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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. 221, 12/2022 
Seit 221 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. 220, 11/2022 
Rückmeldung von Elisabeth Huber:  «So eine Freude, dein 220. Neumondbrief. So 
schön, dass es so einfühlsame Menschen gibt, wie der Mondholz-Betten-Bauer 
Remo Emmenegger aus Marbach.» 
�
Was sagen ehemalige Teilnehmer?  
Dein Seminar-Feedback des Monats: Thomas Jäggi, empfiehlt ganz 
begeistert das «Life Change-Seminar» und schreibt: Diese 4 Tage waren bei 
weitem meine beste Investition in den letzten Jahren. Es war das erste Mal 
… Klick!  
!
Klicke für deine günstigen Daten:  
Hier findest du deine günstigen Daten für den Monat Dezember 2022 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/10/Neumondbrief-Nr.-220-112022.pdf
https://erfolgs-akademie.ch/feng-shui/feng-shui-tipps/welches-ist-das-beste-bettystem-feng-shui-tipp-november-2022/
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


!  

Voranzeige: Ab 6. Dezember 2022 bestellbar! 
Endlich! Hole dir deinen Chancen-Kalender mit allen günstigen 
Daten für dein Jahr des Hasen 2023 
Dein Top-Weihnachtsgeschenk-Tipp für dieses Jahr

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

Meine kurze Einstiegsfrage lautet:  
«Bist du abergläubisch?»

 
Es ist grossartig, was alles läuft. Der 21. Treffpunkt Erfolg ist gerade mit 
überwältigenden Rückmeldungen über die Bühne gegangen und schon warten 
weitere Highlights auf dich. Momentan läuft so viel, dass ich kaum mehr 
nachkomme. Das ist auch der Grund, warum der Neumondbrief ausnahmsweise 
um einen Tag verspätet bei dir eintrifft.  
 
Aber keine Angst, die Adventszeit wird besinnlich werden. Doch bevor es so 
weit ist, müssen noch einige Projekte abgeschlossen werden. Mehr dazu erfährst 
du in diesem 221. Neumondbrief.  
 
Wahrscheinlich werde ich durch diesen Brief wieder mit einigen 
Abmeldungen rechnen müssen. Ich steche unter anderem der Institution 
Kirche in die Eiterblase und ich kann diesen ewigen Energie-Mangel-Müll nicht 
mehr hören. Wenn du also mit diesen und ähnlichen Themen Mühe hast, melde 
dich besser ab, bevor dir die provokativen Inhalte dein Seelenheil erschüttert.   
 
Allen denen, die offen sind für klare Ansagen und neue Erkenntnisse, von denen 
wünsche ich mir, dass du diesen Brief weiterleitest und in deinem Umfeld mit 
ein paar Worten empfiehlst. Schicke bitte diesen Link weiter:  
 



>>> Anmeldung zum Neumondbrief < – Klick!  
 
Morgen ist «Black Friday». Nervt dich dieser bescheuerte Hype auch?  
Ok, gut - ich mache jetzt auch mit: «Am Black Friday bekommst du diesen 
Neumondbrief nicht mit 10 % Ra.batt, auch nicht mit 50% und schon gar nicht 
mit 70% R.abatt. Du bekommst dein Abonnement des exklusiven und 
einmaligen Neumondbriefes mit 100% Raba.tt - also total kosten.frei! Cool gell? 
;-)  
(Sorry, wenn ich die Wörter so komisch schreibe. Der Brief landet sonst im 
Müll.) 

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

Sind Live-Veranstaltungen überhaupt noch zeitgemäss? 

Rückmeldungen vom 21. Treffpunkt Erfolg vom 18. Nov. 2022 

Ich bekomme noch immer Gänsehaut, wenn ich an die magischen Erlebnisse 
vom letzten Freitag zurückdenke. Endlich durften wir wieder einmal den 
beliebten «Treffpunkt Erfolg» durchführen.  
 
Magisch war es vor allem deswegen, weil sich ganz viele Freunde in dieser 
inspirierenden Atmosphäre treffen und austauschen konnten. Dieser «Spirit» 
kann nur von grossartigen Menschen geschaffen werden. Dafür bin ich allen, die 
daran teilgenommen haben, unsagbar dankbar.  
 
