
!  

«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. 222, 13/2022 
Seit 222 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. 221, 12/2022 
Rückmeldung von Michael Gebert:  «Vielen Dank für Deinen aktuellen 
Neumondbrief - wieder mal große Klasse! ….» < – Klick! 
�
Was sagen ehemalige Teilnehmer?  
Dein Feedback des Monats: Sabine Wien: «Ganz grosse Klasse, dass du die 
günstigen Daten für das Jahr des Yin Wasser Hasen jetzt schon publizierst. Sie 
kommen gerade richtig, denn meine … Klick! 
!
Klicke für deine günstigen Daten:  
Hier findest du deine günstigen Daten für den Monat Januar 2022 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/11/Neumondbrief-Nr.-221-122022.pdf
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/11/Neumondbrief-Nr.-221-122022.pdf
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


!  
Donnerstag, 19. Januar 2023, 19.00 Live-Online 

Hole dir die Informationen die du brauchst, um die Chancen 
im Jahr des Hasen 2023 für dich zu nutzen! < – Klick! 
Erfahre, wie du erfolgreich durch Krisen navigierst! 

Liebe Neumondbrief-Leserin, lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich Willkommen – Heute ist Neumond – Morgen ist 
Heiligabend – Zeit für Besinnung, Rückblick und Ausblick!  

Meine provokative Einstiegsfrage lautet:  
«Was muss alles passieren, damit du dein Leben änderst?»

 
Herzliche Willkommen, alle Leserinnen und Leser, die diesen Brief zum 
ersten Mal zugestellt erhalten. Ich habe mir erlaubt, diesen Weihnachtsbrief an 
alle Adressen in unserer Community zukommen zu lassen. Wer den Brief bis 
anhin nicht kannte und gerne ein Gra*tis-Abonnement buchen möchte, kann 
dies jetzt gleich tun:  
 
>>> Ja, ich möchte auch in Zukunft diesen Brief an jedem Neumond kosten*frei 
zugestellt erhalten. < – Klick!  

Dieser Neumondbrief wird, wie der Name sagt, immer zum Neumond an viele 
Tausend begeisterte Leser*innen zugestellt. Es gibt ganz viele, die sind schon 
seit 20 Jahren Abonnenten. Sie lieben vor allem zwei Dinge an diesem Brief:  
 
1. Es wird hier kein digitales Fast Food serviert  
2. Der Inhalt weiss immer mit seiner Tiefe zu provozieren  
 
Genau so habe ich auch im letzten Brief provoziert, als ich das «Bravo des 
Monats» all jenen gewidmet habe, die aus der Kirche ausgetreten sind. Das Wort 

https://erfolgs-akademie.ch/2022/webinar_jahr-des-hasen-2023/
https://erfolgs-akademie.ch/2022/webinar_jahr-des-hasen-2023/
https://erfolgs-akademie.ch/2022/webinar_jahr-des-hasen-2023/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2022/11/Neumondbrief-Nr.-221-122022.pdf


provozieren kommt von «Provocare». Darin ist das Wort «VOCA» «Stimme» 
enthalten. ProVOCAre heisst aber auch «Anregen» oder «Erkenntnisse» 
gewinnen. Darum hast du immer von Neumond bis Neumond Zeit, die 
Anregungen zu verarbeiten. Entwickle daraus neue Sichtweisen, die dich in 
deinem Leben weiter bringen werden.  
 
In diesem Brief bekommst du eine Fülle von Inspirationen, die dein Jahr 2023 
zum absoluten WENDE-Jahr machen werden. Sie sind dazu da, dich dabei zu 
unterstützen, deine Wünsche und Träume über die Festtage in eine klare 
Strategie zu verwandeln.  
 
Wo möchtest du nächstes Jahr an Weihnachten stehen? Was für ein Leben 
wirst du in 12 Monaten unter deinem Christbaum finden? Wie hat sich dein 
Leben verbessert? Wo möchtest du dich in 3 Jahren sehen? Darum auch meine 
etwas provokative Einstiegsfrage, die an all diejenigen Leser gerichtet ist, die 
momentan von ihrem Leben nicht zu 100% begeistert sind.  
 
Ich präsentiere dir fantastische Beispiele. Ich zeige dir, WAS du tun kannst. Ich 
zeige dir auch, WANN du es tun solltest. Dafür ist das beliebte Jahrbuch da und 
die kosten*freie MasterClass «deine günstigen Daten» im Jahr des Hasen 
2023 vom 19. Januar. 
 
Wir haben schon Hunderte Anmeldungen und es kommen immer mehr dazu. So 
viel ich weiss, gibt es eine technische Obergrenze der Teilnehmerzahl. Noch ist 
es aber nicht so weit. Du kannst dich gerne noch eintragen und deinen Platz 
sichern: 
>>> Ja, ich möchte wissen, wie ich am besten durch die Krise navigiere und was 
das Jahr des Hasen für mich bereit hält < – Klick!  
 
Freuen kannst du dich heute auf eine Weihnachtsgeschichte, die dem realen 
Leben entspringt. Sie handelt von einer jungen Frau, die ich kenne und mit der 
Diagnose Krebs konfrontiert wurde. Keine Sorge, es geht ihr gut. Ihre 
Erkenntnisse aus dieser Erfahrung werden auch für dich wertvoll sein.  
 
Ich zeige dir heute Beispiele von Menschen, die ihr Herz in beide Hände 
genommen haben. Menschen, die sich mutig auf den Weg machten, ihren Traum 
zu verwirklichen. Das sind diese Geschenke, die ich unter meinem 
Weihnachtsbaum öffnen will. Diese mutigen Seelen sind mein «Reason for 
Being».  
 
