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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. 220, 11/2022 
Seit 220 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. 219, 10/2022 
Rückmeldung von Michael Gebert: «Den 219. Neumondbrief halte ich für einen der 
wertvollsten Neumondbriefe, seit ich diesen Brief kenne.» 
�
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 November 2022 

Sei dabei und lasse dich von diesen Experten inspirieren!
>>> Hier kannst du mehr erfahren: 21. Treffpunkt Erfolg < – Klick!

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/09/Neumondbrief-Nr.-219-102022.pdf
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/treffpunkt-erfolg/


!  

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

Meine Einstiegsfrage lautet:  
« Wie gut gelingt es dir, die Leichtigkeit in deinem Alltag zu bewahren?»

 
 
Irgendwie bin ich total überfordert: Du glaubst gar nicht, wie viele spannende 
Neuigkeiten in diesem Monat auf dich warten. Gerade heute kannst du meinen 
Beitrag zum Kongress: «Familien der neuen Zeit» sehen. Mein Thema: 
Taoistisches-Kinder-Gesichter-Lesen»  
 
Dazu kannst du dir einen neu erstellten Leitfaden herunterladen und ich 
feiere die Premiere eines nagelneuen Online-Kurses. Ich bin gespannt, wie das 
bei den Zuschauern ankommt.  
 
Weiter geht es morgen mit dem Lebensplan-Online-Kongress. Dazu mehr in 
der nächsten Rubrik. Alle diese Themen sollen dich dabei unterstützen, in der 
Leichtigkeit zu bleiben, trotz der starken Turbulenzen, die im Aussen noch 
intensiver werden.  
 
Immer wieder erhalte ich Mails mit der Frage: «Wendelin, bereitest du dich auch 
auf den Black out, den Crash und die Atom-Gefahr vor und wenn ja, wie?» 
Meine Antwort: «Klar mache ich das - sehr intensiv sogar!» Aber ganz sicher 
nicht so, wie du jetzt denkst! Wie ich mich darauf vorbereite, verrate ich dir in 
der Rubrik «Evolution Aktuell».  
 
Eifrige Neumondbrief-Leser*Innen wissen, wie ich zu den aktuellen 
Entwicklungen stehe. Darum liefere ich dir in diesem Neumondbrief weitere 
kraftvolle Möglichkeiten, wie du mit den Turbulenzen umgehen kannst. Im 

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


«Bravo des Monats» lernst du einen Mann kennen, der sich über die Thematik 
der Lebenszeit, ja der Zeit an sich sehr viele Gedanken gemacht hat. Du wirst 
der Zeit, die dir dein Leben zur Verfügung stellt, eine neue Priorität geben.  
 
Ich habe mit dem jungen Unternehmer Remo Emmenegger gesprochen, der aus 
meiner Sicht das allerbeste Bett-System entwickelt hat. Auch das hilft mit, 
deine innere Stabilität zu stärken. Weiter stelle ich dir eine Wissenschaftlerin 
vor, die sich mit den spirituellen Aspekten von Ikigai befasst hat und dir 
zeigt, wie man gesund und mit innerer Kraft ein langes Leben führen kann.  
 
Dr. Daniele Ganser füllt momentan sämtliche Hallen in Europa. Du kennst ihn 
und du weisst, wie wichtig er als Leuchtturm für uns alle ist. Er führt einen 
neuen Achtsamkeits-Workshop durch und du kannst im Livestream mit dabei 
sein.  
 
Bis zum nächsten Neumond findet auch noch der 21. Treffpunkt Erfolg statt, 
der ein grossartiges Highlight des Jahres werden wird. Ich hoffe, du hast dir 
deinen Platz schon gesichert. Auch da geht es nur um ein wichtiges 
Thema: Deine Lebenszeit!  
 
Ich glaube, das ist noch nicht einmal alles, was ich dir heute präsentieren werde. 
Aber nehmen wir eins nach dem anderen. Ich wünsche dir viele wertvolle 
Inputs und Inspirationen beim Lesen dieses 220. Neumondbriefes im Jahr 
2022. Vielen herzlichen Dank, dass ich dich zu den treuen Lesern zählen darf. 