Für alle, die nicht dabei gewesen sind, empfinde ich ein wenig Trauer. Erstens, 
weil es uns sehr viel bedeutet, möglichst alle wieder einmal zu sehen. Zweitens, 
weil ich weiss, was für eine enorme Kraft jeder Einzelne aus diesem 
Zusammensein mit nach Hause nehmen könnte.  
 
Entsprechend waren die Rückmeldungen, die bei uns eingetroffen sind. Sabine 
Beck schreibt:  
«Ich bin bereits zum 6. Mal am Treffpunkt Erfolg in Egerkingen bei Wendelin 
Niederberger dabei. Das ist einer der besten Tage im Jahr. Es ist total 
inspirierend, es herrscht eine gute Atmosphäre, es sind so tolle Menschen hier. 
Ich fühle mich privilegiert, hier zu sein und ich kann jedem nur empfehlen, sich 
diesen Tag zu reservieren.»  
 

Jean-Pierre James Elsener schreibt: «Der «Treffpunkt Erfolg» war in der Tat 
sehr inspirierend und der Vortrag von Dr. Roberta Rio veranlasste mich, mich 
eingehender mit der Thematik «Ort und Gesundheit» zu befassen. Dir lieber 
Wendelin, danke ich für deine Idee, Roberta eingeladen zu haben.»  
 
Tatsächlich war der Beitrag von Dr. Roberta Rio sehr beeindruckend. Sie hat die 
Wirkung von Orten auf die Menschen aus der Ecke des Aberglaubens heraus 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/2022/der-topophilia-effekt-tipp-oktober-2022/


geholt. Als promovierte Historikerin untersucht sie die Geschichte von Häusern 
und Firmen und zieht daraus Schlussfolgerungen auf die aktuelle Situation. 
Scheidungen, Konkurse, Streitereien kommen oft daher, weil diese 
Informationen in der Vergangenheit in die Energie des Ortes eingraviert 
wurden.  
 
Für uns Feng Shui Experten natürlich keine neue Erkenntnis. Aber da Feng Shui 
nach wie vor von ganz vielen Menschen genau so in die Ecke des Aberglaubens 
gestellt wird, eine schöne Genugtuung.  
 
«Könnte man die gleiche Energie auch online erzeugen?» Das ist eine die Frage, 
die in den letzten beiden Jahren immer mehr gestellt wird. Ist es wirklich noch 
angebracht, Leute anreisen zu lassen und damit Energie zu verschwenden?  
 
Darauf gebe ich dir eine glasklare Antwort: «Wenn es so weit kommt, dass 
wir uns nicht mehr persönlich treffen können. Egal, ob wegen einem Virus oder 
wegen Energieverschwendung oder was auch immer, dann hat die Menschheit 
die Kontrolle über das Leben verloren. Solche Horror-Szenarien gehören für 
mich in die Kategorie «Aberglauben».  
 
Was immer kommt! Möglichst viele von Euch einmal im Jahr vor Ort und 
persönlich zu treffen, das ist pures Lebens-Elixier. Darum gibt es für dich bereits 
die Möglichkeit, deinen Platz im nächsten Herbst zu sichern. Klicke hier und 
trage dich am besten jetzt gleich ein, damit du am 22. Treffpunkt Erfolg von 
dieser Magie profitieren kannst:  
 
>>> Ja, ich bin dabei am 22. Treffpunkt Erfolg 2023 < – Klick!   
 
Selbstverständlich ist deine Anmeldung noch unverbindlich und du kannst dich 
jederzeit wieder abmelden. Das würde ich dir aber nicht empfehlen. Wir haben 
bereits jetzt wirklich tolle Referenten verpflichten können. Es geht darum, dich 
auf die Zeitenwende ab dem Jahr 2024 vorzubereiten, von der ich am letzten 
Freitag gesprochen habe. Wer dabei war, hat gesehen, was ich da über den 
Niedergang der westlichen Welt aus der Sicht der Taoistischen Astrologie erzählt 
habe. Auch das ist kein Aberglaube, sondern Realität.  
 
Wenn es um die Beschreibung von Zeitqualitäten geht, müssen wir die östlichen 
Astrologen befragen. In der Rubrik «Evolution Aktuell» kannst du dich auf 
eine grossartige Neuigkeit freuen, die in den nächsten Tagen bereits lanciert 
wird.

 

EVOLUTION AKTUELL: 

Glaubst du daran, dass Zeit eine qualitative Komponente hat?  

