
 
Bleibe dabei und lies diesen Brief bis zum Schluss. Du wirst mir später 
dankbar sein, von den Angeboten profitiert zu haben. Legen wir gleich los …  

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


 
Es gibt viel zu berichten. 

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

Begeisterung für Kinder-Kongress «Herausforderung Schule» 
Warum wir auf alle Fälle weitermachen werden … 

Es war eine grosse Ernüchterung für uns, als wir feststellen mussten, wie wenig 
Eltern und Lehrer sich für den Live Kinder-Kongress angemeldet haben. Umso 
grösser war die Begeisterung derjenigen, die dann mit dabei gewesen sind.  
 
Sie alle haben uns gestärkt und das Vertrauen geschenkt, am Thema dran zu 
bleiben. Hier ein wunderbares Feedback von Christine Hirzel:  
«Ich habe die letzten Jahre so gelitten mit meiner Tochter in der Schule - es ist 
schrecklich. Wir sind einen Tick zu früh und konnten die neuen Angebote nicht 
nutzen. Ich merke selber, wie die Menschen sind. Ich nenne das die Vogel-
Strauss-Methode. Kopf in den Sand und nur ja nicht sehen wollen. Ich kämpfe 
für meine Tochter bei Schulen, Lehrern und bin bis zu Verwaltung 
gegangen. Meine Erfahrung zeigt, es gibt nur einen ganz neuen Weg.» 

 

Der Kinder-Kongress hat uns etwas aufgezeigt. Es ist wichtig für die Zukunft 
von uns allen, die Kinder von dieser «Krönung der Kontrolle» namens 
«Schule» zu befreien. Es liegt nicht in erster Linie an den Lehrern. Davon gibt 
es bessere und schlechtere wie in jeder anderen Branche auch. Es geht um das 
System, das sich seit der Einführung nicht wesentlich geändert hat.  
 

Viele haben uns gefragt, warum wir uns für die Kleinen einsetzen und uns dafür 
engagieren? Unsere Kinder sind doch bereits erwachsen und nicht mehr davon 
betroffen. Die Antwort kann ich dir sehr gerne geben: Wir setzen uns nicht für 
die Kinder wegen der Kinder ein. Wir setzen uns für sie ein – wegen uns! 
 

Nur wenn wir es schaffen, unsere Kinder zu frei denkenden, frei fühlenden, frei 
agierenden Erwachsenen zu entwickeln, sehen wir eine Chance, dass wir als 
Gesellschaft ein würdevolles Leben erhalten können.  

Als Schulen erfunden wurden, ging es nicht um das Wohl des Kindes. Es 
ging immer um das Wohl des Staates, der Industrie, der Wirtschaft. Kinder 
werden hier gleichgeschaltet und zu braven, gehorsamen Angestellten und 
Konsumenten ausgebildet. Das ist die Art der Bildung, die an unseren Schulen 
stattfindet.  
 
Leider sind sich viele Lehrer dieses »heimlichen Lehrplans« nicht bewusst. Wird 



es ihnen bewusst, verabschieden sich die meisten aus dem System. So 
wie Simon Duss, der alle Teilnehmer am Live-Kongress mit seinem Referat 
aufgeweckt hat. Simon ist Lehrer und er ist sich bewusst geworden, was er 
damit anrichtet.  
 
Sein Fazit: «Da mache ich nicht mehr mit!» In der Facebook-Gruppe: 
Taoistisches-Kinder-Gesichter-Lesen kannst du einen Ausschnitt aus seinem 
Referat anschauen. Hier der Link:  
 
>>> Simon Duss: «Es ist fast wie sterben!» < – Klick! 

 
Simon Duss hat es gewagt, sich sämtlichen offiziellen Vorgaben zu widersetzen 
und er sagt: «Es geht, man muss es nur wollen, aber ich kann Euch sagen, es 
ist wie sterben …!»  
 