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

!  
Nimm teil am grossen Lebensplan-Online-Kongress  
Lerne die besten Methoden aus Mystik und Moderne 



Momentan läuft ein spannender Kongress, der dich in deinem Leben weiter 
bringen kann. Ich habe die Ehre, auch hier mit dabei sein zu dürfen. Die Themen 
des Kongresses unterstützen dich bei der Beantwortung der Einstiegsfrage: «Wie 
gut gelingt es dir, die Leichtigkeit in deinem Leben zu bewahren?» Das hat zum 
aktuellen Zeitpunkt die allerhöchste Priorität in deinem Leben. Hier kannst du 
dich informieren und kostenfrei dabei sein: Klicke hier:  
 
> > > Ja, ich nehme am Lebensplan-Kongress teil < – Klick!

Ein Lebensplan-Online-Kongress kommt für mich in dieser Zeit natürlich wie 
gerufen. Die Experten stellen dir die besten Methoden aus Mystik und Moderne 
vor.   
Mystik-Themen: Akasha Chronik, Astrologie, Numerologie, Tarot, 
Orakelkarten, Seelenplan lesen   
 
Moderne-Themen: Human Design, Archetypen, Farbtypen, Energietypen, 
Ernährungstypen, Wohntypen  
 
Bei meinem Beitrag geht es darum, wie du deinen Lebensplan aufgrund deiner 
Merkmale im Gesicht erkennen kannst. Weiter bekommst du Zugang zu einem 
neuen Selbsttest, mit dem du herausfinden kannst, wie gut du deine 4 Ikigai-
Kreise schon lebst. Total faszinierend, mit einer sehr persönlichen Auswertung 
durch mich.  
 
Mein Beitrag wird morgen, Mittwoch, 26. Oktober 2022, ausgestrahlt werden. 
Ich bin sicher, dass du für dich wieder viele wunderbare Inspirationen daraus 
gewinnen kannst. Wenn du auf der Suche nach deinem eigenen Weg bist, wenn 
du mehr Orientierung und Klarheit wünscht oder wenn du einfach endlich den 
Kopf mit dem Herzen zusammenführen möchtest.   
 
> > > Ja, ich wünsche mir mehr Klarheit! < – Klick!   

 

EVOLUTION AKTUELL: 

Wie bereitest du dich auf die Apokalypse vor? 

Wie du mehr Leichtigkeit und Freude in dein Leben bringst 

Gehörst du auch zur Gruppe der Menschen, die sich «PREPPER» nennen? 
Weisst du was ein «Prepper» ist? Nicht? Ich erkläre es dir gleich. Doch zuerst zu 
der Frage, die mir wie gesagt, immer wieder mal gestellt wird: «Wendelin, wie 
bereitest du dich auf den Weltuntergang vor?»  
 
Momentan sieht es auf diesem Planeten eher düster aus. Also, es ist nicht 

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


tatsächlich düster - es wird nur so dargestellt. Wenn ich bei uns im Herzen der 
Schweiz auf den Sarnersee schaue, sehe ich den bunten Farbenzauber der Sonne, 
sich ständig ändernde Nebel- und Wolkenspiele, die farbigen Blätter der Bäume 
und ein intensiver Duft von Laub. Ich finde es traumhaft, was ich zu sehen 
bekomme. Und ich bin so unsagbar dankbar für diese Kraft, die sich da zeigt.  
 
Andere schauen sich jeden Tag die Nachrichten an, lesen Zeitungen und hören 
Radio. Hast du gewusst, dass sich immer mehr Leute entschliessen, sich gegen 
diese negativen Beeinflussungen abzuschotten? Dafür gibt es übrigens einen 
Fachbegriff. Man nennt dies «Eskapismus».  
 
Die Medien merken immer mehr, dass ihnen die Aufmerksamkeit abhanden 
kommt. Kürzlich wurde mir ein Zeitungs-Artikel von einem aufgebrachten 
Journalisten zugestellt. Völlig ausser sich japste er seinen Frust in die Tasten. 
Ich zitiere: «Wenn jemand völlig abtaucht, keine Medien mehr konsumiert, nur 
noch in dieser esoterischen Welt lebt, verschliesst diese Person die Augen vor 
dem Leid der Welt.» Das ist ESKAPISMUS 
 
«Tun das viele», schreibt er weiter, «hat unsere demokratische Gesellschaft ein 
Problem. Wir sind dann den Leuten, die es nicht gut mit uns meinen, schutzlos 
ausgeliefert. (…!) Weil viele lieber Mantras malen (Er weiss nicht einmal, dass 
man Mantras singt und nicht malt) anstatt wählen zu gehen.» Und weiter…   
«Die Pandemie hat gezeigt, das sich einige ganz und gar nicht zurückziehen. An 
den Anti-Massnahmen-Demos sah man Esoteriker Schulter an Schulter mit 
Verschwörungs-Anhängern marschieren. Esoterik ist der Motor von 
Verschwörungs-Erzählungen.» {…!) 
 

