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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 Neujahrs-Neumondbrief Nr. 223, 1/2023 
Seit 223 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. 222, 13/2022 
Rückmeldung von Alexandra:  «Die Geschichte von *Daniela berührt und 
erschreckt mich zugleich. Ich erkenne mich darin sehr gut. Wie oft habe ich 
mich in den letzten Jahren gefragt …? < – Klick! 
�
Was sagen ehemalige Teilnehmer?  
Dein Feedback des Monats von Nicole: « …bin ich geflasht, was du anhand 
meines Gesichtes herausfinden konntest. Deine Aussagen …< – Klick!» 
!
Klicke für deine günstigen Daten:  
Hier findest du deine günstigen Daten für den Monat Januar 2023 
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!  

>>> Nutze die günstigen Daten für deinen Erfolg! < Klick! 
Erfahre, wie du erfolgreich durch Krisen navigierst!  
J. Kempf schreibt ein sehr berührendes Feedback: «1000 Dank für deine 
MasterClass - so wertvoll! Wir haben die Daten in unseren Agenden vermerkt. 
Dadurch gelingt die Jahresplanung viel besser. So so wertvoll! DANKE! Nicht 
mehr wegzudenken bei uns!» 

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Herzlich Willkommen und «Kung Hai Fat Choy» Meine traditionelle 
Begrüssung jeweils zum Neujahrs-Neumondbrief.  
 
Morgen startet nach dem Bauernkalender das Jahr des Hasen. Das Team der 
Visionären Erfolgs-Akademie wünscht dir von ganzem Herzen ein gesundes, 
prosperierendes neues Jahr. «Kung Hai Fat Choy»  
 
Momentan läuft immer noch die Lifebooster-Challenge, bei der ich über das 
Taoistische Kinder-Gesichter-Lesen einen Beitrag leisten durfte. Viele von Euch 
sind meiner Einladung gefolgt und haben sich eingetragen. Wenn du in deinem 
Leben wirklich etwas verändern möchtest, dann ist dies die grossartige 
Möglichkeit gleich zu Beginn des Jahres.  
 
Hier zwei Punkte, die du mitnehmen kannst:   
 
1. Es gibt Leute, die sich gemeldet haben und meinten, dass man in so kurzer 
Zeit nie alle diese spannenden Referate anschauen kann. Ja, das stimmt! Aber 
weisst du was? Nimms locker! Du kannst dir den Zugang unbeschränkt sichern 
und dieses Super-Angebot nutzen: Es gibt ein Basis-Paket zum sensationellen 
Preis von nur gerade 97 Euro. 

https://erfolgs-akademie.ch/2022/horoskop-hase-2023/
https://lifebooster.events/lbc2023/?pid=1137&prid=10391
https://lifebooster.events/lbc2023/?pid=1137&prid=10391


Ich selber habe mir das «New Year Bundle» gekauft, das 149 Euro kostet und 
eine ellenlange Liste von Bonus-Material enthält. Scrolle nach unten und klicke 
auf «Häufig gestellte Fragen» Dort findest du den Zugang zun Link, wo du 
dir diese Gelegenheit sichern kannst.  
 
>>> Hier dein Link zu NEW YEAR - NEW ME < – Klick! 

2. Wenn du mein Interview verpasst hast, weiss ich aufgrund des direkten Drahts 
zu den Organisatorinnen, dass am letzten Wochenende im Januar, sämtliche 
Beiträge frei zugänglich sein werden. Dazu musst du dich aber zuerst für 0 Euro 
anmelden:  
 
>>> Ja, ich möchte am 27. / 28. Januar freien Zugang < – Klick!    

Ich erschaffe gemeinsam mit vielen anderen Menschen diese Möglichkeiten aus 
einem einzigen Grund: «Ich möchte, dass du am Ende dieses Jahres so richtig 
stolz auf dich sein kannst.  
 
Weil du innerlich gewachsen bist, weil du Stärke gewonnen hast, weil du stolz 
auf deinen Beitrag für diese Welt sein kannst und weil du einfach eine grossarige 
Person bist. Ich bin glücklich, wenn du von dir aus vollen Herzen sagen 
kannst: «Es würde definitiv etwas Wichtiges auf diesem Planeten fehlen, wenn 
ich nicht da wäre!»  
 
Wenn du das von dir sagen kannst, dann macht das auch mit glücklich und stolz!  
 
Legen wir los! Es gibt wieder ganz viele Tipps und Inspirationen. Sorry, 
bevor wir loslegen, noch etwas: Wenn du findest, dass dieser Neumondbrief 
auch andere Menschen inspirieren könnte. Leite bitte diesen Link mit ein paar 
motivierenden Worten weiter. Auch das macht mich glücklich, okay?  
 
>>> Hier der Link zum Abonnement des Neumondbriefes < – Klick!  