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


Mehr Rückenwind statt Gegenwind mit dem Chancen-Kalender 

Ich habe Eure Wünsche gehört und darauf reagiert. Zu Beginn des 
Tigerjahres habe ich zum ersten Mal einen Almanach mit den günstigen Daten 
für das ganze Jahr veröffentlicht.  
 
Die Rückmeldungen zu diesem Kalender waren sehr berührend und haben mich 
natürlich enorm gefreut. Geschätzt wurden vor allem die Einfachheit der 
Darstellung und die Übersicht der Angaben.  
 
Das ist zugleich auch die grösste Herausforderung für mich. Diese Daten 
zusammenzutragen ist eine riesige Arbeit und braucht enorm viel Zeit und 
Konzentration. Trotzdem haben wir es geschafft, den Kalender so früh wie noch 
nie zur Verfügung zu stellen. Hier der angestrebte Termin: St. Nikolaus 
am Dienstag, 6. Dezember,  
 
Der Chancen-Kalender 2023 mit den günstigen Daten im Jahr des Hasen 
enthält viele wertvolle und nützliche Angaben:  

• Einfache Erklärung des Taoistischen Mondkalenders 
• Jahresvorschau für das Wasser-Hasenjahr 2023 
• Tabelle der Tätigkeiten für günstige Datennutzung 
• Liste der «Jahrestiere» anhand der Jahrestabelle 
• Jahres-Qualität pro Jahres-Tier für das Jahr 2023 
• Hinweise über Glück, Wohlstand, Beziehung, etc. 
• Liste der ungünstigen Einflüsse wie Geldverlust-Tage 
• Termine und Besonderheiten im Rückläufigen Merkur  

Diesen Kalender nutzt du, um dein Jahr zu planen. Du setzt die Prioritäten 
anhand der günstigen und ungünstigen Phasen. Wenn du wichtige Projekte 
vorgesehen hast lohnt es sich, die «Gunst der Stunde» zu nutzen. Es gibt ganz 
viele Tätigkeiten, für die es ratsam ist, einen positiven Zeitpunkt zu wählen. 
Zum Beispiel:  
 
Private Termine:  
Neue Arbeitsstelle, Beginn von Ausbildungen, Umzugstermin etc  
 
Beziehungstermine:  
Heiratsantrag, Verlobung, Hochzeit, aber auch Trennungen etc.  
 
Geschäftstermine:  
Marketing-Aktivitäten, Webseiten online stellen, Geschäftseröffnung, 
Vertragsunterzeichnung, Arbeitsverträge, Rechtsstreit etc.  



 
Finanzielle Tätigkeiten:  
Eintreiben von Schulden, Kauf von Grundstücken, Mahnungen etc.  
 
Bautätigkeiten:  
Baubeginn, Aushubarbeiten, Renovationsarbeiten etc. 

Gesundheit: 
Medizinische Eingriffe, Diät, Beginn von Therapien etc.  
 
Spirituelle Tätigkeiten:  
Rituale, Grundstücksübernahme-Rituale, Einsatz von Feng Shui Massnahmen, 
spirituelle Reinigungen, Räuchern etc.  
 
Jetzt geht es für dich nur noch darum zu entscheiden, ob diese spezifischen 
Daten tatsächlich einen Effekt haben oder ob sie auf reinem Aberglauben 
basieren. Ich persönlich glaube nicht, dass sie eine Wirkung haben, ich weiss 
es!  
 
Ich kann dir auch erklären, warum ich dieser Meinung bin. Doch dazu mehr im 
«Bravo des Monats».  

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

 

�  
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Die Kirche schlägt Alarm: «Austritte so hoch wie nie!» 
Weniger als 50% der Menschen sind noch Kirchenmitglied
 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Wann ist etwas Aberglaube und wann Wissenschaft?  
Hat Räuchern eine Wirkung oder vielleicht doch nicht? 
 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Starte dein neues Jahr mit dem 1. Ikigai-Power-Day! 
Sehen wir uns am 7. Januar in Luzern für dein Lebens-Reset? 
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  
!



!
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Die Kirche schlägt Alarm: «Austritte so hoch wie nie!» 
Weniger als 50% der Menschen sind noch Kirchenmitglied

!

Wie ist das, wenn du dich mit jemandem ins Bett legst, der mit dir nichts am Hut 
hat? Richtig! Irgendwann wird es sich rächen, dass du deine Seele verkauft hast. 
Was immer die Gründe sind, warum du so etwas tust, niemand macht es, ohne 
sich davon einen Vorteil zu versprechen.  