Ich zeige dir im Feng Shui Tipp aber auch, welche Geschenke du aus Feng 
Shui Sicht unter keinen Umständen machen solltest. Und es gibt wieder 

https://erfolgs-akademie.ch/2022/webinar_jahr-des-hasen-2023/
https://erfolgs-akademie.ch/2022/webinar_jahr-des-hasen-2023/
https://erfolgs-akademie.ch/2022/webinar_jahr-des-hasen-2023/


einen Lifebooster-Kongress zum Jahresanfang, den ich dir von ganzem Herzen 
empfehlen kann. Dazu gleich mehr in der nächsten Rubrik.  
 
Nimm dir bis zum 1. Neumond 2023 immer wieder mal Zeit, diese Inspirationen 
zu verarbeiten und entwickle daraus deine Strategie für das Jahr 2023. Ich 
wünsche mir, dass du zum Neumondbrief Nr. 234 im Dezember 2023 aus 
ganzem Herzen jubeln kannst und sagst: «Ja, auch ich habe mein Ikigai 
gefunden, auch ich lebe meinen Seelenplan!» Merry Christmas!  

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

Die wohl beste Inspiration für eine neue Lebensqualität: 

Die Lifebooster Challenge 2023 steht für dich bereit 

 
Am 13. Januar startet die Lifebooster Challenge und du kannst g*ratis mit dabei 
sein. Mein Beitrag handelt davon, was du aus deinem Kindergesicht hättest 
lesen können, um einen Hinweis auf deinen Seelenplan zu bekommen. Alleine 
dafür lohnt es sich, deine Anmeldung jetzt gleich vorzunehmen < – Klick! 

Es gibt kein zurück! Vor genau 10 Jahren, am 21. Dezember 2012, endet ein 
grosser Zyklus im Kalender der Mayas. Das bedeutet nicht, dass die Welt 
untergeht. Es weisst auf einen Neubeginn hin. Die ganze Menschheits-Familie 
durchläuft gerade einen grossen Transformations-Prozess. Vergleichbar mit der 
Raupe, die zum Schmetterling wird.  
In den letzten 10 Jahren, seit 2012, hat sich auf der Welt mehr entwickelt als in 
den letzten 1000 Jahren zuvor. In den nächsten 20 Jahren wird sich für uns mehr 
verändern, als in den letzten 25'000 Jahren. Das ist nicht schlecht - nur 
herausfordernd! Aber auch nur für jene, welche in der Angst erstarren und 
festhalten.  

https://lifebooster.events/lbc2023/?pid=1137&prid=10391
https://lifebooster.events/lbc2023/?pid=1137&prid=10391
https://lifebooster.events/lbc2023/?pid=1137&prid=10391


 
Meine Empfehlung besteht aus zwei Wörtern: «All in!» Klar, das braucht 
Mut - oder besser gesagt: «Herz!» Lasse dich fallen und gib dich voll und ganz 
der Schöpfung hin. Du darfst auch erkennen, dass du auf diesem Weg nicht 
alleine bist. Heute gibt es Tausende und Abertausende tolle Begleiter*innen. 
Und du findest wunderbare Seelen, die nur deswegen in diese Inkarnation 
gekommen sind, um diese Transformation zu bewältigen. Zwei davon stelle ich 
dir heute vor:  
 
Monika Ernst und Karin Grun sind die zwei sehr grossen Herzen hinter dem 
aus meiner Sicht, allerbesten Online-Kongress der Gegenwart:  
 
«Lifebooster Challenge» heisst die grossartige Veranstaltung und ich kann dir 
eines garantieren: «Der Name ist Programm!» Ich durfte bereits einen Blick 
auf die Liste der Referenten werfen und ich muss sagen: 

«WOW …!»   
 
Der Kongress ist feinsäuberlich in die 5 wichtigsten Themenkreise deines 
Lebens gegliedert:  
 
1. Selbstverwirklichung, Sinn & Berufung 
2. Karriere & Business-Erfolg  
3. Liebe Partnerschaft & Liebesleben  
4. Gesundheit und Wohlbefinden 
5. Geld & Finanzen  
 
Zu jedem Themenkreis inspirieren dich die jeweils besten Experten. Ich habe die 
Ehre, in meiner Parade-Disziplin «Selbstverwirklichung, Sinn & Berufung» 
einen Beitrag leisten zu dürfen. Und zwar gleich am ersten Tag. Am Freitag, 13. 
Januar 2023, um 17.00 Uhr gehts los. «Huch …!» Wenn ich daran denke, 
wer da alles mit mir dabei ist, stellt es mir sämtliche Körperhaare auf.  
(Freitag, der 13. - ist das ein gutes Omen? - Dazu später mehr.)  
 
Die Bestseller-Autorin Katharina Pommer, die mit ihrem neuen Buch: «Das 
Kind in mir, das kann mich mal» gerade durch die Decke geht. Oder Tanja 
Frieden, eine Olympia-Siegerin! Kennst du Evelyne Binsack? Sie war die erste 
Frau auf dem höchsten Gipfel dieser Erde. Auch Stefanie Stahl ist mit dabei. 
Man könnte meinen, sie hätte einen festen Platz auf den Bestseller-Listen 
gebucht.  
 
Besonders gefreut hat es mich, dass der «Altmeister» Kurt Tepperwein auch 



gelistet ist. SEOM macht mit, genauso wie der «Herr des Herzens», Thomas 
Young. Ich bin begeistert und du wirst es auch sein.  
 