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

An alle, denen die Kinder am Herzen liegen: 

Taoistisches Kinder-Gesichter-Lesen im Bildungsbereich 

 

Am 2. Februar startet ein aus meiner Sicht transformativer Kongress mit vielen 
Koryphäen, die alle das gleiche Ziel haben: Mit einem neuen Schulsystem zu 
einem neuen, lebenswerten Gesellschafts-System. Mein Beitrag wird sein, das 
Taoistische Kinder-Gesichter-Lesen in die Schulen und zu den Eltern zu 
bringen. > > Hier kannst du dich kosten*frei anmelden < – Klick!  

Hey, bist du dir eigentlich bewusst, wie geil die Zeit ist, in die wir gerade 
starten? Das Jahr nimmt Fahrt auf, der rückläufige Merkur ist vorbei und auch 
alle anderen Planeten laufen gemeinsam vorwärts, was gar nicht so oft 
vorkommt.  
 
Meine Frau und ich sind im Jahr des Hundes geboren. Wenn du dir 
die MasterClass «Deine günstigen Daten 2023» angeschaut hast, findest du dort 
den Hinweis, dass dies für uns eines der genialsten Jahre seit langer Zeit wird.  
 
Darauf haben wir uns intensiv vorbereitet. In der MasterClass habe ich die 
Tendenz der nächsten Jahre für alle Sternzeichen erklärt. Das solltest du dir 
anschauen, wenn du noch nicht dazu gekommen bist. «Wozu sind geniale 
Jahre eigentlich da?» Diese Frage wird mir immer wieder gestellt. Für mich 
heisst dies, dass ich in den für mich starken Jahren meine Bestimmung, meinen 
Lebensplan ausführen kann. Das, wofür ich hier in dieses Leben gekommen 
bin.  
 
Das Tigerjahr 2022 hatte eine starke Initialkraft. Das ist, wie wenn du eine 
neue Firma gründest, ein Projekt startest, ein Buch schreibst, eine Webseite 
hochfährst oder eine Beförderung ansteht. Diese Kraft ist noch nicht der Erfolg. 
Der Erfolg kommt später.  
 
Darum war das Tigerjahr für mich extrem herausfordernd. Ich wollte mich für 
das Jahr des Hasen gut aufstellen. Tage und Nächte habe ich in meinem neuen 

https://www.digistore24.com/redir/469693/WENDE-lin/CAMPAIGNKEY
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/#masterclass


Aufnahme-Studio und hinter dem Schreibtisch verbracht. Ich wollte diese 
Energie nutzen und für das Hasenjahr 2023 gut vorbereitet sein. Heute bin ich 
unsagbar stolz auf das Resultat. Ich habe ein komplett neues, wirklich 
transformatives Online-Erlebnis «Taoistisches Kinder-Gesichter-Lesen» 
entwickelt und fertig gestellt.  
 
Ich bin so glücklich, weil immer mehr Menschen darauf aufmerksam werden. 
So wie die wunderbaren Tina und Tobi Stolz, welche mir vertrauen und mich 
eingeladen haben, dieses Werkzeug in ihrem grossartigen Bildungs-Kongress 
vorstellen zu dürfen.  
 
>>> 40 Experten im Online-Kongress rund um Potenzialentfaltung, 
selbstbestimmter und freier Bildung < – Klick!  
 
Ich habe in den letzten Jahren erkannt: «Die neue Welt geht nur über neue 
Kinder.» Wenn wir eine neue Gesellschaft wollen, dann müssen wir sofort 
aufhören mit diesem unsäglichen Schulsystem. Darum finde ich es einfach nur 
grossartig, dass sich so viele wirklich bedeutende Koryphäen wie André Stern, 
Prof. Dr. Gerald Hüther, Daniel Hess, Doris Gantenbein, Veit Lindau und viele 
mehr in diesem Kongress dafür einsetzen, neuen Möglichkeiten Raum zu 
schaffen.  
 
Ich bin glücklich wie Bohne, (sagt man das überhaupt?) dass ich meinen 
bescheidenen Beitrag auch leisten darf. Es hat mich viel Schweiss gekostet. 
Zwischendurch bin ich fast verzweifelt. Aber ich wollte dieses wunderbare 
Werkzeug des Kinder-Gesichter-Lesens der Welt zur Verfügung stellen. 
Diejenigen, die das Programm bereits gesehen haben, sind durchwegs 
begeistert.  
 
Wenn du dich für das Wohl der Kinder interessierst. Wenn du für dich 
herausfinden möchtest, was deine wahre Lebensaufgabe, deine wahre 
Bestimmung in diesem Leben ist, dann empfehle ich dir, dich um deine 
Wesensart in deiner Kindheit zu kümmern.  
 
Wenn du am Kongress teilnimmst, stelle ich dir einen Leitfaden zur Verfügung, 
um für dich herauszufinden, was für eine Kinderseele du gewesen bist. Du 
bekommst auch den Zugang zum neuen Online-Programm «Taoistisches 
Kinder-Gesichter-Lesen» mit einem Kongress-Preisvorteil von 100 Franken.  
 
So, jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, warum ich total begeistert bin, weil 
einmal mehr meine Planung mit der Unterstützung der Zeitqualität aufgeht. Es 
ist so cool, das Gefühl zu haben, dass man förmlich nach vorne geschoben wird, 
im Gegensatz dazu im Leim stecken zu bleiben und einfach nicht 
weiterzukommen.  
 