Genau darum hat sich meine Frau entschieden, Simon Duss und weitere 
grossartige Experten zu einem neuen Live-Kinder-Kongress einzuladen. Ich 
werde auch wieder mit dabei sein und das Taoistische Kinder-Gesichter-Lesen 
vorstellen. Du möchtest wissen, wann der Anlass über die Bühne geht? Hier das 
Datum und der Ort:  
 
Safe the Date: 
Live-Kongress: «Future for Children» 

Samstag, 18. März 2023, CH-Luzern  

Fast hätte ich es vergessen: Das Interesse am fantastischen Taoistischen Kinder-
Gesichter-Lesen zieht immer weitere Kreise. Soeben habe ich eine Einladung 
erhalten zum Online-Kongress:  

 
 
Neu! Online-Kongress: Familien der neuen Zeit II  
Starke selbstbewusste Kinder - starke feinfühlige Eltern 
Start: 22. Oktober bis 2. November 2022 

https://www.facebook.com/groups/390058525857194


 

Mit mir dabei sind Experten wie Prof. Dr. Gerald Hüther, Doris Gantenbein, 
die auch bei uns zugesagt hatte, oder der bekannte Mystiker Thomas Young. 
Auch der Bildungs-Pionier Ricardo Leppe und viele, viele mehr. Organisiert 
hat diesen Kongress Janine Diehl. Wenn du dich über diesen Link anmeldest, 
kannst du kosten.frei mit dabei sein:  
 

>>> Online-Kongress: Das starke selbstbewusste Kind < – Klick! 

 
Ich kenne Janine bereits länger und weiss, dass ihr das Wohlergehen und der 
feinfühlige Umgang mit Kindern der neuen Zeit und die neue Rolle der Eltern 
als bewusste Begleiter in einem «Miteinander» anstatt «Gegeneinander» sehr am 
Herzen liegen.  
 
Sie macht sich dafür stark, dass jede Familie sich für ihren Ur-eigenen Weg 
entscheidet, ob inner- oder ausserhalb des Systems. 
Ich freue mich deshalb sehr, dass sie diesen wichtigen Kongress im Zeitwandel 
der jetzigen Zeit in die Welt bringt in dem ich über das Taoistische Kinder-
Gesichter-Lesen spreche.  
 
In meinem Beitrag wirst du viele AHA-Erlebnisse aus deiner eigenen Kindheit 
bekommen. Ich rede darüber, wie man als Kind seine Eltern auswählt und 
warum man aus dem Gesicht der Menschen ihre Bestimmung ablesen kann. 
Völlig frei von jeder Esoterik, Mystik oder Glaubensrichtung. Ich zeige dir, dass 
alles auf Naturgesetzen basiert, die ja leider in unserer Gesellschaft komplett in 
Vergessenheit geraten sind. Melde dich an und sei dabei! 

>>> Online-Kongress: Das starke selbstbewusste Kind < – Klick! 
 

EVOLUTION AKTUELL: 

Gibt es Perspektiven für den Umbruch in der Gesellschaft? 

Warum wir nicht so weitermachen können wie bisher 

Es kommen grosse Herausforderungen auf uns zu. Ich glaube, das hat 
mittlerweile jeder begriffen. Schon im Herbst 2019 habe ich angekündigt, dass 
die Turbulenzen im Jahr der Ratte 2020 starten werden.  
 
Die meisten Menschen wünschen sich, dass alles so bleibt, wie es ist. Das kann 
ich gut verstehen. Auch ich habe es nicht gerne, wenn das Vertraute wackelt und 
sich dadurch Unsicherheit breitmacht.  
 

https://familiederneuenzeit.mummydaddycoaching.com/#aff=wende-lin
https://familiederneuenzeit.mummydaddycoaching.com/#aff=wende-lin


Wir neigen dazu anzuklagen und die Schuld denjenigen in die Schuhe zu 
schieben, welche diese Umwälzungen aus unserer Sicht zu verantworten haben. 
Wir fühlen uns dann besser und vor allem auch überlegener.  
 
Aus der menschlichen Perspektive betrachtet trifft das ja tatsächlich zu. Wir 
können auf die Strasse gehen, Unterschriften sammeln, Gruppen gründen und 
im Facebook lästern, bis die Finger glühen oder wir gesperrt werden.  
 
Je länger die strategisch geplanten Umwälzungen taktgenau in die Umsetzung 
kommen, desto klarer wird mir, dass sich hier Epochales entwickelt. Die 
Eliten haben einen Plan ausgeheckt und setzen diesen nun Schritt für Schritt um. 
Die meisten Menschen können sich das nicht vorstellen und lassen sich brav 
übertölpeln. Nie würden sie irgend jemandem eine böse Absicht unterschieben. 
Sie wollen nur das allerbeste für uns!  
 