Wendelin, von was plapperst du hier? 
 
Ich rede von der grössten Sauerei aller Zeiten! Es ist eine Katastrophe, dass 
sich die Kirche in das Bett der Politik gelegt hat. Ich meine damit, dass sich die 
Regierung und die Kirche gegenseitig unterstützen, wenn es darum geht, das 
Volk zu täuschen. Seit Jahrhunderten achtet die Politik darauf, den 
Kirchenfürsten nicht an die Kirchenpforten zu pinkeln. Umgekehrt nickt die 
Kurie in Rom alles ab, was in der Politik verschwurbelt wird. Jüngstes Beispiel? 
«Die Corona-Massnahmen!» 

Das rächt sich jetzt, weil immer mehr Menschen erwachen und sich die Frage 
stellen, ob sich diese Organisation wirklich für das Seelenheil ihrer Schäfchen 
interessiert, oder nicht doch eher für die Bewahrung ihrer Privilegien.  
 
In der Schweiz sind im vergangenen Jahr 34'182 Personen aus der katholischen 
Kirche ausgetreten. Der Rekordwert aus 2019 wurde damit um 2500 Austritte 
übertroffen.  
 
In Deutschland sieht es für die Kirchen noch schlechter aus. Waren es in den 5 
Jahren davor durchschnittlich 427'000, die jährlich aus der Organisation 
austraten, so waren es 2021 die Rekordzahl von 639'000. Seit der vollständigen 
Christianisierung der deutschen Stämme um 950 sind zum ersten Mal nur noch 
weniger als die Hälfte (…!) der Deutschen in einer Kirche.  
 
Nur noch 49.7 % sind Kirchenmitglied. Wir erleben historische Zeiten. Das 
Christentum ist eine Minderheit geworden und die nächsten Jahre werden die 
Erosion beschleunigen. Das wird einiges in unserer Gesellschaft verändern. Vor 
allem stellt sich immer mehr die Frage, ob die staatliche Kirchensteuer noch 
angebracht ist?  
 
Die Politik mit ihrem Sprachrohr, die Mainstream-Medien, hat alle ganzheitlich 
denkenden Menschen denunziert. Und sie tut es immer noch. In einigen Ländern 
mehr, in anderen weniger. Aber klar ist, dass man alle, die ihrem Narrativ nicht 



gefolgt sind, als Leute verurteilt wurden, die Abergläubig sind.  
 
Als Aberglaube bezeichnet wird einen «als irrig angesehenen Glauben an die 
Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte in bestimmten Menschen oder Dingen.» So 
zumindest steht es in den Wörterbüchern der deutschen Sprache.  
 
Hast du gewusst, dass dieser Begriff schon immer eine stark abwertende 
Bedeutung hatte? Wehe, es wagte jemand, die offizielle Kirche oder die 
aufkommende Wissenschaft zu hinterfragen? Alles, was die Vormachtstellung 
der Kirche infrage stellte oder die Wissenschaft anzweifelte, wurde als 
Aberglaube abgestempelt und entsprechend denunziert.  
 
Besonders krass wurde es, als diese Menschen öffentlich an den Pranger gestellt 
wurden. Daran erinnert das dunkle Kapitel der «Hexenverbrennungen». Das ist 
nur ein Beispiel, wofür sich die verantwortlichen Institutionen noch nie 
entschuldigt haben.  
 
Genau den gleichen Aberglauben wirft man den Leuten vor, die behaupten, dass 
Zeit eine qualitative Komponente hat. Es ist reiner Aberglaube zu meinen, dass 
es für bestimmte Aktivitäten günstige und ungünstige Tage gibt.  
 
Mein Vater hat jeden Tag den Mondkalender konsultiert, um zu entscheiden, 
was auf dem Feld, im Garten und im Stall zu tun ist. Er hat an bestimmten Daten 
die Gebäude mit verschiedenen Kräutern geräuchert und gereinigt. Er hat 
spezielle Kräuter-Heilmittel verwendet, wenn ein Tier krank war. Ein Arzt kam 
selten bis nie auf den Hof. Ganz normaler Alltag.  
 