So, liebe Leserin, lieber Lesser, ich erwarte von dir, dass du ab sofort die Augen 
vor dem Leid der Welt nicht mehr verschliesst! Fertig jetzt mit dem 
ESKAPISMUS! Du hast gefälligst die Medien zu konsumieren, damit wir 
denen, die es nicht gut mit uns meinen, nicht schutzlos ausgeliefert sind.  
Hast du das kapiert?  
 
Ich hoffe sehr, dass du die Ironie in meiner Stimme verstanden hast. Es ist 
unglaublich, wenn man solche Texte liest. Da denkt man echt, man sei im 
falschen Film! Merken diese Leute wirklich gar nichts?  
 
Kommen wir zurück zur Frage, wie ICH mich auf den Weltuntergang 
vorbereite? Ob ich mir auch entsprechende Notfall-Szenarien zurechtlege. 
Lebensmittel-Konserven auftürme, Löcher grabe, um mich vor Plünderungen zu 
schützen. Schutzmasken in den Keller lege und Notfall-Tabletten bunkere.  
 



Mittlerweile schiessen diese Angebote der Angstmacherei wie Pilze aus dem 
Boden. Weisst du, was mich am meisten irritiert? Das sogar Leute, die sich 
eigentlich als «spirituell» bezeichnen, in diesem Weltuntergangs-
Geschäft mitmischen. Ganze Kongresse werden durchgeführt mit der Absicht, 
dich vor Plünderungen, Ungeziefer, Black Out und Hungersnöten zu bewahren. 
Es ist einfach nur Eklig!  
 
Leute, die diese Form der Vorbereitung auf den Weltuntergang praktizieren, 
nennt man PREPPER. Das kommt (wie immer) aus dem englischen und ist 
abgeleitet vom Begriff «to be prepared» also «Sei bereit!»  
 
Genau diese «Prepper» haben momentan Hochkonjunktur. Kein Wunder, wenn 
man sich im Aussen umschaut und wenn man sich mit den entsprechenden 
Informationen eindeckt, bleibt dir kaum etwas anderes übrig. Darum meine 
Frage an dich, liebe Leserin, lieber Leser:  
 
«Ist das die Art und Weise, wie du leben möchtest?»  
 
Ständig in der Angst zu sein, gegen die du unbedingt etwas unternehmen, 
vorbeugen musst. Ständig wird jeder noch so leise Furz so stark aufgeblasen, 
dass man tatsächlich meinen könnte, die Welt stehe am Rand des 
Zusammenbruchs.  
 
Natürlich bereite ich mich auf die Zeit vor, die da vor uns liegt. Und klar 
wird es für uns nicht ganz einfach sein, diese zu überstehen. Aber glaubst du 
wirklich, indem du als «PREPPER» durch dein Leben stolperst, wird dein Leben 
besser sein?   
 
Im Grunde ist es ganz einfach: Auch du kannst dich sehr gut für diese 
Herausforderungen rüsten. Aber sicher nicht im Aussen! Die Vorbereitung 
muss in deinem Inneren stattfinden. Die Stärke, mit den Erfahrungen umgehen 
zu können, die kannst du nur in dir selbst entwickeln. Finde den Sinn in 
deinem Leben, finde den Grund, warum du hier bist, finde deine Mitte, stärke 
deine innere Kraft und du wirst keine äusseren Vorkehrungen treffen müssen.  
 
Werde also ein «CENTERER!» Das kommt auch aus dem Englischen. (wie 
immer!)  «to be centered», was so viel heisst wie «in seiner Mitte sein». Und 
nein! Dieses Wort gibt es nicht. Das habe ich gerade eben erfunden. Es steht in 
keinem Wörterbuch. Trotzdem ist es der einzige Weg, der dir deine 
Lebensqualität sichern wird. Sei dein eigener CENTERER!  
 
Wenn du zweifelst, kann ich dir einfach einmal mehr wiederholen, dass es alle 



diese Entwicklungen braucht. Sie sind «NOT-WENDIG», damit genau diese 
Menschen, wie der zitierte Journalist und seine fleissigen Leser und auch die 
«möchte-gern-spirituellen» Prepper endlich aufwachen und zu «CENTERERN» 
werden.   
 