Worauf bist du unsagbar stolz, was du im letzten Jahr erreicht hast? Kannst du 
deine Erfolge feiern? Sicher hast du mehr erreicht, als du vielleicht meinst. 
Suche danach und du wirst es genau so finden. Mir geht es darum, dich durch 
dieses Jahr zu begleiten und dich zu ermuntern, an dich zu glauben.  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Unser Schulsystem macht uns zu Menschen, die ihre Potenziale in den Dreck 
vergraben haben. Hole diese Goldstücke wieder hervor und poliere sie. So lange, 
bis du in deiner wahren Schönheit glänzen kannst. Glaube mir, es ist so - ich 
weiss es! Jetzt musst nur noch du selbst daran glauben.   

!  
EVOLUTION AKTUELL: 

Chinesisches Neujahr: Was bringt das Jahr des Hasen?  
Wie du dir eine gute Lebensqualität auch in turbulenten Zeiten 
sicherst 

Immer zu Beginn eines Jahres hat man die Tendenz, einen Rückblick und einen 
Ausblick zu machen. Astrologen stellen Jahres-Prognosen und geben Hinweise, 
worauf man sich im neuen Jahr einstellen sollte.  
 
In den Ausbildungen zum Taoistischen Astrologen weise ich meine Schüler 
jeweils darauf hin, ihren Kunden ein viel längeres Spektrum der Lebens-Zyklen 
zu interpretieren. Ein Jahr ist zu kurz, um wirklich entscheidende Weichen 
stellen zu können. Ich glaube, das ist das Dilemma von vielen, die sich mit 
Zeitqualitäten beschäftigen. Sie erkennen das grosse Bild nicht.  
 
Es geht jeweils nicht nur um den Lebensplan des Einzelnen, es geht immer auch 
um den kosmischen Rhythmus, der beachtet werden muss. Der Taoistische 
Kalender ist 4660 Jahre alt. Jede Stunde, jeder Tag, jeder Monat, jedes Jahr wird 
in seiner eigenen Qualität beschrieben. Aber das ist bei Weitem nicht alles.  
 
Alle Jahre formen sich zu Perioden von 20 Jahren, diese Formen sich wieder zu 
neuen Perioden von 60 Jahren. Daraus entstehen weitere Perioden von 180 
Jahren. Daraus ergeben sich Epochen von 540 Jahren und daraus entstehen Äras 
von 1620 Jahren. Es liegt auf der Hand, dass sich auch diese 1620 Jahre wieder 
zu einem Zyklus zusammen schliessen. Angefangen vom Rhythmus einer 
Stunde bis zu diesen sehr grossen Zyklen, folgt alles einem klar definierten 
Energiemuster.  
 
Ab dem Jahr 2024 kommt ein 180-Jahre-Zyklus seinem Ende entgegen. Darum 
werden wir in den nächsten Jahren grosse Umwälzungen erleben. Diese 
begleiten uns bis ins Jahr 2032.  
 
Gibt es einen 3. Weltkrieg? Verständnisfrage: «Hat der nicht schon längst 
begonnen?» Bekommst du es jetzt mit der Angst zu tun? Wenn ja, dann müssen 
wir uns einmal darüber unterhalten, um was es da wirklich geht.  
 
Die Menschheit ist an einem Kipppunkt angelangt. Da können wir noch so 



optimistisch sein, es muss sich etwas ändern. Wir haben unsagbar grosse 
Probleme und wir sind in eine Sackgasse geraten. All das, was wir uns in diesem 
letzten 180-Jahre-Zyklus erschaffen haben, führt uns zu einer wichtigen 
Erkenntnis: «Es hat uns nicht glücklich gemacht.»  
 
Hast du eine Idee davon, wie tief und aufrichtig die Spiritualität der 
Ureinwohner Amerikas war? Diese tiefe Verbundenheit mit allem, was ist. Die 
Liebe zu den Tieren, den Pflanzen, der Schöpfung. Diese tiefe Dankbarkeit 
gegenüber allem Lebendigem. Sicher hast du schon davon gelesen. Genau 
davon haben wir uns entfernt und es hat uns krank gemacht.  
 
Das schlimmste daran ist, dass die meisten von uns dies noch nicht einmal 
gemerkt haben. Sie haben sich so sehr von sich selber entfernt, dass sie sich 
nicht einmal mehr spüren. Darum diese vielen Drogen, Exzesse, Adrenalin-
Chunkys und ja, Dschungel-Camps und Bildschirm-Süchtige.  
 
Wir werden nicht so weitermachen können und darum braucht es diesen Knick, 
um sich der Scheinheiligkeit bewusst zu werden. Diese Herausforderungen 
braucht es nicht für dich, aber für all jene, die noch nicht auf dieser 
Bewusstseinsstufe angekommen sind.  
 
In der MasterClass zum Jahr des Hasen und am 21. Treffpunkt Erfolg habe ich 
erklärt, wie du es dir einrichten kannst, um in turbulenten Zeiten mit guter 
Lebensqualität über die Runden zu kommen.  
 