All dies hat er getan, obwohl es laut offizieller Meinung in den Bereich des 
Aberglaubens gehörte. Jeder kann für sich entscheiden, woran er glauben will 
und woran nicht. Ich finde das total in Ordnung. Am Schluss sind es die 
Resultate, die zählen. Der gepflegte Hof mit einem ansehnlichen Vermögen, das 
unsere Eltern uns Kindern hinterlassen haben, spricht dafür, dass sie einiges 
richtig gemacht haben.  
 
Wenn dein Leben genau so ist, wie du es dir wünschst, wenn du alles hast, was 
du liebst und dir teuer ist, wirst auch du einiges richtig gemacht haben. Wenn du 
aber das Gefühl hast, dass dein Dasein eher schwer ist und du immer wieder mit 
Problemen und mit Gegenwind kämpfen musst, dann ist es Zeit, darüber 
nachzudenken, ob deine Weltanschauung noch zeitgemäss ist.  
 
Seit vielen Jahren bieten wir dir die Möglichkeit, die günstigen Daten anhand 
des Taoistischen Mondkalenders in deinem Alltag zu nutzen. Heuer stehen dir 
diese Informationen schon in ein paar Tagen zur Verfügung. So kannst du dir 
dein Jahr des Hasen 2023 anhand dieses Chancen-Planers organisieren.  
 



Ganz viele begeisterte Nutzer des Jahres-Kalenders schreiben mir, wie sehr sich 
für sie dadurch Türen geöffnet haben. Es gibt Leute, die haben 
Millionenverträge an günstigen Tagen unterzeichnet und sind damit sehr gut 
gefahren.  
 
Und klar, es ist so: «Ob es auch ohne die günstigen Daten so erfolgreich 
verlaufen wäre, werden wir nie beweisen können.»  
 
Das gehört in den Bereich des Aberglaubens! ;-)  
 
Wie immer du dich entscheidest und woran du glauben willst oder nicht. Ich auf 
alle Fälle freue mich darüber, dass immer mehr Menschen erwachen und sich 
dem Diktat der Diktatoren nicht mehr unterwerfen wollen. Darum geht mein 
«Bravo des Monats Dezember 2022» an alle, die aus der Kirche ausgetreten 
sind. Weiter so!  
 
Im Feng Shui Tipp geht es gleich weiter mit dem «Aberglauben» Ich zeige dir 
nämlich, warum die Magie der Rauhnächte in diesem Jahr besonders 
wirkungsvoll ist und welchem Fehler die meisten bei der Bestimmung der 
Daten unterliegen.  

!
 

* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Wann ist etwas Aberglaube und wann Wissenschaft?  
Hat Räuchern eine Wirkung oder vielleicht doch nicht? 

«Kann man Gefühle messen?» Ja, es ist mir ernst mit dieser Frage! «Kann man 
Gefühle messen?» Ich meine mit einem «piep - piep - piep - Gerät» Du bist 
gerade mit 300 Gramm Trauer unterwegs, oder so! Natürlich nicht - wie denn?  
 
Noch eine Frage: «Sind Gefühle für uns Menschen wesentlich?» «Klar doch», 
wirst du mir jetzt bestimmt kopfnickend bestätigen. Siehst du! Es gibt Dinge, 
die sind für uns lebenswichtig, wie zum Beispiel Gefühle. Aber wissenschaftlich 
messbar sind sie nicht.  
 
Also gehören die Gefühle in den Bereich des Aberglaubens. Oder doch nicht? 
Nein, es ist wissenschaftlich anerkannt, dass wir Menschen Gefühle haben und 
dass diese wichtig sind, obwohl wir sie nicht messen können.  
 
Wenn ich mit meiner Sensitivität belastende Energien in meinem Umfeld 
wahrnehme, ist das auch Aberglaube? Wenn ich uralte Rituale durchführe, die 
schon vor Tausenden von Jahren entwickelt wurden, ist das auch Aberglaube? 
Wenn ich nach der Räucherung diese Energien nicht mehr fühle, ist das ebenso 



Aberglaube?  
 
Wie kommt es, dass Gefühle wissenschaftlich anerkannt sind, aber wenn ich 
damit etwas mache, das nicht mit «piep -piep - piep - Methoden» gemessen 
werden kann, ist es Aberglaube.   
 
Was ich damit sagen will, ist ganz einfach: «Nur, weil die sogenannte 
Wissenschaft keine messbaren Methoden entwickelt hat, um die Wirkung von 
Räuchern und Zeit-Qualität zu messen, heisst das noch lange nicht, dass es 
diesen Effekt nicht gibt.  
 