So, als nächstes zeige ich dir Möglichkeiten, wie du zu deinem eigenen 
CENTERER werden kannst. Als Erstes kommt Ivo Muri zu Wort, der die 
Qualität der Zeit aus einem neuen Blickwinkel beschreibt und dafür das «Bravo 
des Monats» kassiert. 

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

 

�  
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Suchst du einen Ausweg aus dem Hamsterrad? 
Erkenntnisse aus vielen Jahren Zeitforschung

 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Wie du statt im Aussen, im Inneren deine Kraft etablierst 
Warum die Feng Shui Beratung genau jetzt wichtig für dich ist

 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Welche Gründe findest du, warum du alt werden sollst? 
Prof. Sabine Misoch, Ikigai-Forscherin am «Treffpunkt Erfolg» 
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  
!
!
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Suchst du einen Ausweg aus dem Hamsterrad? 
Erkenntnisse aus vielen Jahren Zeitforschung

!
!



«Stelle dir einmal vor, du hättest keine Zeit - würdest du dann Leben?» Wir 
Menschen sind einem fatalen Fehler auf den Leim gekrochen. Wir haben die 
Zeit mit dem Leben getauscht.  
 
Als ich dies das erste Mal gelesen habe, verstand ich es nicht. Ich konnte mit 
dieser Aussage nichts anfangen. Wie geht es dir damit? Das liegt aber daran, 
weil wir uns so sehr mit der Zeit, also der Uhr identifiziert haben. Wir meinen, 
die Zeit sei das Leben. - Klingelt es immer noch nicht?  
 
Kennst du den Begriff: «Zeit ist Geld?» Klar! Das kennt doch jeder! Wir alle 
leben nach diesem Prinzip. Indem du 40 Stunden pro Woche arbeitest, tauschst 
du deine Zeit gegen Geld. Wenn ich Beratungen durchführe, stelle ich 
Rechnung für meinen Zeitaufwand.  
 
Dabei ist Zeit nur eine Masseinheit. So wie der Meter auch. Ein Meter ist 100 
cm oder tausend mm - mehr nicht. Der Meter ist nicht der Raum und wir sehen 
darin in der Regel auch keinen Zusammenhang. Wir sagen zum Beispiel nicht: 
«Der Meter ist Raum.» «Zeit ist Geld», sagen wir aber schon.  
 
Am Anfang tönt das Ganze sehr verwirrend, lässt man es einmal ein bisschen 
einsinken, wird uns plötzlich bewusst, dass wir das Leben der Zeit 
geopfert haben. Verdammter Mist! Wir rennen von Stunde zu Stunde, von Tag 
zu Tag, von Jahr zu Jahr und das ist alles, was zählt. Das Leben, dass diese Zeit 
füllt, hat keine Bedeutung mehr.   
 
Die Messbarkeit der Zeit hat uns alle so sehr in seinen Bann gezogen, dass wir 
das Leben dahinter vergessen haben. Alle diese Betrachtungen stammen nicht 
von mir. Ich habe sie von einem Zeitforscher entlehnt. Genau genommen von 
Ivo Muri. Kaum einer kennt sich mit Zeit so gut aus wie er. Schliesslich stammt 
er aus einer Familie, die Kirchturmuhren produziert hat.   
 
Er selber hat eine Firma gegründet, die «Zeit AG» heisst und Zeiterfassungs-
Systeme herstellt. Das sind die Uhren, die du drückst, wenn du deine Arbeit 
beginnst und noch einmal, wenn du sie beendest. Damit wird dein Geld 
erfasst, aber nicht dein Leben!  
 
Irgendwann hat sich Ivo Muri darüber Gedanken gemacht, was er da eigentlich 
anstellt. Er hilft mit, dass den Menschen die Zeit, als das Leben vorgegaukelt 
wird. Also die Messeinheit, die Zeit anstatt den Inhalt, das Leben.  
 
Wir Menschen glauben, der «Zeit-ist-Geld-Mechanik» derart zu unterliegen, 
dass sie uns in unserer Existenz bedroht, im Sinne von: Wir müssen immer noch 
mehr leisten. «Deshalb leiden die heutigen Menschen unter Krankheiten wie 
Burn-out, Allergien und Depressionen», fasst Ivo Muri seine Erkenntnisse 



zusammen.   
 
Darum wird es Zeit - im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir nicht mehr dem 
Messinstrument der Uhr unser Leben opfern, sondern das Leben wieder selber 
in die Hand nehmen und die Zeit dort einordnen, was sie ist: «Ein 
Messinstrument».   
 