Andere gehen in den Kampf, weil sie das falsche Spiel durchschaut haben und 
möglichst breit über die Schweinereien informieren. Klar, so fühlt man sich als 
Held, der die schlafende Mehrheit vor den Machenschaften warnt. Es gibt diese 
zwei Lager:  
 
1. Diejenigen, die sich brav an die Vorgaben halten  
2. Diejenigen, die Erkennen, Aufbegehren und warnen  
 
Dadurch ist die Spaltung gelungen und die Eliten haben ein leichtes Spiel, ihre 
Agenda umzusetzen.  
 
Fast hätte ich es vergessen. Es gibt da noch eine dritte Gruppe. Aber diese ist so 
klein und leise, dass sie keine Bedeutung hat. Das ist die Gruppe, die das ganze 
von einer anderen Ebene betrachtet. Sie geht weder in die Opferhaltung noch in 
den Kampfmodus.  
 
Diese dritte Gruppe geht den Weg des Herzens und sie weiss, dass alles, was ist 
und geschieht, so wie es ist, absolut perfekt ist und seine Bedeutung hat. Diese 
3. Gruppe weiss, dass der fiese Plan für die beiden ersten Gruppen einen 
wichtigen Lernprozess beinhaltet.  
 
Bist du dir bewusst, dass die Menschheit diese Herausforderungen braucht, um 
sich weiter zu entwickeln? Würde es diese Umstände nicht geben, wäre 
Stillstand angesagt. Das würde aber dem Gesetz der Evolution widersprechen. 
Es braucht diese Erfahrungen, um Erkenntnisse gewinnen zu können. Es braucht 
diese Widerstände, um spirituell zu wachsen.  
 
Die Frage ist, zu welchen du zählen möchtest? Zählst du zu diejenigen, die sich 



in das Spiel hinein begeben, mitmachen und auf einer unbewussten Ebene dafür 
oder dagegen sind. Oder zählst du zu der Gruppe, die zentriert in ihrer Mitte 
bleiben und sich nicht in die Turbulenzen hinein ziehen lässt?  
 
Wenn du wissen möchtest, wie sich alles entwickelt, kann ich dir gerne einen 
grossen Überblick verschaffen:  

1. Die Turbulenzen werden noch dramatisch zunehmen 

2. Die Eliten werden ihr Spiel NICHT gewinnen können  
 
Weisst du, warum die Turbulenzen noch zunehmen müssen? Damit mehr 
Menschen die Erkenntnis gewinnen, dass wir unser System von Angst zu 
Liebe umstellen müssen. Würde der Schmerz zu klein sein, würde sich nichts 
ändern.  
 
Weisst du warum die  Eliten nicht gewinnen werden? Weil das Licht immer 
über die Dunkelheit siegt. Weil die Liebe immer alles heilt.  
 
Wann wird es wieder besser? Möchtest du das wirklich wissen? Wir werden 
diesen Strudel noch bis 2032 durchhalten müssen. Bis dann sollten wir und 
entschieden haben, in welcher Welt wir leben wollen. Das setzt voraus, dass du 
und ich und wir alle unsere innere Arbeit getan haben. Da draussen findet nur 
statt, was in dir und in mir drin geheilt werden darf.  
 
Wenn du diese Gesetzmässigkeit wirklich verstanden und integriert hast, dann 
wirst du auch zu dieser kleinen Gruppe von Menschen zählen, die an sich 
arbeiten und die eigene Heilung vollziehen. Das, was da draussen abgeht, hat 
mir dir nur insofern zu tun, dass du dadurch erkennst, was in dir noch befreit 
werden kann.  
 
So, jetzt komme ich zum Punkt! Deine Zeit auf diesem Planeten ist 
begrenzt. Weisst du, wofür du diese Zeit nutzen solltest? Genau, du sagst es: 
«Diese inneren Blockaden zu lösen!» Dafür bist du in dieses Dasein gekommen. 
Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du die Chance des Lebens nutzt, um 
diesen Prozess zu beenden, bevor deine Existenz zu Ende ist. Weil dann ist es zu 
spät!  
 
Darum geht es im Leben und sonst um gar nichts!  
 
Der 21. Treffpunkt Erfolg vom Freitag, 18. November, wird sich genau 
diesem Thema widmen. Was ist Zeit und wofür steht sie uns zur Verfügung? Wie 
schaffen wir es, das beste aus der Zeit zu machen, die uns noch bleibt. Sei dabei 
und lasse auch du dich dazu inspirieren. Hier kannst du mehr erfahren:  



 
>>> Mehr innere Stabilität in turbulenten Zeiten < – Klick! 