Hier ein paar gute Gründe, warum du diese Challenge für dich nutzen solltest:  

• Willst du endlich dein Leben selbst in die Hand nehmen und so 
gestalten, dass es optimal zu dir passt? 

• Denkst du manchmal, das kann es doch nicht gewesen sein? Weisst du 
tief drinnen, dass noch soooo viel mehr in dir steckt? 

• Hast du Visionen, die du endlich verwirklichen willst?  

• Gibt es Dinge in deinem Leben, die du gerne verändern möchtest?  

• Hast du vielleicht sogar schon ganz konkrete Ideen und Visionen in dir 
schlummern, aber du schaffst nicht, diese endlich Realität werden zu 
lassen? Irgendetwas blockiert dich? Du kommst einfach nicht in die 
Umsetzung? 

• Willst du endlich ins TUN kommen und deine Pläne und Visionen zum 
Leben erwecken?   

… Überzeugt? Super! Was ist das beste daran? Das ist ein Mega-Angebot, das 
dich keinen einzigen Euro oder Franken kostet.  
 
Aus meiner Sicht sind alle diese Experten nur deswegen zum aktuellen 
Zeitpunkt in dieses Leben gekommen, um jeder einzelnen Seele die Türen zur 
grossen Transformation zu öffnen. Sie sind da, um dich zu begleiten, solltest 
du zögern. Du musst anerkennen, dass hier niemand alleine gelassen wird. Jede 
und jeder darf nach seinem freien Willen diese ausgestreckten Hände packen 
und sich auf den Weg begeben.  
 
Und noch etwas höre ich immer und immer wieder: «Ich bin schon zu alt!» 
Meine Antwort darauf: «Dein Leben ist erst dann zu Ende, wenn du wirklich in 
der geistigen Welt angekommen bist!» PUNKT!    
>>> Ja, ich strecke meine Hand und möchte mehr wissen < – Klick!  
 
Ich glaube es nicht! Soeben kommt eine Mail von Karin Grun, der 
Organisatorin des Lifebooster-Kongress rein mit einem Spezialangebot für die 
Neumondbrief-Leserinnen und -Leser. 
  
Das haut mich echt um! 
 
Für ganze 88 Euro bestellst du dir jetzt den ganzen Kongress und Bonusmaterial 
im Wert von 2700.- Euro (Sie schreibt, es sei ein Weihnachts-Geschenk!)  
 
ACHTUNG! NUR GÜLTIG BIS MONTAG, 26. DEZEMBER 2022  

https://lifebooster.events/lbc2023/?pid=1137&prid=10391


 
>>> Happy New Year Bundle: Lifebooster Challenge < – Klick!  

Da habe ich gleich zugeschlagen und die 88 Euro investiert. Schau dir an, was 
bei diesem Paket alles dabei ist? Ich konnte einfach nicht widerstehen. Das habe 
ich mir zu Weihnachten gegönnt und es fühlt sich richtig gut an.  
 
Ich finde es unglaublich, was gerade passiert. Es berührt mich sehr. Es passt so 
gut zur Weihnachts-Geschichte, der besonderen Art, zu der ich dich gerne 
einladen möchte. Das Schicksal dieser Frau hat mich stark aufgewühlt. Sie hat 
für sich einen sehr schweren Weg gewählt. Wie gesagt! Die Geschichte geht 
gut aus. Sonst wäre es keine Weihnachts-Geschichte. Bitte weiterlesen … 

 
EVOLUTION AKTUELL: 

Eine Weihnachts-Geschichte der besonderen Art: 

«Warum muss immer zuerst etwas Schlimmes passieren?» 

Wir kommen zum Abschluss des Jahres. Ich möchte dein Bewusstsein auf einen 
Umstand lenken, der mich immer wieder traurig stimmt. Wir begleiten schon so 
viele Jahre Menschen auf ihrem Weg. Sehr oft drückt es mir fast das Herz ab, 
wenn ich sehe, wie schwer sich einige damit tun, ihr Leben zu ändern. Obwohl 
sie längst wissen, dass es bitternötig wäre.  
 
Und ja, ganz viele sind viel zu früh in die geistige Ebene gegangen. Nicht weil 
sie wollten, sondern weil eine Krankheit sie dahin geführt hat. Früher war ich 
eher zögerlich und ich getraute mich noch nicht, Klartext zu reden. Heute bin 
ich mutiger, weil ich viel Erfahrung sammeln konnte. Ich weiss, dass der 
Seelenplan erfüllt werden muss. Ansonsten ist die Gefahr gross, in einer 
Krankheit zu enden.  
 
Erkrankung, Schicksalsschläge oder Unfälle sind nichts anderes als der 
Schrei der Seele nach der Erfüllung des von dir erstellten Plans, den du mit 
in dieses Leben genommen hast. 
 
Die Frau, von der die Weihnachtsgeschichte handelt, war nie an einem 
unserer Seminare dabei. Ich erzähle dir ihre Geschichte, weil sie selber ihr 
Schicksal öffentlich gemacht hat. Ihre Worte habe ich genau so übernommen, 
wie sie es formulierte. Nur ihren *Namen habe ich geändert.  
 