Darum wird es auch Zeit, dass wir dem «Forscher der Zeit», Ivo Muri, das 
«Bravo des Monats» für seine wertvollen Erkenntnisse überreichen.   
 
Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du aus dem Hamsterrad der Zeit 
aussteigen kannst, gibt es jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Lerne Ivo Muri und 
seine Erkenntnisse aus sieben Jahren Zeitforschung persönlich kennen. Löse für 
dich die Verwirrung auf, wenn du über Zeit sprichst. Verwechsle deine 
Lebenszeit nicht mehr mit der Uhr und entscheide dich, aus dem Hamsterrad 
auszusteigen. Hier erfährst du mehr darüber:  
 
> > > 21. Treffpunkt Erfolg - Input-Tagung für ein erfolgreiches Leben und 
Arbeiten im 21. Jahrhundert < – Klick! 
 
So jetzt haben wir über die Zeit, respektive über das Leben gesprochen. Jetzt 
reden wir über den Raum und wie du dich da stärken kannst, damit du immer 
mehr zu einer CENTERER-Persönlichkeit wirst.

!
 

* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Wie du statt im Aussen, im Inneren deine Kraft etablierst 
Warum die Feng Shui Beratung genau jetzt wichtig für dich ist

Kürzlich ruft mich ein ehemaliger Teilnehmer des Feng Shui Beratungs-
Workshops ganz aufgeregt an. Er teilt mir mit grosser Dankbarkeit mit, dass er 
seinen Traumjob jetzt endlich gefunden hast.   
 
«Weisst du, was wirklich spannend dabei ist?», lässt er mich wissen. «Kurz 
nachdem wir die neue Wohnung bezogen haben, lösten sich die jahrelangen 
Blockaden endlich auf. Aber das hast du uns ja bei der Beratung schon damals 
prophezeit - aber ich habe nie wirklich daran geglaubt. Jetzt habe ich es selber 
erlebt und das kann kein Zufall sein.»   
 
Seit vielen Jahren predige ich, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen 
deiner Lebens-Qualität und deinem Wohnumfeld gibt. Wenn deine Wohnung 
keine Lebens-Perspektiven zeigt, werden sich diese auch nicht einstellen.   

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


 
Wenn deine Wohnung keine Mitte hat, musst du dich nicht wundern, wenn du 
dich ständig im Kreis drehst.  
 
Wenn deine Wohnung keinen Rückhalt hat, brauchst du dich um deinen Erfolg 
nicht zu kümmern, weil er nie eintreten wird.   
 
Wenn deine Wohnung keinen Platz bietet, wo sich dein Körper entspannen kann, 
wirst du eher früher als später ausbrennen.   
 
Kurz gesagt, die Qualität deines Raumes, der dich umgibt, sei es beruflich oder 
privat, erschafft schlussendlich dein Schicksal. Darum wird es höchste Zeit, dass 
du die Qualität deiner Räume einmal genau unter die Lupe nimmst.  
 
Du wirst dich innerlich nur dann stärken können, wenn auch der dich 
umgebende Raum eine gewisse Stärke aufweist. Wenn du dich selber stärken 
willst, brauchst du Lebensräume, die das unterstützen.  
 
Mache es wie der oben beschriebene Kunde, bei dem mit dem Umzug ein neues 
Leben begonnen hat. Aber Achtung! Diese Familie hat in der bestehenden 
Wohnung angefangen und den Feng Shui Workshop besucht.  
 
Bei diesem gibt es immer einen Beratungs-Termin von mir vor Ort. Am 2-
Tages-Workshop erkläre ich den Teilnehmern die Gesetzmössigkeiten, die 
dahinter stecken. Am Schluss geht jeder mit einer individuellen Beratung 
nach Hause. 
 
Dieses Vorgehen hat sich seit bald 30 Jahren sehr bewährt und du kannst noch in 
diesem Jahr davon profitieren:  
 
Feng Shui Beratungs-Workshop mit Expertise vor Ort 
Samstag/Sonntag, 12. / 13. November 2022  
> > > Mach dein Zuhause zu deinem Kraftplatz < – Klick!   
 
Welches ist der wichtigste Raum in einer Wohnung? Für mich ist die Antwort 
klar: «Es ist das Schlafzimmer». Welches ist das wichtigste Möbel in einer 
Wohnung? Auch da kann ich dir die Antwort sofort liefern: «Es ist das Bett!»  
 