 
Ach ja, noch etwas! Damit wir uns richtig verstehen: Ein wenig «Motivations-
Methoden», «Mental-Training», «Positiv-Denken» und anderen Ablenkungs- 
und Wohlfühl-Techniken werden nicht reichen. Wir sind an diesem Punkt 
angekommen, weil es um Wahrhaftigkeit geht. Die gute Nachricht: Das wird 
nur schmerzhaft sein, wenn du meinst, du könntest diesen inneren Prozess 
austricksen.  

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

 

�  
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Haben Tiere auch ein Recht auf einen würdevollen Tod?  
Wie wir zu unseren archaischen Naturkreisläufen zurückfinden
 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Sagt dir der der Begriff Topophilia-Effekt etwas? 
Historikerin Dr. Roberta Rio beweist positive Wirkung von Orten
 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Online-Kongress: «Kennst du deinen Lebensplan?» 
Wie du aus deinem Gesicht erkennen kannst, was dein Ikigai ist
 
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  
!
!
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Haben Tiere auch ein Recht auf einen würdevollen Tod?  
Wie wir zu unseren archaischen Naturkreisläufen zurückfinden

!

«Haben Tiere auch ein Recht auf Leben?» Was wäre eigentlich, wenn es keine 
Bauern mehr geben würde? Würde es dann auch keine Tiere mehr benötigen? 
Wenn es nach den Menschen gehen würde, die den Verzehr von Fleisch 

!

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


ablehnen, schon.  
 
Wenn man diesen Gedanken aber weiter spinnt, dann wäre es dem Tier ja 
vergönnt, ein schönes Leben führen zu können. Es würde das Lebewesen gar 
nicht mehr geben. Es macht schliesslich keinen grossen Sinn, grundlos viele 
Tiere zu halten.  
 
Ich bewege mich hier auf sehr dünnem Eis!  
 
Ich schaffe mir hier wohl kaum neue Freunde. Im Gegenteil! Aber stelle dir 
einmal vor, alle Tiere hätten von Anfang bis Ende ein richtig schönes Leben. 
Irgendwann gibt es einen würdevollen Tod, völlig schmerzfrei und ihr Fleisch 
würde genutzt, verarbeitet und auf dem Teller landen.  
 
Leider ist es heute nach wie vor so, dass Tiere auf eine Art und Weise gehalten 
werden, die viel Leid erzeugt. Die Haltung der Tiere ist bedauernswert und ihr 
Ende ist meist mit sehr viel Angst und Qual verbunden.  
 
Die Bauern der auf dem Küsnachter Berg «Zur chalte Hose», wollten ihren 
Tieren ein wesensgerechtes Leben ermöglichen. Dazu gehört, dass ihre Tiere zur 
Schlachtung nicht von der Herde getrennt werden sollte. Die Tiertransporte 
sind für die Tiere ein grosser Stress und erzeugen sehr viel Angst. Da sie 
Herdentiere sind, gibt ihnen die Herde ihren Platz. Damit verbunden ist 
Vertrauen und Sicherheit.  
 
Um dieses Tierleid zu vermeiden, wollten die Betriebsleiter Nils Müller und 
Claudia Wanger verhindern, dass die Tiere von der Herde getrennt wurden. 
Dadurch verlieren sie ihr Vertrauen und Sicherheit. Darum sind für die 
Fluchttiere die Schlachttage die schlimmsten Stresstage.  
 
Aus diesem Grund beantragten die Bauern eine Bewilligung, um die Tiere durch 
Weidetötung vor diesem Stress zu bewahren. Von der Idee bis zur Genehmigung 
erfolgte ein jahrzehntelanger Spiessrutenlauf durch Ämter und Behörden. Dies, 
obwohl sämtliche Tierschutz-Organisationen und viele wissenschaftliche 
Expertisen genau diese Variante als würdevoll bezeichneten.  
 
Im Juli 2020 war es dann endlich so weit, dass der Bundesrat ein neues Gesetz 
in Kraft setzte, welches dieses Vorgehen bei der Tötung von Tieren erlaubte.  
 
Das war ein Meilenstein und in ganz Europa einmalig. Damit haben sie ihr 
Anliegen, keine Lebend-Tiertransporte mehr, in die Tat umgesetzt.  
 