1. Finde und lebe deine Seelenaufgabe und deine Bestimmung 
Immer mehr sinnlose Jobs verschwinden. Immer mehr Menschen sind auf 
der Suche nach dem Sinn in ihrer Tätigkeit. Immer mehr Coaches stehen zur 
Verfügung, die in Krisen helfen können.  
 
2. Lebe in totaler Transparenz und Wahrhaftigkeit  
Alles kommt irgendwann an die Oberfläche. Nichts kann mehr unter dem 
Teppich gekehrt werden. Politiker, Medien werden in ihren Machenschaften 
durchschaut. Auch mächtige Menschen und Institutionen geraten ins Wanken. 
Beispiel FIFA und ganz aktuell das englischen Königshaus und sein 
Familiensystem.  
 
3. Entwickle ein starke innere Form 

Deine Lebensqualität wird nicht im Aussen gemacht. Egal, was im Aussen vor 
sich geht, du bestimmst, wie du dich dabei fühlst. Wenn du es zulässt, dass die 
äusseren Turbulenzen deine Stimmung in den Keller reisst, dann tust du das und 
niemand sonst. Entwickle eine starke innere Form im Gegensatz zur Äusseren 
Form, die in der Zukunft keine Bedeutung mehr haben wird. Anstatt 



körperliche Form im Aussen, geistige Stärke Innen.  
 
4. Pflege tiefe und intensive Beziehungen  
Wir Menschen können ohne Beziehungen nicht überleben. Stelle dir einmal vor, 
dir würde alles Geld, alle Jachten, alle Schlösser dieser Welt gehören. Das alles 
gehört dir, weil du der einzige Mensch auf diesem Planeten bist. Wärst du 
dann glücklich über diesen Reichtum? Alles was am Ende wirklich zählt, sind 
Beziehungen. Als Erstes und Wichtigstes die Beziehung zu dir selber, zu 
Partnerin und Partner, zu Kindern, Eltern, Familie, Freunde, Nachbarn.  
 
Aber auch die Beziehungen zu den nicht sichtbaren Begleitern, den Ahnen, zu 
geistigen Führern, Engeln, Elementarwesen. Dieses Eingebunden sein in tiefe 
Beziehungen gibt die Stärke, jede äussere Turbulenz mit innerer Klarheit und 
Zuversicht zu bewältigen.  
 
Darum freue dich, ausgestattet mit einem inneren Glücksgefühl auf alle 
Turbulenzen, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden. Sie sind 
wichtig und not-WENDIG, damit eine WENDE in der Evolution der 
Menschheit möglich wird.  
 
Ich möchte in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, diese Angaben entspringen 
keiner Hellsichtigkeit von mir. Das sind ganz einfache Interpretationen der 
aktuellen Energie-Qualität. Ich werde in diesem Jahr bestimmt noch einen 
Termin finden, um in einer MasterClass zu erklären, wie wir uns die Zeit danach 
vorstellen können und wie dieses uralte Taoistische System aufgebaut 
ist. Schicke mir ein Mail, wenn dich das interessiert, damit ich weiss, ob dies 
überhaupt von Interesse ist.  
 
Wenn du dir die MasterClass zum Jahr des Hasen 2023 noch nicht angeschaut 
hast, dann kannst du dies jederzeit nachholen. Ich habe die Aufzeichnung ins 
Netz gestellt. Bitte hinterlasse doch ein Feedback oder drücke den «Daumen 
hoch», wenn du findest, dass diese Informationen für dich hilfreich sind.  
 
>>> MasterClass mit WENDE-lin zum Jahr des Hasen < – Klick!  

Wie weit bist du in diesen 4 Fähigkeiten, welche die aktuellen Zeitqualität von 
dir verlangt, bereits fortgeschritten? Bist du stolz darauf, wie weit du bereits 
gekommen bist? Ich hoffe schon!  
 
Im «Bravo des Monats» stelle ich dir einen Mann vor, der auf eine wirklich 
eindrucksvolle Weise erklärt, wie du den «Eskapismus» zu deiner Lebens-
Philosophie machen kannst. Eska-was?  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Viele von Euch leben bereits den Eskapismus. Viele von Euch wissen bereits, 
um was es sich da handelt, weil ich schon einmal darüber geschrieben habe. 
Aber so gut wie Rolf Dobelli, hat mir das noch nie jemand erklärt. Darum gibt 
es für diesen grossartigen Denker auch das erste «Bravo des Monats» im neuen 
Jahr.  

Doch wie im zuerst die Übersicht für die Schnell-Leser: Bitteschön: 

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

 

�  
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Dein Glück hängt nicht von Aussen ab!  
Wie du deine innere Kraft aktivierst und ganz bei dir bleibst 
 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Kennst du die 5 wichtigsten Business Feng Shui Tipps? 
Wichtige Faktoren, die Selbstständige gerne übersehen
 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 

Könntest du dir vorstellen mit Menschen zu arbeiten? 

Finde dein Ikigai mit dem Taoistischen Gesichter-Lesen 
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  
!  

�
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Dein Glück hängt nicht von Aussen ab!  
Wie du deine innere Kraft aktivierst und ganz bei dir bleibst
!