Das Schlafzimmer und das Bett stellen im Gegensatz zum Wohn- und 
Esszimmer die inneren Bereiche deines Wesens dar. Es geht um die Nacht, die 
Träume, die Mystik, die Spiritualität, deinen Lebensplan.   
 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/feng-shui-beratung-workshop/


Hier wird die seelische Gesundheit sichergestellt. Darum ist für mich als Feng 
Shui Experte klar: «Das Schlafzimmer und die Qualität des Betts haben oberste 
Priorität.»   
 
Wenn du einmal anfängst, dich damit zu befassen, gibt es so viele Aspekte, die 
wichtig sind. Nicht nur beim Raum, sondern auch beim Bett. Einer, der sich 
damit sehr gut auskennt und aus meiner Sicht auch das beste Bettsystem 
entwickelt hat, ist Remo Emmenegger, ein junger Unternehmer aus dem 
Entlebuch in der Schweiz.   
 
Ich habe mit ihm ein Gespräch geführt und aufgezeichnet. Da erfährst du, 
worauf er bei der Herstellung seiner Mondholz-Betten besonders achtet. Seine 
Erläuterungen haben sogar mich verblüfft. Er achtet auf jedes Detail. Von der 
Auswahl der Bäume, zum Zeitpunkt des Schlags, bis zur Ausrichtung der 
Holzstücke und der persönlichen Auslieferung zu den Kunden.   
 
Hast du gewusst, dass es einen Unterschied ausmacht, wie man das «Herz des 
Baumes» bei der Anordnung eines Bettrahmens anbringt? Bist du dir bewusst, 
dass es einen Unterschied ausmacht, ob man die Wurzel des Baumes bei den 
Füssen und die Krone beim Kopf anbringt. Ich habe von diesem feinfühligen 
Schreiner viel lernen können und ich bin sehr dankbar, dass ich dir dieses 
Gespräch zur Verfügung stellen kann. Hier klicken:   
 
> > > Welches ist das beste Bett-System? Worauf es bei der Auswahl eines 
gesunden Bettes zu achten gilt. < – Klick!  
 
Mit einer kraftvollen Wohn- und Geschäfts-Umgebung stellst du sicher, dass du 
gut durch turbulente Zeiten kommst. Mit einem kraftvollen Schlafzimmer und 
einem Mondholzbett kommst du in der Nacht in eine gute Verbindung mit der 
geistigen Welt. So bleibst du in deiner Mitte und im Vertrauen - ein 
CENTERER! (Gibt es das Wort auch in weiblicher Form?) ;-)  
 
Im nächsten Tipp stelle ich dir eine Frau vor, welche die Ikigai-Philosophie aus 
wissenschaftlicher Perspektive untersucht hat. Ihre Erkenntnisse daraus 
präsentiert sie dir am 21. Treffpunkt Erfolg. 

 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Welche Gründe findest du, warum du alt werden sollst?  
Prof. Sabine Misoch, Ikigai-Forscherin am «Treffpunkt Erfolg»

!
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Die Übersetzung des japanischen Begriffs «Ikigai» ist nicht einfach. Ein häufig 
verwendeter Übersetzungsversuch ins Englische ist «the purpose for living» 
Aber das Wort «Ikigai» bedeutet mehr als das.  
 
Es geht über die Bedeutung des Lebenszwecks hinaus, beinhaltet ein intensives 
Glücksgefühl, ist zukunftsorientiert und hat eine positive Zukunfts-Energie. 
Ikigai bedeutet einerseits «Werte des eigenen Lebens oder der Dinge, die das 
Leben lebenswert machen, oder das Gefühl, ein lebenswertes Leben zu führen.»  
 
Betrachtet man die verschiedenen Bedeutungsebenen, so wird deutlich, dass 
Ikigai mehr ist als eine Sinngebung des Lebens. Es ist das allgemeine Gefühl der 
«Freude und des Wohlbefindens, am Leben zu sein» und «den Wert des Lebens 
zu erkennen» mit einer klaren Ausrichtung auf die Zukunft.   
 
Bisher hat sich die Forschung des Alterns immer nur um die Schwerpunkte 
Gesundheit, Ernährung und Medizin gekümmert. Dabei stellt man fest, dass es 
um ganz andere Themen geht, wenn man die Lebenszufriedenheit der alten 
Menschen in Okinawa untersucht.   
 
Die Untersuchungen lassen deutlich erkennen, dass persönliche Beziehungen zu 
anderen Menschen, nicht nur zu Familienmitgliedern, sondern auch zu den 
Akteuren in der Gemeinschaft, wichtige Elemente für ein gutes und zufriedenes 
Leben sind und die Langlebigkeit fördern.   
 