Wer das Leben würdigt, würdigt es bis zum Ende. «Wir lieben unsere Tiere, 
deshalb töten wir sie selber. Auge in Auge – in Ehrfurcht vor dem 
Leben», schreibt das Bauernpaar in ihrem Buch: «Zum Sterben schön»,welches 



wunderbar beschreibt, wie Tiere und Menschen gemeinsam ein würdevolles 
Leben im Einklang mit allem was ist, erfahren können.  
 
Ganz nach der Philosophie: «Leben achtsam in Lebens-Mittel umwandeln.»  
 
Wir sind enorm glücklich und stolz, dass wir diese Pioniere als Referenten für 
den 21. Treffpunkt Erfolg gewinnen konnten. Du wirst von ihrem feinfühligen 
Umgang mit dem Leben begeistert sein. Das Ende ist und bleibt die Krönung 
des Lebens. Wenn der Tod in Würde erfahren werden kann, dann hat das Leben 
ein kraftvolles Ende gefunden.  
 
Aufgrund ihrer Hartnäckigkeit, ihrem Durchhaltewillen und ihrem Einsatz zum 
Wohl der Tiere, mit denen sie in einer Gemeinschaft leben möchten, 
haben Claudia Wanger und Nils Müller, die Bauern auf dem Hof «Zur chalte 
Hose», Euer «Bravo des Monats» Oktober 2022 mehr als verdient.  
 
Wenn du die beiden selber kennenlernen möchtest und wenn du bereit bist, 
einen neuen Blickwinkel auf das Leben in der Gemeinschaft mit Tieren 
einzunehmen, kannst du Claudia und Nils am 21. Treffpunkt Erfolg persönlich 
kennenlernen.  
 
Hier erfährst du mehr darüber:  
 
Zum Sterben schön - Claudia und Nils am 21. Treffpunkt Erfolg   

Wer schon einmal am Treffpunkt Erfolg dabei gewesen ist, weiss, dass wir 
immer wieder aussergewöhnliche Pioniere auf die Bühne bringen. Eine weitere 
Pionierin, die du unbedingt kennenlernen solltest, stelle ich dir im Feng Shui 
Tipp des Monats Oktober vor. Unbedingt weiterlesen …  

!
 

* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Sagt dir der Begriff Topophilia-Effekt etwas?  
Historikerin Dr. Roberta Rio beweist Wirkung von Orten

Im alten China hat es niemanden gegeben, der das infrage gestellt hat. Es war 
allen klar, dass ein Ort Glück, Gesundheit und Erfolg unterstützen kann - oder 
eben nicht.  
 
Wenn in einer Familie oder einem Geschäft etwas nicht rund gelaufen ist, hat 
man spätestens dann einen Feng Shui Experten geholt. Gesundheitliche 
Probleme, Streitereien oder finanzielle Schwierigkeiten wurden zu der Zeit 
immer mit dem Umfeld in Verbindung gebracht.  

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


 
Warum ist das heute nicht mehr so? Ganz einfach: weil wir ein wissenschaftlich 
geprägtes Bewusstsein entwickelt haben. Was soll daran schlecht sein? Im 
Grunde gar nichts, aber diese sieht alle jene Zusammenhänge nicht, die sich 
nicht mit ihren Methoden messen lassen.  
 
Hat der Mensch eine Seele? Gibt es eine «Geistige Welt?» Haben wir schon 
einmal gelebt? Was ist unsere Bestimmung im Leben? Warum treffen Menschen 
aufeinander - zum Beispiel in Paarbeziehungen? Hat Raum eine Qualität? Und 
ist Zeit ein Faktor, der einen Einfluss ausübt? Und die Frage aller Fragen: «Was 
ist Liebe?»  
 
Viele Fragen auf einmal, auf die jene angeblich so bedeutsame Wissenschaft 
keine Antwort geben kann.  
 
Seit der Deutungshoheit der Naturwissenschaft sind diese Fragen an den Rand, 
zur Religion oder im besten Fall zu den Psychologen verdrängt worden. Die 
sogenannte «Aufklärung» mit ihren Verfahren hat im 18. Jahrhundert alles 
ausgegrenzt, das nicht mit dem kausal-analytischen Weltbild vereinbar war.  
 
Alles, was sich ausserhalb dieser Normen bewegt, wurde nach und nach 
stigmatisiert: «Esoterisch!» So auch die Auswirkung von Raum und Zeit und 
seine Einflüsse auf das Schicksal der Menschen.  
 