In diesem Jahr öffnet sich ein ganz besonderes Zeit-Fenster, das du unbedingt 
nutzen solltest. Bestimmt hast du schon von den Rauhnächten gehört. Das ist die 
Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig. Dieser Abschnitt des Jahres hat eine 
ganz besondere Bedeutung. Es überlagern sich die Rauhnächte mit einem 
weiteren Zeit-Phänomen, dem rückläufigen Merkur.  
 
Das öffnet dir eine grossartige Türe, deine Perspektiven mit neuer Energie zu 
versorgen. Altes loszulassen und die Kraft der Ahnen in dein Leben zu bitten.  
 
Aber Achtung! Ganz vieles hat sich hier in eine falsche Richtung entwickelt. 
Viele sind auf diesen Zug aufgesprungen und bieten entsprechende Angebote an, 
um Menschen durch diese Zeit zu begleiten und zu unterstützen. Das finde ich 
grundsätzlich sehr gut. Leider sind die Daten der Rauhnächte meistens falsch 
gewählt.  
 
Wenn du mehr darüber wissen möchtest, findest du in diesem Beitrag mehr 
darüber, was da schief gelaufen ist und welches die wirklich magischen Termine 
mit der grössten Wirkung sind:  
 
>>> Warum es 13 Rauhnächte und nicht 12 sind! < – Klick! 

 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Starte dein neues Jahr mit dem 1. Ikigai-Power-Day! 
Sehen wir uns am 7. Januar in Luzern für dein Lebens-Reset?

!

https://erfolgs-akademie.ch/2022/rauhnaechte-raeuchern-2023-tipp-dezember-2022/


 

Glaubst du, dass es für dich möglich ist, dein Leben zu ändern? Glaubst du 
es oder weisst du es? Die meisten würden auf diese Frage antworten mit: «Ich 
glaube es, weil man kann so etwas ja nicht wirklich wissen!»  
 
Klären wir das auf! Der Unterschied zwischen Glauben und Wissen ist ganz klar 
definiert: «Glauben ist schwammig, zufällig und basiert auf keiner sicheren 
Grundlage und beruht auf Annahmen.» Wissen hingegen basiert auf 
Gesetzmässigkeiten. Wenn einer Wirkung ein Gesetz hinterlegt ist, musst du es 
nicht glauben, dann weisst du es: Stimmt's?  
 
In der Kirche werden wir immer wieder mit der Frage konfrontiert «Bist du 
gläubig oder nicht?» Das bedeutet: der Glaube basiert nicht auf 
Gesetzmässigkeiten. Wenn ich einen Apfel fallen lasse, dann weiss ich, dass er 
zu Boden fällt, weil das Gesetz der Gravitation diese Wirkung erzeugt. Ich muss 
es also nicht glauben, ich weiss es!  
 
Für mich ist und bleibt es unverständlich, dass sich immer noch so viele 
Menschen vom Glauben einlullen lassen. Ich bin davon überzeugt, dass hinter 
allem, was in deinem Leben ist und passiert, eine klare Gesetzmässigkeit steckt.  
 
Darum weiss ich, dass du dein Leben verändern kannst, wenn du die 
entsprechenden Gesetzmässigkeiten anwendest. Diese werden dir aber weder 
von der Kirche, die dafür eigentlich zuständig wäre, noch von der 
Wissenschaft zur Verfügung gestellt, die genau das für sich in Anspruch nimmt,  
 
Den Ikigai-Power-Day habe ich ins Leben gerufen, um dir die 
exakten Gesetzmässigkeiten für ein erfolgreiches Leben zu vermitteln. Ich 
kann dir an diesem Tag die Türen öffnen, damit du dein Dasein so gestaltest, wie 
es für dich stimmt. Dann musst du nicht mehr glauben, dass du es schaffen 
wirst, sondern du weisst es.  
 
Es wird Zeit, dass wir uns von diesem bescheuerten Aberglauben verabschieden. 
Es wir Zeit, endlich die Gesetze anzuwenden, die uns als Menschheitsfamilie in 
eine liebevolle, harmonische und glückliche Zukunft führen können. 



Einverstanden?  
 
Dazu passt jetzt genau noch die Erkenntnis des Monats, die schon über 100 
Jahre alt ist und nach wie vor total stimmt. Fertig!  
!  

!