Es zeigt sich aber auch, dass ein Gefühl der Spiritualität eine grosse Rolle spielt. 
Diese sollte in einer täglichen festen Routine praktiziert werden. Das führt zu 
innerer Stärke, Stressabbau und inneren Frieden. Zusammengefasst lässt sich 
sagen, dass folgende Faktoren für ein gesundes Leben im Sinne von Ikigai 
wichtig sind: 
 
1. Soziale Integration in die Gemeinschaft und nahe Beziehungen zu 
anderen. (Familie, Freunde, Gesellschaft)  
 
2. Positive Lebenseinstellung und Optimismus  
 
3. Gelebte Form der Spiritualität  
 
4. Leben in der Gegenwart und gute Bewältigungsstrategien  
 
5. Ein Lebensgefühl von Interesse und Achtsamkeit 
 
Prof. Dr. Sabine Misoch hat sich aus wissenschaftlicher Sicht mit diesen 



Strategien befasst und sie stellt dir ihre Erkenntnisse daraus am 21. Treffpunkt 
Erfolg zur Verfügung. Wenn du also mehr über die Methoden erfahren möchtest, 
wie du zu einem CENTERER wirst, solltest du diesen Anlass nicht verpassen 
und dich jetzt gleich anmelden:  
  
>>> 21. Treffpunkt Erfolg - mehr von dem, was wir Leben nennen  
 
Du siehst, es geht in den nächsten Jahren ums Eingemachte. Wie du damit fertig 
wirst, hängt einzig und alleine davon ab, wie du dich darauf vorbereitest. Gehst 
du ins Aussen und wirst zum PREPPER oder wählst du den inneren Weg und 
wirst zum CENTERER. Die Entscheidung liegt bei dir und wie du dahin 
kommst, dazu hast du in diesem Brief alle Hinweise bekommen.   
 
Damit auch du mehr Mut dafür entwickelst, dein Ikigai zu entdecken und zu 
leben, werde ich dir in den nächsten Jahren in loser Reihenfolge Menschen 
vorstellen, die ihr Ikigai gefunden haben.  
 
Den Anfang macht Andrea Wobmann, Atelier 8, Gold ART. Andrea hat mich 
eingeladen, in ihrer Kunstausstellung einen Vortrag über Ikigai zu halten. Aus 
grosser Dankbarkeit dafür, dass sie ihr Ikigai gefunden hat, möchte sie auch 
andere Menschen dazu inspirieren, diesen Weg zu gehen.   
 
Was: Ikigai-Vortrag mit Wendelin Niederberger  
Wo: Gold-ART-Ausstellung, Kasimir-Pfyffer-Str. 2, CH-Luzern  
Wann: Freitag, 25. November, 19.30 - 20.30 Uhr - Anmeldung:   
> > > Info-Abend Ikigai - wofür es sich zu leben lohnt < – Klick! 
!  

!

 
�  

* * * Deine Neumond-Erkenntnis des Monats * * * 
�  
�  
«Wir müssen die Zeit der Wirtschaft – «Zeit ist Geld» – wieder mit 
der «Zeit der Natur, Lebenszeit» in Einklang bringen» 

Autor: Ivo Muri, Zeitforscher und Referent am 21. Treffpunkt Erfolg 

!  
 

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


 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies:  In diesem Brief habe ich 
dir viele Tipps und Anregungen gegeben, wie du mehr Leichtigkeit, trotz 
schwieriger Umstände in dein Leben bringen kannst. Du kannst dich zum 
«CENTERER» entwickeln, du kannst dich von der «Zeit ist Geld» Diktatur 
verabschieden, du kannst aus deinem Umfeld mit Feng Shui viel Leichtigkeit 
gewinnen und was immer dir sonst noch einfällt, was dein Leben leichter 
macht.   
 
Du kannst dich auf den Weg begeben und deinen Lebens-Sinn ergründen, deine 
«Reason for Being», deine Lebensaufgabe finden und deine Bestimmung leben. 
Das schöne daran ist, dass es voll und ganz in deiner Hand liegt, ob du das für 
dich so anpacken möchtest, oder ob du weiterhin im Hamsterrad weiter drehen 
willst.   
 
Ein weiterer Weg ist die Achtsamkeit. In den letzten Jahren hat sich hier aus 
meiner Sicht ein wahrer Meister darin herausgebildet. Ich rede von Dr. Daniele 
Ganser, dem Friedensforscher. Er füllt mittlerweile ganz Hallen und die Leute 
strömen zu seinen Vorträgen. Dies trotzdem, er von den Medien totgeschwiegen 
wird oder wenn sie etwas über ihn schreiben, in Grund und Boden diffamieren.   
 