Endlich befassen sich auch wissenschaftlich ausgebildete Experten mit der 
Wirkung von Räumen auf uns Menschen. So wie es die Feng Shui Experten seit 
Jahrtausenden in Asien immer weiter entwickelt haben.  
 
Gibt es Einflüsse, die sich auf die Geschichte eines Ortes rückverfolgen lässt? 
Dr. Roberta Rio, die Historikerin, sagt: «Ja!»  
 
Sie belegt in ihren Studien, dass es sehr wohl Zusammenhänge gibt. Sie 
erforschte die Geschichte von Gebäuden und stösst dabei auf wiederkehrende 
Muster. Die Ergebnisse Ihrer Forschung hat sie bereits im Jahr 2011 an der 
Universität in Glasgow präsentiert.  
 
Am 21. Treffpunkt Erfolg in Egerkingen stellt sie ihre bisherigen und 
aktuellen Forschungsergebnisse auch dir zur Verfügung. Du wirst verblüfft sein, 
wie eng Gesundheit, Glück und Erfolg von dem Ort beeinflusst wird, an dem du 
wohnst. Mittlerweile ist sie Gastprofessorin an den Universitäten von Bologna, 
Wien und sogar Berlin.  
 
Wenn du Dr. Roberta Rio und ihre spannende Forschungsarbeit selber 



kennenlernen möchtest, melde dich jetzt gleich an:  
 
>>> Sei dabei! 21. Treffpunkt Erfolg, Input-Tagung für mehr Spass, Erfolg und 
Lebensfreude < – Klick!  
 

Dr. Ruediger Dahlke schreibt über ihre Arbeit Folgendes: «Ich bin gefesselt 
von der Welt, die sich hier auftut. Roberta Rio bezieht sich dabei auf 
historische Evidenz und nüchterne Fakten. Faszinierend!»   
 
Im Feng Shui Tipp des Monats habe ich für dich ein Gespräch, das die beiden 
miteinander geführt haben, veröffentlicht. Das solltest du dir anschauen: Hier 
der Link: 
 
>>> Gibt es nachweislich erfolgreiche Orte? Feng Shui Tipp - Oktober < – 
Klick! 

 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Online-Kongress: «Kennst du deinen Lebensplan?»  
Wie du aus deinem Gesicht erkennen kannst, was dein Ikigai ist

!
 

 

Anneli Eick hat es geschafft, viel mehr aus mir heraus zu kitzeln, als mir lieb 
war. Aber bei einer so aufgestellten Interviewerin kann man nur sein Bestes 
geben. Freue dich und nimm Teil am Lebensplan-Online-Kongress. 

In diesem Monat habe ich die Ehre, gleich an zwei Online-Kongressen als 
Experte eingeladen zu sein. Und du kannst auch mit dabei sein, wenn du dich 
dafür anmeldest:  
 
Lebensplan Online-Kongress: 21. Oktober - 30. Oktober 2022. Die besten 
Methoden aus Mystik und Moderne für einen glasklaren Plan im Leben  
 
Weisst du, warum die Bewohner der japanischen Insel Okinawa so alt werden? 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/treffpunkt-erfolg/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/treffpunkt-erfolg/
https://erfolgs-akademie.ch/2022/der-topophilia-effekt-tipp-oktober-2022/
https://erfolgs-akademie.ch/2022/der-topophilia-effekt-tipp-oktober-2022/
https://www.digistore24.com/content/457092/39539/WENDE-lin/CAMPAIGNKEY
https://www.digistore24.com/content/457092/39539/WENDE-lin/CAMPAIGNKEY
https://www.digistore24.com/content/457092/39539/WENDE-lin/CAMPAIGNKEY


Dies bei bester körperlicher und geistiger Gesundheit? Wissenschaftler haben 
das Phänomen untersucht und kommen auf ein plausibles Ergebnis: «Sie wissen, 
wofür sie leben!»  
 

Weisst du auch, wofür du am Morgen aufstehst? Wirst du mit dem Erwachen 
förmlich aus dem Bett gezogen und du möchtest voller Energie und Tatendrang 
deine Aufgaben anpacken? Wenn nicht, dann solltest du an diesem spannenden 
und inspirierenden Kongress mit dabei sein.  
 