Seit 2020 hat sich auf diesem Planeten unglaublich viel entwickelt. Es gab eine 
Zeit VOR und eine Zeit NACH der …? - du weisst schon.  
 
Vieles ist offensichtlich geworden. Eine Erkenntnis, die mich am meisten 
geprägt hat, ist die Klarheit darüber, wie stark Medien auf uns Einfluss nehmen. 
Wir mussten klar und deutlich erkennen, dass diejenigen, die uns so haben 



wollen, wie SIE es wollen, auch die Besitzer der Medien sind.  
 
Bist du ein «News-Chunky!» Die Frage ist berechtigt, weil davon gibt es sehr 
viele. Wenn ich bei uns im Dorf in ein Kaffee gehe, sitzen sie alle da und lesen 
die Zeitung. Am Abend werden sie wahrscheinlich genau so vor der Glotze 
hocken und sich die News reinziehen. Solche Leute kennst du auch viele, oder?  
 
Mit den Berichterstattungen der letzten Jahre hatte ich richtig Mühe. Früher, 
wenn ich mit dem Auto unterwegs war, habe ich auch zwischendurch Radio 
gehört. Mehr wegen den Staus, als wegen den News, die gefühlt alle 5 Sekunden 
durchgegeben werden, so als wäre gerade der 3. Weltkrieg ausgebrochen.  
 
Vor einiger Zeit ist mir ein Zeitungsbeitrag zugespielt worden, in dem sich ein 
«Journi» über Leute aufregt, die keine News mehr konsumieren. Er schreibt: 
«Wenn jemand völlig abtaucht, keine Medien mehr konsumiert, nur noch in 
dieser esoterischen Welt lebt, verschliesst die Person die Augen vor dem Leid 
der Welt.  
 
Das ist «Eskapismus». Tun das viele, hat unsere demokratische Gesellschaft ein 
Problem. Weil wir dann lieber Mantras malen, anstatt wählen zu gehen.»  
 
Wenn ich Journi wäre, würde ich mich auch aufregen. Es kratzt am Ego, wenn 
keine Sau mehr meinen Müll liest, den ich den Leuten vorsetze.  
 
Eskapismus stammt von «excapere» ab. Übersetzt bedeutet es «entkommen» 
Vielleicht kennst du das englische Wort: «to escape». Die offizielle Definition 
im Duden beschreibt eskapistisch als «vor der Realität und ihren Anforderungen 
in Illusionen oder in Zerstreuung und Vergnügen ausweichend.»  

Das Wort wird oft für Menschen genutzt, die sich von allen Medien 
verabschieden. Ganz viele Neumondbrief-Leserinnen und Leser «malen lieber 
Mantras» als die Schreckens-Nachrichten zu konsumieren, die so oder so nur 
deswegen da sind, weil sie Klicks generieren.  
 
Damit komme ich zum Punkt und dazu, wo ich hier mit diesem Beitrag hinaus 
will. Aber zuerst einfach noch mal zur Klärung für diesen unseriösen Journi: 
«Mantras malt man nicht, Mantras singt man!» Einmal mehr ein Beweis dafür, 
wie liederlich es diese Leute mit der Wahrheit nehmen.  
 
Ich bin ein grosser Fan von Rofl Dobelli. Auch wenn ich seine wissenschaftliche 
Weltsicht nicht teile, ist der scharfe Denker eine wertvolle Inspirationsquelle. 
Seine Bücher sind Nr. 1 Bestseller. Sein allerbestes Werk heisst «Die Kunst des 
digitalen Lebens»  
 
Er schreibt dazu: «Wir sind immer bestens informiert und wissen doch so wenig. 



Warum? Weil wir ständig News konsumieren – kleine Häppchen trivialer 
Geschichten, schreiende Bilder, aufsehenerregende «Fakten».  
 
Doch News tun uns nicht gut: Sie vernebeln unseren Geist, verstellen uns den 
Blick für das wirklich Wichtige, rauben uns Zeit, machen uns depressiv und 
lähmen unsere Willenskraft.»  
 
Rolf Dobelli lebt seit zehn Jahren gänzlich ohne News – und kann die 
befreiende Wirkung dieser Freiheit aus erster Hand schildern. Mache es wie er: 
Klinke dich aus. Radikal. Und geniesse dein Leben mit klarerem Denken, 
wertvolleren Einsichten und besseren Entscheidungen.  
 
Auch wenn ich den Eskapismus seit vielen Jahren bereits mal mehr, mal weniger 
lebe, hat mich sein Buch sehr inspiriert. Ich bin überzeugt, das es auch für dich 
eine Inspiration sein wird. Dass ein wissenschaftlicher Geist wie Rolf Dobelli, 
sich dem News-Wahn so konsequent entzieht und in seinem Buch überzeugend 
erklärt, hat mich sehr glücklich gestimmt.  
 
Wie stolz bist du darauf, wie du deinen Umgang mit den Medien geregelt 
hast? Lässt du auch immer weniger deinen «Geist mit News vernebeln»? Ich 
wünsche es dir. Ansonsten ist es eine gute Entscheidung für dein Jahr des Hasen.  
 