 
�  

* * * Deine Neumond-Erkenntnis des Monats * * * 
�  
�  
« Aller Aberglaube ist alte Wissenschaft, 
alle Wissenschaft neuer Aberglaube.»  
 
Autor: Franz Strunz, 1909
!  

 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies:  Für alle, die spontan ihren 
Aberglauben ablegen möchten. Morgen Abend hast du die einmalige 
Gelegenheit, eine fantastische Erfahrung zu machen. Glaubst du, dass Kunst 
deine Gefühle beeinflussen kann?  
 
Um was geht es? Andrea Wobmann hat ihr Ikigai gefunden. Sie zaubert mit 
ihren Bildern Energie in Räume. Ihre Werke haben eine enorme Wirkung auf 
unser Immunsystem. Wie das geht kann ich dir ganz einfach erklären: Es sind 
Symbole der Kraft!  
 
Ihre Werke sind nicht einfach nur Bilder, die man an die Wand hängt, weil sie 
schön aussehen. Sie haben zusätzlich eine grosse Wirkung auf die Gefühle der 
Menschen. Das liegt an den Materialien, die sie in diese Kunstwerke einarbeitet.  
 
Auf meine Frage, was diese enorme Schwingung in ihren Bildern erzeugt, verrät 
die Künstlerin ihr Vorgehen: «Pro Bild wird bis zu 1 Kilo echte Bergkristalle 
verarbeitet und unter dem 24 Karat Gold-Layer sind Chopra-
Mantras eingewoben. Kein Wunder, dass diese Gemälde so wertvoll sind und 
jeden Raum durch ihre Energie mit einer starken Herzenskraft füllen.  
 
Wenn du diese Wirkung einmal erleben möchtest, melde dich spontan zum 
Ikigai-Vortrag, den ich morgen direkt in der Ausstellung halten werde. Es sind 
nur noch ganz wenige Plätze frei!  
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!  

Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der 
nächste Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 23. Dezember 2022, 
11.17 Uhr. 
 
Es bleibt mir nichts Weiteres mehr zu sagen, als dass ich dir von ganzem Herzen 
eine schöne, entspannte und lichterfüllte Adventszeit wünsche. Wie du am 
Termin für den nächsten Neumondbrief erkennen kannst, komme ich noch 
einmal vor Heilig-Abend in deine Stube.  
 
Darum frage ich dich jetzt ganz konkret, ob du noch Ideen für sinnvolle 
Weihnachtsgeschenke brauchst? Es kann ein Buch sein, wie zum Beispiel 
«Finde dein Ikigai» oder ein Seminar, das auch immer sehr gut ankommt. Oder 
vielleicht der Workshop «Taoistisches Gesichter-Lesen» mit Einzel-Beratung 
und Persönlichkeits-Test.  
 
Wenn du dir nicht sicher bist, ob ein solches Geschenk sinnvoll ist oder nicht, 
melde dich bei uns. Wir geben dir gerne kompetent Auskunft, was geht und was 
nicht.  
 
Telefon: +41 41 661 01 88 oder  
Mail: info@erfolgs-akademie.ch  
 
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 ... Diese Woche ist wieder ein spannender Podcast von mir 
veröffentlicht worden. Andreas Kolos, der Betreiber des «Spirit und 
Charisma Podcasts», hat mich zum Thema Ikigai befragt. Das unterhaltsame 
Gespräch findest du unter dem Titel: «Wenn du keinen Grund findest 
aufzustehen, bleib lieber im Bett liegen!» < – Klick! Ich würde mich freuen, 

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/termine/
mailto:info@erfolgs-akademie.ch?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=zU4jbyGj2Co&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zU4jbyGj2Co&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zU4jbyGj2Co&t=0s


wenn du dort ein Like anbringst und vielleicht sogar einen Kommentar 
hinzufügst, wie dir das Gespräch gefallen hat. Vielen Dank! 

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

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

!

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

 

Was taugen die WENDE-lin-Seminare? 
Klicke hier, um mehr begeisterte Kundenstimmen zu lesen

 
 

https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://www.bildungspool.ch/wendelin-niederberger.php?schulrating=show
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/


 

 
Sichere dir bereits jetzt deinen Platz für den 
«22. Treffpunkt Erfolg» am Freitag, 17. November 2023! 

>>> Hier kannst du dich unverbindlich eintragen < – Klick! 

> > > 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 

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