Vor bald 30 Jahren, als ich angefangen habe, den Menschen zu zeigen, wie 
wertvoll ihr Leben sein kann, war ich mehr oder weniger alleine auf weiter Flur. 
Es ist wunderbar, dass es heute immer mehr Angebote gibt, die den Menschen 
die  Türen zu einem mit Sinn erfüllten Leben öffnen.  
 

Der grosse Lebensplan-Online-Kongress wird dich inspirieren und auf neue 
Ideen bringen, wie du dein eigenes Leben noch kreativer gestalten kannst.  
 

Du solltest dich zu diesem Kongress anmelden, wenn du …  
 
• neugierig darauf bist, was eine höhere Instanz und deine innere Weisheit 
dir raten.  

• auf der Suche nach deinem eigenen Weg bist.  

• dir Orientierung und Klarheit wünscht. 

• Kopf und Herz zusammen führen möchtest. 
 

In meinem Beitrag zeige ich dir, wie du mit dem Erkennen deiner Potenziale 
im Gesicht auf deine Berufung, deine Bestimmung, ja sogar auf deine 
Lebensaufgabe zurück schliessen kannst. 
 
Am Schluss fügt sich alles zu einer Einheit zusammen, die mit deinem «Ikigai» 
bezeichnet werden kann. Ich freue mich riesig, auch dich am Lebensplan-
Kongress begrüssen zu dürfen.  
 
>>> Lebensplan-Kongress mit Wendelin Niederberger < – Klick!  
  
Damit kommen wir zur Neumond-Erkenntnis des Monats und ich verrate dir 
auch, wer tatsächlich MEIN bester Freund geworden ist. 
!  

https://www.digistore24.com/content/457092/39539/WENDE-lin/CAMPAIGNKEY


!

 
�  

* * * Deine Neumond-Erkenntnis des Monats * * * 
�  
�  
«Als der Mensch lernte dem messbaren Ablauf der Zeit mehr Bedeutung zu 
geben, als der Qualität der Zeit, begann er auch das lineare Denken zu 
idealisieren. Damit begann die kausal-analytische Weltsicht, die wir heute 
«Wissenschaft» nennen und uns vom Weg des Herzens weg geführt hat.»

 Autor:  Wendelin Niederberger 

!  
 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies:  In den letzten zwei Jahren 
habe ich verschiedene Künstler im Neumondbrief zu Wort kommen lassen, die 
sich mit ihrer Musik kritisch gegen die aktuelle Situation geäussert haben.  
 
Da ist Yael Deckelbaum mit ihre Song: «Woman Of The World Unite». 
Oder Eric Clapton mit seinem Blues: «Stand and Deliver». oder die Hymne 
von Chris Rea «There is a crack in everything, where the light gets in». Aber 
auch Roland Kaiser, für diejenigen, die ein faible für Schlager haben: «Liebe 
kann uns retten». Hier findest du alle diese mutigen Künstler auf einer Seite zum 
anhören:  
 
>>> 5 Künstler, welche die Wahrheit aussprechen < – Klick!  
 
Herbert Grönemeyer veröffentlichte in den 80er Jahren ein Lied mit dem 
Titel: «Kinder an die Macht!» Ich habe den Song immer toll gefunden. Das 
Dumme daran ist, dass diese Kinder in einigen Ländern jetzt tatsächlich an der 
Macht sind. Also ich weiss jetzt nicht, ob das wirklich eine so gute Idee war? ;-)  
 
Wenn ich andererseits den verwirrten alten Mann im weissen Haus betrachte, 
erscheint mir die Situation auch nicht besser zu sein. Er rasselt ständig mit dem 
Sebel und tut genau das, was die Leute im vorgeben, welche dieMarionette in 
diese Position gebracht haben.  
  
Es gibt ein Taoistisches Sprichwort das besagt: «Wenn ein Clown den 
Kaiserthron besteigt, dann wird er nicht zum Kaiser, sondern sein Palast 
wird zu einem Zirkuszelt.» Schauen wir uns an, was in der westlichen Welt vor 
sich geht, wird mir so richtig bewusst, was die Leute damals mit diesem 
Sprichwort meinten.  
 

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/stand-and-deliver-by-eric-clapton-und-van-morrison/


Du siehst, so leid es mir tut, es gibt anderen keinen Ausweg, ausser die 
Wahrhaftigkeit in deinem Herzen.  
 
Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der 
nächste Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 25. Oktober 2022, 
12.48 Uhr. 
 