Ende Jahr wirst du erkennen, dass dir überhaupt nichts gefehlt hat und dass du, 
auch wenn der 3. Weltkrieg weiter eskaliert, absolut nichts verpasst hast. Aber 
dafür eine starke innere Form entwickeln konntest.  
 
Eine starke innere Form brauchst du auch, wenn du dich für die totale Freiheit 
entscheidest. Es gibt nur eine totale Freiheit - das ist die Selbstständigkeit. 
Aber diese gewünschte Freiheit ist für viele ein Fluch. Weil sie sich mit der 
Selbstständigkeit in eine neue Abhängigkeit begeben haben. Der Erfolg bleibt 
aus! Lass dir bitte von mir zeigen, warum viele darin scheitern und wie Business 
Feng Shui den Unterschied ausmachen kann.  



!
 

* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Kennst du die 5 wichtigsten Business Feng Shui Tipps?  
Wichtige Faktoren, die Selbstständige gerne übersehen

Immer wieder höre ich von selbst ernannten Experten und Coaches, dass man 
seine «Komfortzone» verlassen müsse, um erfolgreich zu werden. Alle nicken 
das ab und stimmen zu, ohne zu überlegen, was das wirklich heisst. Weisst du, 
was ich davon halte?  
 
Ich sage nur: «Das ist Bullshit!»  
 
Wenn deine Komfortzone tatsächlich eine Komfortzone wäre, dann könntest du 
ja bleiben, wo du bist. Warum solltest du eine Komfortzone verlassen, um dich 
selbstständig zu machen? Das macht doch keinen Sinn. Einverstanden?  
 
Ich habe mich aus dem Grund selbstständig gemacht, weil ich IN die 
Komfortzone kommen wollte und nicht umgekehrt!  
 
Weiter würde das ja bedeuten, dass die Selbstständigkeit alles andere als eine 
Komfortzone sein wird - also eine Qualzone, oder was? Wieso bitte schön, soll 
ich mich in eine Qual begeben, wenn ich es doch in der Komfortzone so schön 
habe. Merkst du, was für ein Schmarren da erzählt wird? Wie willst du frei, 
glücklich und erfolgreich werden, wenn du dich von der Komfortzone in die 
Qualzone begibst?  
 
Für viele ist es tatsächlich ein Schritt in die Qualzone der Selbstständigkeit, weil 
gewisse wichtige Aspekte zum Erfolg schlicht und einfach ignoriert werden. 
Einige, weil sie sich dessen nicht bewusst sind. Andere, weigern sich 
konsequent gewisse Gesetzmässigkeiten anzuerkennen.  
 
Früher war es vergleichsweise einfach, sich selbstständig zu machen. Wenn die 
Nachfrage gross ist, findet auch ein blindes Huhn hin und wieder ein Korn. 
Heute, wo die Konkurrenz riesig ist, sollte man nicht mehr auf wesentliche 
Erfolgs-Faktoren verzichten.  
 
Ich spreche hier von der energetischen Unterstützung, die wir im Business Feng 
Shui anbieten können. Wir dürfen mittlerweile auf fast 3 Jahrzehnte 
professionelle Erfahrung zurückgreifen. Wir haben Vorhersagen über den Erfolg 
von Firmen gemacht und immer recht behalten. Wir haben Firmen-Logos 
analysiert und die sich daraus abzeichnende Entwicklung der Organisationen 



vorhergesagt und auch da immer recht behalten.  
 
Obwohl wir dieses Mantra (nicht malen, lieber Journi!) wie eine Gebetsmühle 
immer und immer wiederholen, gibt es nach wie vor sehr viele, die sich 
selbstständig machen und meinen, dass es OHNE Business Feng Shui auch geht.  
 
Es ist früher nicht gegangen und heute erst recht nicht!  
 
Die Resultate sind dann entsprechend und von Komfortzone keine Rede: Die 
Qual-Zone bedeutet: Zuwenig Kunden, zu kleine Rendite, zu viel Aufwand, 
einfach nur mühsam und aufwendig. Am Schluss schmeisst man den Bettel hin, 
obwohl die Absicht, das Können, die Werkzeuge und das Angebot gestimmt 
hätte. Adieu Freiheit! Zurück in die Komf … sorry Qualzone!  
 
Da ich immer wieder darum gebeten wurde, habe ich im Feng Shui Tipp des 
Monats die 5 wichtigsten Business Feng Shui Tipps zusammengestellt. Die 5 
wirkungsvollsten Tipps aus bald 3 Jahrzehnten Ausbildung und Beratung im 
Bereich Business Feng Shui.   
 
>>> Die 5 wichtigsten Business Feng Shui Tipps < – Klick!  

Wenn du mehr über Business Feng Shui erfahren möchtest, findest du hier die 
Ausschreibung für den Workshop Business Feng Shui mit Wendelin 
Niederberger.  
 