Es spielt auch keine Rolle, wer diese Person ist. Sie steht stellvertretend für so 
viele, die in ähnliche Situationen kommen. Das Schicksal dieser Frau berührt 
mich deswegen umso mehr, weil ihr Vater ein Jugendfreund von mir war. Ein 
grossartiger Mensch, mit dem ich als Jugendlicher um die Häuser gezogen bin. 
Auch er hat sich leider viel zu früh von dieser Erde verabschiedet.  

https://lifebooster-events.myelopage.com/s/lifebooster.events/kopie-von-lifebooster-challenge-2023-happy-new-year-bundle/payment?pid=1137&prid=10400


 
Achte vor allem darauf, was das schwere Schicksal bei *Daniela (so nenne ich 
sie) ausgelöst hat. Frage dich selber, ob ihre Erkenntnisse nicht auch ohne diese 
schmerzhafte Erfahrung möglich gewesen wären …?  

So, jetzt lasse ich *Daniela ihre Geschichte erzählen …  

«Vor 2 Jahren bekam ich, wie aus dem nichts, die Diagnose Brustkrebs. Ich 
war mir am Anfang gar nicht bewusst, was alles auf mich zukommen wird. Was 
es heisst, Krebs zu haben?  
 
Nach vielen Chemos, mehreren Operationen, 14 Antikörper- und 
Antihormontherapien habe ich mich nach 1.5 Jahren so langsam wieder in ein 
«normales Leben» zurück gekämpft.  
 
Meine grössten Erkenntnisse daraus sind, wie wertvoll dieses Leben ist und wie 
viele Menschen für mich da waren. Menschen, die alles für mich taten, immer 
stark geblieben sind und zu mir gehalten haben. Dafür bin ich unendlich 
dankbar.  
 
Die Krankheit hat mein Leben komplett geändert. Ich sehe heute ganz anders 
aus. Ich nehme viele Dinge nicht mehr so ernst. Ich mache mir nicht mehr so 
viel Druck, setze Prioritäten, gebe mich mit Menschen ab, die mir guttun 
und ich habe endlich ein Hobby, welches mir total Spass macht.  
 
Diese Krankheit hat mein Leben nicht nur negativ verändert. Die Erkrankung 
hat mir ganz viel Positives beigebracht und mich stärker gemacht. Nichts wird 
mehr so sein, wie es früher war. Das muss es auch nicht! Ich fühle mich heute 
viel besser, lebe bewusster, liebe mich, wie ich bin und bin {meistens) viel 
gelassener. Ich liebe mein Leben, so wie es ist!  
 
Mein neues Motto: «Verschiebe nicht auf Irgendwann. Du weisst nie, wann es 
zu spät ist!»  

Meine Bitte an dich: «Lebe bewusst und schau zu deinem Körper. Geniesse 
jeden Tag und liebe DICH wie du bist. Sag Menschen, die du magst, dass du sie 
lieb hast und gönn dir Auszeiten für dich, nur für DICH!  

Zum Schluss: «Mach DEIN Leben zu einem grossen Abenteuer und mache 
das Beste daraus!» 
 
ENDE der Geschichte!  



Meine konkrete Frage an dich: «Gibt es wirklich keinen anderen Weg, um zu 
diesen grossartigen Erkenntnissen zu kommen, als über einen solchen 
Schicksalsschlag?»  

Wenn es keinen anderen Weg gibt, um zu *Danielas Erkenntnissen zu 
kommen, wäre dann unsere Arbeit, die wir mit der Visionären Erfolgs-
Akademie anbieten, nicht total sinnlos? 
 
Dann braucht es das Taoistische Gesichter-Lesen nicht, mit dem du deinen 
Seelenplan erkennen kannst. Genau so wenig braucht es dann die 
jahrtausendealte japanische Lebens-Philosophie Ikigai, mit der du lernst, ein 
beseeltes Leben zu führen und wahre Erfüllung zu finden. Unsere Expertise im 
Bereich Persönlichkeits-Entwicklung, mit dem seit vielen Jahren bewährten Life 
Change-Seminar wäre genau so stumpfsinnig und nutzlos.  
 
Muss wirklich immer zuerst etwas so Schmerzhaftes passieren, um zu *Danielas 
neuer Lebens-Weisheit zu kommen?  
 
Darum meine 4 Fragen an dich, welche dir unter die Haut gehen sollten:  
 
1. Denkst du, dass jeder Mensch solche Erfahrungen machen muss, die 
*Daniela beschrieben hat, um endlich zu dieser Einsicht zu kommen?  
 
2. Bist du der Meinung, dass man sein Leben auch in diese von *Daniela 
beschriebene Qualität verändern kann, OHNE diesen schmerzhaften, leidvollen 
und kostspieligen Weg gehen zu müssen?  
 
3. Wenn dein eigenes Leben momentan nicht so ist, wie *Daniela es NACH 
ihrer schweren Prüfung beschreibt - wie lange wirst du noch warten, bis du diese 
Korrekturen in deinem Leben vornimmst?  
 
4. Glaubst du, dass du ohne äussere Hilfe und Unterstützung diese 
Veränderungen einleiten kannst? Bist du der Meinung, dass du es alleine ohne 
Begleitung durch Experten schaffst?  
 

*Daniela ist ein wunderbarer Herzensmensch. Wie oft habe ich mir 
gewünscht, sie würde an einen unserer Workshops teilnehmen. Auch im 
Andenken an ihren Vater. Ich hätte ihr so gerne gezeigt, was sie aufgrund ihres 
Schicksals für sich nicht sehen konnte.  
 

Die schwere Krankheit hat sie verändert. Ich hätte sie auf der Strasse nicht 
einmal mehr erkannt. Jetzt hört sie auf ihr Herz und respektiert ihren 



Seelenplan. Genau dies hätte ich ihr an einem Workshop «Taoistisches 
Gesichter-Lesen» aufgezeigt.   
 