In den letzten zwei Jahren hat sich in unserem Leben sehr viel 
verändert. Im Aussen sieht zwar alles noch mehr oder weniger so aus wie 
immer. Die grosse Veränderung hat in erster Linie Innen stattgefunden.  
 
Die weltweiten Ereignisse mit der Angst-Kultur, den Lockdowns, die 
Umstellung auf Online-Aktivitäten, die Klima-Hysterie, dann noch der Abschied 
der geliebten Mutter, hat meine eigenen Prioritäten im Leben verändert.  
 
Es hat sich die Spreu vom Weizen getrennt, wie ich es vor zwei Jahren am 
Treffpunkt Erfolg vorhergesagt habe. Mir war damals schon sehr bewusst, was 
kommen wird. Ich wusste nur nicht genau, welche Wirkung es auf uns 
Menschen, die Gesellschaft und das Leben im Allgemeinen haben wird.  
 
Mir ist jetzt klar geworden, dass ich einen wahren Freund an meiner Seite habe, 
der mich leitet, lenkt, inspiriert und mir hilft, die richtigen Prioritäten im Leben 
zu setzen. Ich komme an diesem meinem besten Freund nicht vorbei.  
 
Wie ein starker Schatten bleibt er an meiner Seite. Ich weiss auch, egal wie ich 
ihm begegne oder wie bösartig oder gemein ich mich ihm gegenüber verhalte. 
Er wird für immer da sein für mich. Er zeigt mir, was wirklich wichtig ist im 
Leben. Er ermuntert mich, Dinge zu tun und Dinge zu lassen. Er zeigt mir 
welche Werte im Leben zählen und welche nicht.  
 
Einen solchen Freund hättest du bestimmt auch gerne, gell?  
 
Ich offenbare dir kein Geheimnis, wenn ich dir sage, dass du genau so einen 
Freund an deiner Seite hast. Ich verrate dir auch seinen Namen: Mein allerbester 
Freund ist der Tod!  
 
Er gibt mir die Zeit, die ich noch zur Verfügung habe, um das Beste aus meinen 
Leben zu machen. Ich und du, wir alle wissen, dass der Augenblick kommen 
wird, wo das letzte Körnchen meiner Sanduhr des Lebens gefallen sein wird.  
 
Zu diesem Zeitpunkt möchte ich meine Arme weit öffnen und mich ihm mit 
grosser Hingabe und offenem Herzen ergeben.  
 
Damit ich das tun kann gilt es, die mir verbleibende Zeit intensiv zu nutzen. 
Meine Bestimmung ist es, noch ganz viele Menschen dazu zu inspirieren, auch 
aus ihrem Leben ein Meisterwerk zu machen. Ich möchte dich dazu ermuntern, 
jede Sekunde der verbleibenden Zeit mit Sinn und Inhalt zu füllen. Darum lade 
ich dich ein, von den Angeboten zu profitieren, die wir für dich genau dafür 
bereitgestellt haben.  
 
Wir freuen uns riesig darauf, dich an einem der Anlässe, egal ob online oder 



offline zu begegnen. Zum Beispiel beim nächsten «Ikigai-Power-Day» in 
Olten. Es hat noch Plätze frei, wenn du mit dabei sein möchtest.  
 
Du weisst ja, es gibt eine «Begeisterungs-Garantie!» Du fragst, was das heisst? 
Du bist entweder restlos begeistert, oder du bekommst den gesamten Betrag 
wieder zurück erstattet. Wenn ich begeistert sage, dann meine ich nicht «Ich war 
zufrieden!» Ich meine, wirklich begeistert!  
 
Ikigai-Power-Day: Freitag, 21. Oktober, 2021 in CH-Olten 
 
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 ...   Ist es höchste Zeit für dich, Nägel mit Köpfen zu machen? 
Möchtest du endlich eine Lebens-Strategie, die sich bewährt hat und die auch 
tatsächlich aufgeht? Im Life Change-Seminar entwickelst du dein ganzheitliches 
Lebens-Konzept mit allem, was dazu gehört und was dir hilft, in ein 
selbstbestimmtes Leben zu kommen.  
 
Der nächste Termin, an dem es noch Plätze frei hat, ist vom Dienstag, 1. Nov. 
bis Freitag, 4. Nov. 2022. Hier kannst du mehr darüber erfahren:  
 >>> LIfe Change-Seminar < – 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 

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/seminar/ikigai-power-day/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/
https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show


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