Termin: Samstag, Sonntag, 22. / 23. April 2023 
Hier der Link zur Ausschreibung:  
>>> Business Feng Shui für Selbstständige < – Klick!  
Erfolgstechniken für die Geschäftswelt des 21. Jahrhunderts 

 

Dieser Workshop hat einen sehr grossen Praxisbezug. Ich zeige dir, wie du ein 
Feng Shui Logo erstellst und einen kraftvollen Namen für deine Firma 
bestimmst. Wir werden einen Rundgang durch Firmenstandorte in der Region 
machen und in einem der erfolgreichsten Betriebe der Gegend die Energie 
geniessen.  
 
Wenn du dir deinen Platz sichern möchtest, sende mir ein Mail mit deinem 
Interesse:  
>>> Ja, ich bin dabei! Ich möchte Business Feng Shui vom Experten lernen, 
anwenden und davon profitieren! < – Klick! 

  

https://erfolgs-akademie.ch/2023/feng-shui-tipp-januar-2023/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2023/01/Workshop-Business-Feng-Shui.pdf
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2023/01/Workshop-Business-Feng-Shui.pdf
mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=Ja,%2520WENDE-lin,%2520ich%2520bin%2520dabei!%2520Du%2520kannst%2520mir%2520die%2520Best%25C3%25A4tigung%2520senden!
mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=Ja,%2520WENDE-lin,%2520ich%2520bin%2520dabei!%2520Du%2520kannst%2520mir%2520die%2520Best%25C3%25A4tigung%2520senden!


!
 

* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Könntest du dir vorstellen mit Menschen zu arbeiten? 

Finde dein Ikigai mit dem Taoistischen Gesichter-Lesen 

!
 

 

Pure Lebensfreude, Super-Learning, Persönlichkeits-Entwicklung und inneres 
Wachstum in der MasterClass zum Taoistischen Gesichter Leser. Start des 
nächsten Zyklus: 18. Mai 2023 

Möchtest du auch in deine Komfortzone kommen? Bist du ernsthaft auf der 
Suche nach deinem Sinn des Lebens? Weisst du bereits heute, dass du diese 
Tätigkeit, die du jetzt ausübst nicht ewig weitermachen wirst?  
 
Willkommen im Klub der Menschen, die auf der Suche nach ihrem Ikigai sind. 
Ihrem «Reason for Being».  
 
Wie du weisst, ist das Taoistische Gesichter-Lesen eines der wichtigsten 
Hilfsmittel, um sein Ikigai zu finden. Das liegt daran, weil man aufgrund der 
Gesichtsmerkmale Rückschlüsse auf die wahren Fähigkeiten, Potenziale und 
Talente schliessen kann.  
 
Aufgrund dieser Merkmale, die du aus der Seelenebene mit in dieses Leben 
gebracht hast, kannst du erkennen, welche Aufgaben du in diesem Leben 



erfüllen möchtest.  
 
Davon gibt es 5 Hauptkategorien. Eine davon ist die Tätigkeit mit Menschen in 
irgendeiner Form. Sei es als Coach, Berater, Therapeut, Lehrer, Pfleger, Arzt, 
Psychologe oder irgendein Beruf, bei dem es um Menschen geht.  
 
Im Vergleich dazu gibt es Kategorien, die mehr mit Recht und Ordnung zu tun 
haben. Andere haben mehr mit Kunst und Kreativität zu tun und wieder andere 
sind dienende Berufe. Je nachdem, welche Gesichtsmerkmale sich sonst noch 
zeigen, gibt es unzählige Kombinationen davon. Das macht es erst so richtig 
spannend.  
 
Meine Erfahrung zeigt, dass die Menschen schon spüren, in welcher Richtung 
sie sich Zuhause fühlen. Unser Sohn zum Beispiel ist ein grossartiger 
Strukturenschaffer. Er hat mit Dienen oder Kunst und Kreativität, aber auch 
mit Menschen nichts am Hut.  
 
Bei mir ist das anders. Ich muss mit Menschen zu tun haben. Das mache ich als 
Lehrer und weil ich auch noch etwas Feuer habe, bringe ich mit dem Super-
Learning-Konzept die Kreativität in meine Ausbildungen. Zum Beispiel mit 
den vielen Zeichnungen, mit denen ich den Unterricht sehr kurzweilig, spannend 
und unterhaltsam gestalte. Das bestätigen zumindest die Teilnehmer unserer 
Seminare.  
 
Wo fühlst du dich hingezogen? Wenn du auch gerne mit Menschen zu tun hast, 
kann dir die Ausbildung zur / zum Dipl. Taoistischen Gesichter-Leser*in ein 
wertvolles Werkzeug liefern, um dein Ikigai leben zu können.  
 
In diesem Frühjahr beginnt ein neuer Ausbildungs-Zyklus. Bereits Ende Jahr 
wirst du dein Diplom in die Höhe halten und richtig, richtig stolz auf dich sein, 
weil du etwas grossartiges geschafft hast. Dein Beratungs-Diplom der 
Visionären Erfolgs-Akademie.  
 
Es sind bereits einige Plätze vergeben. Voraussetzung sind die Grundkurse, die 
du in diesem Frühjahr noch besuchen kannst. Wenn du nicht sicher bist, ob das 
etwas für dich sein könnte, lasse es mich wissen. Ich berate dich sehr gerne und 
zeige dir, warum diese Ausbildung das Richtige für dich ist, oder ob du das 
besser sein lässt.  
 