Wenn ich mir etwas vom Christkind wünschen darf, dann ist es die Einsicht 
der Menschen, auf den Ruf ihrer Seele zu hören. Wenn du nicht weisst, was der 
Ruf deiner Seele ist, wünsche ich mir, dass du dir kompetente Unterstützung 
holst.  

Es tut einfach nur weh mit ansehen zu müssen, wie man solche schweren 
Schicksalsschläge ertragen muss, obwohl man das genau gleiche Resultat auch 
viel einfacher und mit sehr viel Spass und Freude hätte erreichen können. 

Verstehst du, was ich damit meine?   
 
Genau aus diesem Grund stelle ich dir hier in diesem Weihnachts-Neumondbrief 
diese Personen vor und ich stelle Möglichkeiten zur Verfügung, damit du im 
neuen Jahr den Ruf deiner Seele hörst und ihren Plan erfüllst, ohne früher 
oder später durch die «Hölle» gehen zu müssen.   
 
Im «Bravo des Monats» zeige ich dir am Beispiel der wunderbaren Andrea 
Wobmann, wie sie ihr Ikigai gefunden hat und was es bedeutet, seine Gaben der 
Schöpfung zur Verfügung zu stellen.  

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

 

�  
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Erfolgreich und glücklich mit dem Ikigai-Modell: 
Wie Andrea Wobmann ihre wahre Bestimmung gefunden hat
 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Gibt es Geschenke nach Feng Shui Kriterien?  
Worauf es beim Schenken besonders zu achten gilt 
 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 

Wie Ikigai immer mehr auf die grosse Bühne kommt 
Wendelin Niederberger im Gespräch mit Angela Elis 
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf 



 
�

* * * Bravo des Monats * * * 
 
Erfolgreich und glücklich mit dem Ikigai-Modell: 

Wie Andrea Wobmann ihre wahre Bestimmung gefunden hat
�

«Ich habe mein Ikigai gefunden und ich lebe meine Bestimmung aus tiefstem 
Herzen.» Das ist ein Zitat von Andrea Wobmann, anlässlich meines 
Vortrags «Finde dein Ikigai» in ihrer Kunst-Ausstellung.  
 
Wer so etwas vor versammeltem Publikum sagt, ist im Leben angekommen. Sie 
hat die Antwort auf diese 4 Fragen gefunden:  
1. Sie tut, was sie liebt  
2. Sei tut, was sie gut kann  
3. Sei tut, was die Welt braucht  
4. Sie tut, womit sie ihre Existenz sichert  
 
Ich erinnere mich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Da sitzt diese junge 
Frau in einem unserer Einstiegs-Workshops. Ihr Talent steht ihr im Gesicht 
geschrieben. Kreativität ist ihre grosse Stärke. Das habe ich sofort erkannt. Aber 
da kommt noch etwas dazu: Eine hohe Intuition und eine natürliche 
Verbindung zur geistigen Welt. Dies zeigt sich in ihrer gerundeten Stirn und an 
der Position ihrer Iris in den Augen.  
 
Das Problem ist, dass es Andrea nicht viel bringt, wenn ICH das weiss, aber SIE 
nicht. Das Schicksal hat ihr einige Steine in den Lebensweg geworfen, die 
verhindert haben, ihre grossartigen Gaben zu sehen. Darum mussten diese 
Herausforderungen zuerst erkannt, bewältigt und geheilt werden.  
 
Andrea hat den Mut hinzuschauen und wie eine Zwiebel schält sie Schicht für 
Schicht und übergibt die Blockaden, Prägungen und Glaubenssätze der 
Heilung. Mit jeder Schicht, die sie loslässt, drückt es ihre wahre Bestimmung 
immer mehr an die Oberfläche.  
 
Andreas Lebensaufgabe findet sich auch in ihrem Namen. «Andrea» stammt 
vom griechischen Wort «ANDREIA» ab, was «Tapferkeit» bedeutet. Das ist sie 
definitiv! Phonetisch steht der Name auch für das Wort «anders». Das heisst, die 
Namens-Frequenz deutet darauf hin, «etwas anders zu machen».  
 
Auch das tut Andrea mit ihrer Kunst, die eigentlich keine Kunst im 
herkömmlichen Sinn ist. Es ist viel mehr als das. Andrea erschafft Tore für die 



Verbindung mit der geistigen Welt. Heil- und Kraftpunkte, welche die Liebe 
der geistigen Welt mit den Menschen verwebt.  
 
Damit haben wir auch einen weiteren Interpretationspunkt ihres Namens 
angekommen. «Wobmann» steht für «weben» oder «verweben». Andrea 
Wobmann sagt selber, dass sie sich jeweils in einem «Flow»-Zustand befindet, 
wenn sie die Kristalle, die heiligen Mantras und die Frequenz des Goldes in 
die Bilder hinein «verwebt».  
 
Du siehst, nichts geschieht zufällig. Es gibt ganz viele Türen, die dir helfen 
können, dein Ikigai zu finden. Es geht immer darum, deine Talente zu nutzen 
und diese für die Heilung der Welt einzusetzen. Oft braucht es, wie bei 
Andrea auch noch die Arbeit, die mit in dieses Leben gebrachten 
Herausforderungen zu bewältigen. Dieser Aufgabe wollen sich viele leider nicht 
stellen oder sie bleiben in der Oberflächlichkeit gefangen. Das Ego steht (noch) 
zu sehr im Weg.  
 