Trotzdem bleibt Daniele Ganser ein CENTERER und lässt sich nicht dazu 
verleiten, in den Kampfmodus zu gehen. Ich finde das einfach bewundernswert. 
Vielleicht scheint es genau das zu sein, was sein Charisma, seine 
Anziehungskraft ausmacht.    
 
Am Samstag, 12. November leitet der Friedensforscher einen Achtsamkeits-
Workshop an dem du im Livestream teilnehmen kannst. Solltest du nicht dabei 
sein können, bekommst du die Aufzeichnung.   
 



 > > > Ja, ich möchte mehr über das Achtsamkeits-Workshop erfahren und den 
Schweizer Friedensforscher unterstützen < – Klick!

 
Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der 
nächste Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 23. November 2022, 
23.57 Uhr. 
 

Wenn du jetzt so weit bist, dass du deinem Leben ultimativ die Priorität geben 
möchtest, die es verdient, hat sich für dich noch eine weitere Türe geöffnet: 
Am Live Change-Seminar vom 1.- 4. Nov. ist ein Platz frei geworden. Jetzt 
frage ich mich natürlich, ob da jemand genau für dich den Platz geschaffen 
hat? ;-)   
 
Wenn ja, melde dich bei mir und ich erkläre dir, was du alles brauchst, damit du 
dir diesen Platz sichern kannst. Hier meine Mailanschrift:  
 
Ja, WENDE-lin, ich möchte meinem Leben eine WENDE geben! 
 
Hier eine Rückmeldung von einem ehemaligen Teilnehmer: «Das Life Change-
Seminar macht haargenau das, wofür der Name des Seminars steht. - es 
verändert dein Leben - mein Leben hat es in einer Weise verändert, das sofort 
und nachhaltig fühlbar und umsetzbar ist. Ein absolutes MUSS-Seminar für 
jeden, der sein Leben wirklich in eine wunderbare, lebensfrohe und wahrhaft 
erfolgreiche Richtung lenken will. DANKE WENDE-lin!»  
René Rebmann

Das Live Change-Seminar gibt es seit 1998. Permanent wurde es verbessert und 
weiterentwickelt. Kein Wunder, bekommen wir heute solche Rückmeldungen. 
Für dich stellt sich nur eine Frage und die heisst: «Gebe ich meinem Leben 
diese Priorität?» Wenn ja, dann melde dich an, wenn dir dein Leben wirklich 
heilig ist. 
 
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!»    

https://www.digistore24.com/content/464583/40187/WENDE-lin/CAMPAIGNKEY
https://www.digistore24.com/content/464583/40187/WENDE-lin/CAMPAIGNKEY
mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=Hey,%2520WENDE-lin,%2520kannst%2520du%2520den%2520letzten%2520Platz%2520f%25C3%25BCr%2520mich%2520frei%2520halten?


 

!  
 
Übrigens ...   In den Medien lesen ich ständig von Coaches und Mental-
Trainern, die dir sagen, dass du deine Lebensaufgabe finden und leben sollst. 
Aber welche das sind, erzählt dir keiner! Ein aus meiner Sicht sehr einfacher 
Ansatz ist das Erkennen dieser Aufgabe über die Merkmale in deinem Gesicht. 
Zum Beispiel am Workshop Taoistisches Gesichter-Lesen I.  
Der nächste Termin, an dem es noch ein paar wenige Plätze frei hat, ist 
am Dienstag, Mittwoch, 22. / 23. November 2022. Hier kannst du mehr 
erfahren: > > > Finde deinen Seelenplan < – 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? 

Herzlichst, dein WENDE-lin Niederberger ;-)  
Autor des Original-Neumondbriefes  
VISIONÄRE ERFOLGS-AKADEMIE 
«Wo lernen Spass macht...!»  
Wir wirken mit Freude und Hingabe!
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Klicke hier, um mehr begeisterte Kundenstimmen zu lesen

 
 
 

> > > Erlebnis-Vortrag: 
Finde dein Ikigai < – 
Klick! 
 
Freitag, 25. November 
2022, 19.30 Uhr 
 
CH-Luzern, Stadthirsch, 
Kasimir-Pfyffer-Str. 2 
Anlässlich der 
Ausstellung der 
Kunstwerke von GOLD-
ART 
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