Keine Angst, deine Seele findet Möglichkeiten, wie sie dich dazu bringen kann, 
deine von dir mitgebrachte Seelenaufgabe zu erfüllen. Achte darum auf deine 
Gefühle, sie zeigen dir die Richtung. So hat jeder Mensch seinen Seelenplan. 
Den findest du in deinem Gesicht oder in deinem Namen oder in deinem 
Taoistischen Horoskop, um nur ein paar Möglichkeiten zu nennen.  
 
So hat Andrea Wobmann ihre WENDE in ihrem Leben geschafft. Es ist jedoch 
noch lange nicht das Ende. Es werden noch viele Türen aufgehen. Das ist erst 
der Anfang - alles Weitere wird pures, beseeltes Leben. Erfüllung, Genuss und 
Flow!  
 
Darum bist du sicher damit einverstanden, wenn wir das 13. und damit das letzte 
«Bravo des Monats» einer Frau überreichen, die für uns alle ein Vorbild ist, wie 
man sein Ikigai, seinen «Reason for Being» im Leben entwickeln kann.  
 
Wenn du mehr über Andrea Wobmann erfahren möchtest und für dich 
herausfinden willst, wie du dein Ikigai erkennen kannst, findest du hier einen 
spannenden Beitrag dazu:  
>>> Erfolgreich und glücklich mit dem Ikigai-Modell < – Klick!  

So, jetzt erkennst du bestimmt auch, warum ich meine Berufung darin sehe, die 
Menschen dabei zu begleiten, eine WENDE in ihrem Leben einzuleiten. ;-) Das 
Wort «WENDE» steht ja schon in meinem Namen.  
 
Kommen wir zum Feng Shui Tipp: Alle verbreiten Geschenk-Tipps. Ich mache 
es genau umgekehrt. Ich habe Tipps für dich, was du NICHT schenken sollst. 
Für Geschenk-Tipps ist es eh schon zu spät. Mal was ganz anders, oder? Viel 
Spass beim Lesen … 

https://erfolgs-akademie.ch/life-change-blog/erfolgreich-und-gluecklich-mit-dem-ikigai-modell/


!
 

* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Gibt es Geschenke nach Feng Shui Kriterien?  
Worauf es beim Schenken besonders zu achten gilt 

Hast du in den letzten Wochen auch gefühlt mindestens tausend Geschenktipps 
erhalten? Ich drehe den Spiess wieder einmal um. Heute gibt es keine Tipps 
WAS du schenken könntest, sondern Tipps, was du auf KEINEN FALL 
schenken darfst.  
 
Wobei, ACHTUNG! Das hat viel mit Aberglauben zu tun. Aber spannend ist es 
ja trotzdem. Glaubst du, wenn der 13. eines Monats auf einen Freitag fällt, dass 
dies ein schlechter Tag wird? Weisst du auch, woher das kommt?  
 
Ist diese Angst berechtigt, oder gehört das zum Aberglauben? Wie ist das 
eigentlich, wenn ich aus astrologischer Sicht eine Vorhersage mache? Ist das 
auch Aberglaube, wenn ich dir ein schwieriges Jahr mit Herausforderungen 
prophezeie?  
 
Im letzten Jahr hatten diejenigen, die im Jahr des Affen geboren sind, 
Schwierigkeiten zu bewältigen. In meinem engeren Umfeld gibt es jemanden, 
der in diesem Jahr zur Welt gekommen ist. Es hat sich gezeigt, dass meine 
Aussage absolut zutreffend war. Es war wirklich eine Herausforderung!  
 
Wobei ich ganz klar der Meinung bin, dass es keine schlechten Zeiten gibt. Es 
kommt darauf an, was du in den entsprechenden Phasen anpackst.  
 
Beispiel: Ab 29. Dezember läuft der Merkur wieder rückwärts. Das ist keine 
schlechte Zeitphase. Es ist nur schlecht, wenn du das falsche tust. Startest du ein 
wichtiges Projekt und du möchtest, dass ganz viele davon erfahren, ist das sicher 
ungünstig. Willst du aber etwas vom Tisch haben, das du los werden willst, dann 
ist dieser Zeitpunkt perfekt.  
 
Du siehst, es geht also darum, die Zeitqualität zu erfassen und das zu tun, was 
durch die entsprechende Qualität von Nutzen ist. Es ist wie Einatmen und 
Ausatmen. Keines der beiden ist besser als das andere. Aber alles zu seiner Zeit.  
 
Macht das Sinn für dich?  
 
Diese Beschreibung hat mit Aberglauben nichts zu tun. Das sind Auswirkungen 
von Energiebewegungen, die auf tatsächlichen Grundlagen basieren. Die Katze, 



die über die Strasse läuft und Pech bringen soll, beruht auf keiner Basis - ausser 
du glaubst daran. Dann ist es Aberglaube.  
 
Wenn du übrigens wissen möchtest, was du während des rückläufigen Merkurs 
am besten tun oder lassen solltest, findest du eine Anleitung auf der Seite der 
günstigen Daten auf der Webseite. Dort findest du auch monatlich deine 
günstigen Termine bezogen auf dein Jahrestier. Hier der Link:  
 
>>> Gutes Timing ist alles - deine günstigen Daten < – Klick!  
 
Wenn du wissen möchtest, welche «Geschenke des Grauens» du meiden solltest 
und warum du niemals ein Messer verschenken solltest, dann findest du den 
Beitrag unter diesem Link im Feng Shui Tipp des Monats:  
 
>>> Vermeide diese Unglücksbringer Geschenke < – Klick!  

Bevor ich jetzt zum «Ikigai-Power-Tipp» komme, noch ein letzter Hinweis aus 
meinem Leben. Die meisten Haushalte sind mit miserablen Messern bestückt. 
Aufgrund meines früheren Berufs lege ich in unserer Küche grossen Wert auf 
professionelle Küchenmesser. Nur so kann man perfekt kochen …! ;-)  
 
Vor vielen Jahren habe ich einem sehr nahen Verwandten ein Messer geschenkt. 
Wollten wir gemeinsam kochen, fand ich in seiner Küche keine anständigen 
Messer. Warum ich dir das erzähle? Darum: «Dieser nahe Verwandte lebt 
nicht mehr!» (…!) Das war das einzige Mal, wo ich ein Messer verschenkt 
habe. Ich wusste das damals nicht. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass ich 
dies nie mehr tun würde. Auch dann nicht, wenn es reiner Aberglaube wäre. 
Mehr dazu im Beitrag: «Geschenke des Grauens!» < – Klick!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/
https://erfolgs-akademie.ch/2022/das-sind-die-ungluecksbringer-geschenke-2-tipp-dezember-2022/
https://erfolgs-akademie.ch/2022/das-sind-die-ungluecksbringer-geschenke-2-tipp-dezember-2022/


 

 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Wie Ikigai immer mehr auf die grosse Bühne kommt 

Wendelin Niederberger im Gespräch mit Angela Elis

!
 

Vor ein paar Wochen wurde ich von der charmanten Fernseh-
Moderatorin Angela Elis über Ikigai und das Taoistische Gesichter-Lesen 
befragt. Angela arbeitete viele Jahre für ARD, ZDF und 3sat. Heute bietet sie 
neben ihrer Moderations-Tätigkeit auch Kurse an, um besser vor Leuten reden 
zu können. Zudem hat sie sich zum Systemischen Coach ausbilden lassen.  
 
Angela hat mir die Bühne geboten, um Ikigai einem grösseren Publikum näher 
zu bringen, damit immer mehr Menschen ihre wahre Bestimmung finden 
können. Aus meiner Sicht ist es ein sehr gelungenes und kurzweiliges Gespräch 
geworden, von dem auch du dich inspirieren lassen kannst. Du findest den Link 
gleich hier:  
 
>>> Was mir dein Gesicht über deine Bestimmung sagt < – Klick!  
 
Darf ich dich um einen Gefallen bitten?  

Wenn auch du mithelfen möchtest, dieses wunderbare Werkzeug Taoistisches 
Gesichter-Lesen zu verbreiten, klicke auf den «Gefällt mir» Knopf. Noch mehr 

https://www.youtube.com/watch?v=9lFGcEclQSo
https://www.youtube.com/watch?v=9lFGcEclQSo


würde es mich freuen, wenn du vielleicht sogar einen kurzen Kommentar 
dazu schreibst. Das wäre wirklich grossartig.  
 
Der Youtube-Kanal von Angela hat weit über 5000 Abonnenten und diese 
erreichen wir viel besser, wenn da auch entsprechende Likes vorhanden sind. 
Vielen Dank!  
 
Als Dankeschön bietet dir Angela Elis einen exklusiven Workshop im neuen 
Jahr an. Die Platzzahl ist beschränkt auf 12 Personen und die Coachings 
werden von Angela Elis persönlich geleitet. Für Frauen finden diese jeweils 
von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Die Männer sind dann mit ihren Themen 
ab 20.00 Uhr an der Reihe.  
 
Es gibt also ein Angebot speziell für Frauen und ein Angebot speziell für 
Männer. Beides läuft unter dem motivierenden Titel:  
 
>>> Magisch ins neue Jahr mit Angela Elis < – Klick! 

Bei den Frauen geht es in erster Linie darum aufzuzeigen, woran es liegen 
könnte, dass man die verdiente Anerkennung nicht bekommt und der Erfolg 
ausbleibt. Bei den Männern geht es darum, die Leidenschaft neu zu entwickeln 
und aus der festgefahrenen Routine auszubrechen.  
 
Ach ja, du solltest schnell reagieren. Bis 26. Dezember gibt es einen 
Spezialpreis, von dem du auch noch profitieren kannst.  
 
Ein weiterer Tipp aus unserer Küche: Für alle, die mit einem Paukenschlag ins 
neue Jahr starten wollen, gibt es am Samstag, 7. Januar einen «Ikigai-Power-
Day» in Luzern. Es hat jetzt noch ganz wenige Plätze frei. Hier der Link zu 
diesem grossartigen Anlass mit höchstens 12 Teilnehmern.  
 
Und wer führt dich durch diesen lebensverändernden Tag?  
 
Stimmt - Das mache natürlich ich - höchst persönlich. Diesen Spass lasse ich 
mir nicht nehmen und ich freue mich riesig auf dich!  
 
>>> Ikigai-Power-Day mit Wendelin Niederberger < – Klick! 

Du weisst ja, es ist das absolut geilste für mich, wenn auch du von dir sagen 
kannst: «Ja, WENDE-lin ich habe mein Ikigai gefunden und lebe es aus vollem 
Herzen!»  

https://www.angela-elis.de/kurse/angebot
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/


Damit kommen wir zur Neumond-Erkenntnis des Monats, die aufzeigt, was dein 
Leben lebenswert macht.  
 

 
!  

!
 

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

�  
�  
« Erst die Möglichkeit, einen Traum zu verwirklichen, macht 
unser Leben lebenswert.»  
 
Autor: Paul Coelho
!  

 

"  

Diese Kerze wird von einer 
wunderbaren Frau von Hand 
hergestellt. Ich kenne Damaris schon 
seit ihrer Kindheit.  
Sie ist die beste Freundin unserer 
Tochter.  
In diesem Jahr hat sie ihr Ikigai 
endlich gefunden. Damaris 
produziert diese kraftvollen Kerzen 
und möchte damit das LICHT in 
jedes Haus und jedes Geschäft 
bringen. 

https://www.damaris-cherzli.ch/
https://www.damaris-cherzli.ch/


Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Damit sind wir am Ende 
dieses ereignisreichen Jahres angelangt. Zeit für mich «DANKE» zu sagen. 
Danke, dass du mir die Erlaubnis gegeben hast, 13 Mal in deinen Briefkasten zu 
hüpfen. Egal, ob wir uns schon persönlich kennen oder noch nicht. Ich zünde 
für dich eine Kerze an.  
 
Dieses Licht ist von einer ganz speziellen Frau von Hand hergestellt worden. Es 
ist ein «Damaris-Cherzli» Damaris ist die Freundin unserer Tochter Julia. Sie 
sind beste Freundinnen seit Julias Geburt.   
 
Damaris hat eine schwierige Jugend erlebt und wir bewundern sie, wie sie das 
gemeistert hat. Diese aussergewöhnliche Frau, die ich wegen ihrer grossen 
Weisheit sehr verehre, hat endlich ihr Ikigai gefunden. Sie möchte «IHR» Licht 
in die Häuser bringen.  
 
Deshalb stellt sie mit viel Liebe und von Hand vegane Kerzen her. «VEGANE» 
Kerzen? - Ich wusste gar nicht, dass Kerzen auch NICHT vegan sein können? 
Bienenwachskerzen - ja? Damaris stellt ihre Kerzen aus Rapswachs und 
veganen Farben her.  
 
Weisst du, warum ich so begeistert bin? Schon wieder eine Frau, die ihr Ikigai 
endlich gefunden hat und ihren Seelenplan lebt. Das ist für uns alle ein tolles 
Weihnachtsgeschenk. Möchtest du Damaris in ihrer neuen Selbstständigkeit 
unterstützen? Hier kannst du diese wunderschönen, kraftvollen und mit Liebe 
hergestellten Kerzen bestellen:  
 
>>> Ja, ich möchte mir die Damaris-Cherzli anschauen < – Klick! 
!  

Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der 
nächste Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 21. Januar 2023, 
21.53 Uhr. 
 

Wir haben in diesem Jahr sehr viel gearbeitet, um dir alle diese wunderbare 
Unterstützung für dein Leben zur Verfügung stellen zu können. Mache 
Gebrauch davon! Wenn du unsicher bist, wo du anfangen sollst, melde dich bei 
mir. Ich helfe dir gerne, die richtige Entscheidung zu treffen. Schreib eine 
Mail und ich werde dir zeigen, wie wir dich mit unseren Angeboten unterstützen 
können.  
 
>>> Ja, Wendelin ich brauche deinen Rat < – Klick!  
 
In diesem Sinn – geniesse diese wunderbare Zeit im Kreis deiner Liebsten. Sie 
sind das allerwichtigste in deinem Leben. Nichts hat eine grössere Bedeutung. 
Nimm dir auch Zeit für deine Vorfahren in der geistigen Welt. Schreibe auch 
ihnen eine Weihnachtskarte und legen sie unter den Christbaum. Du wirst 
sehen, sie werden es dir danken.  

https://www.damaris-cherzli.ch/
https://www.damaris-cherzli.ch/
mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=
mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=


 
Ich mache das jedes Jahr und ich lade sie ein, an unserem Tisch Platz zu 
nehmen. Ich lasse sie teilhaben an unserem Leben. Ihre Liebe und 
Verbundenheit bringt das Glück in unsere Familie. In diesem Jahr wieder 
ganz besonders, da zum ersten Mal auch meine Mutter aus der Geistigen Welt 
mit dabei sein wird.  
 
In diesem Sinne: «Trau dich und mache keine faulen Kompromisse mehr!» 

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 ... Einige von Euch können sich selber ein ganz besonderes 
Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen. Ja, es gibt wieder 
eine Diplomausbildung zum professionellen Taoistischen Gesichter-Leser 
im 2023! YES …! Die Termine stehen und wer dabei sein möchte, kann sich 
jetzt einen der 12 begehrten Plätze sichern. Das wird ein grossartiges Erlebnis 
für uns alle werden. Hier kannst du dich informieren, wie du dir deinen Platz 
sichern kannst:  
 
>>>MasterClass zum Dipl. Taoistischer Gesichter-Leser < – 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 

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/gesichter-lesen-diplomausbildung/
https://erfolgs-akademie.ch/termine/
https://erfolgs-akademie.ch/
https://erfolgs-akademie.ch/visionaere-erfolgs-akademie-ueber-uns/wendelin-niederberger/
https://erfolgs-akademie.ch/visionaere-erfolgs-akademie-ueber-uns/wendelin-niederberger/


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://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/


Jahrbuch: Deine günstigen Daten im Jahr des Hasen 2023 
Jetzt ganz einfach Downloaden und in deine Agenda übertragen 
>>>Ja, ich möchte die über 80-seitige Dokumentation haben 

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

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

https://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstigen-daten-2023
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/treffpunkt-erfolg-vorschau/