Hier der Link zur Ausschreibung:  
>>> Mache die Sprache des Gesichts zu deinem erfolgreichen Business-
Modell < – Klick!   
 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-diplomausbildung/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-diplomausbildung/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/gesichter-lesen-diplomausbildung/


Die ehemaligen Teilnehmer sind immer ganz begeistert, weil sie mit dieser 
Diplomausbildung nicht nur ein grossartiges Werkzeug in die Hände bekommen, 
sondern auch für sich selber eine grosse innere Transformation erfahren. Das ist 
die grosse Stärke der Seminare bei der Visionären Erfolgs-Akademie. Bei den 
Ausbildungen geht es nie um reine Wissensvermittlung, sondern um 
Wachstumsprozesse, die sich auf die gewinnende Persönlichkeit auswirken.  
 
Wie du jetzt weisst, ist genau das einer der wichtigsten Punkte im Business Feng 
Shui. 
 
Übrigens … Jede Diplomausbildung beinhaltet einen eigenen Workshop im 
Magnetischen Marketing, der durch mich persönlich geleitet wird. Nur wenn 
dein Marketing stimmt, wirst du auch in deiner Selbstständigkeit erfolgreich 
sein. Und nur so kommst du in deine Komfortzone. Wie du weisst, ist das der 
wichtigste Aspekt, um deine Lebensqualität in den turbulenten kommenden 
Jahren zu sichern.  
 
Du bist unsicher? Du möchtest eine Beratung? Hier kannst du mir direkt 
ein Mail zustellen:  
 
>>> Ja, WENDE-lin, ich bin interessiert! < – Klick!  

Du kannst jetzt nicht nur enorm stolz auf dich sein, weil du dein Ikigai bereits 
gefunden hast, du kannst auch stolz auf dich sein, weil du dich auf den Weg zu 
deinem Ikigai begeben hast. Du kannst zudem stolz auf dich sein, weil du 
diesen Neumondbrief bis zum Schluss gelesen hast. Das tut deiner Seele besser 
als der Müll, der in den News verbreitet wird.   
 
Ich hoffe, die Neumond-Erkenntnis des Monats wird dich zusätzlich inspirieren, 
deinen Weg konsequent zu gehen.  

mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=Hey,%2520WENDE-lin,%2520%2520ist%2520diese%2520Ausbildung%2520richtig%2520f%25C3%25BCr%2520mich?
mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=Hey,%2520WENDE-lin,%2520%2520ist%2520diese%2520Ausbildung%2520richtig%2520f%25C3%25BCr%2520mich?


!  
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�  

* * * Deine Neumond-Erkenntnis des Monats * * * 
�  
�  
«Krank werden viele Menschen deshalb, weil sie das, was 
sie krank macht, für etwas halten, das sie glücklich 
machen soll.»  
 
Autor: Prof. Dr. Gerald Hüther
!  

 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Es ist unfassbar! Wir haben 
den 7. Oktober 1979. Eine Welle der Begeisterung geht durch die 
Zuschauerreihen. Die ersten Klänge erfüllen das Stadion. Die Fans erkennen die 
Melodie sofort und springen begeistert auf. Dann kommen sie auf die Bühne. 
Zwei Männer und zwei Frauen in bunten Kostümen. Sie stimmen in die allen 
bereits bekannte Melodie ein. Die Menge tobt - und wir sind dabei!  
 
Diese Geschichte haben meine Frau und ich gemeinsam erlebt. Es war eines der 
letzten Konzerte der schwedischen Pop-Band ABBA im Maple Leaf Station in 
Toronto. Wir haben damals für die Hilton Hotels in der kanadischen Metropole 
gearbeitet und die Chance genutzt, ABBA live erleben zu können.  
 
Zum ersten Mal habe ich ABBA am 6. April 1974 beim Eurovision Song 
Contest gesehen und es passierten zwei Dinge:  
 
1. Ich wusste sofort, dass diese Gruppe gewinnen würde  
2. Ich war sofort total verliebt in Agnetha ;-)  
 
Sicher weisst du auch, dass ABBA in London Konzerte gibt. Natürlich nicht in 
echt, sondern als sogenannte Avatare. Man sieht sie als Lichtprojektionen und 
zwar so jung und knackig, wie sie damals vor 40 Jahren waren.  
 
Das hat mich total fasziniert! Wie ist so etwas möglich und wie echt sieht das 
wirklich aus? Ich wollte das unbedingt mit eigenen Augen sehen. Mein Wunsch 
ging in Erfüllung! Meine Frau hat mir eine London-Reise mit einem Eintritt in 
das ABBA-Konzert «Voyage» zu Weihnachten geschenkt. Ich habe gejubelt! So 
geil! Da waren wir diese Woche.    
 
Was ist mein Fazit? Ganz klar, das musst du gesehen haben. Wenn wir nicht 

https://abbavoyage.com/


gewusst hätten, dass diese Gruppe nicht in echt auf der Bühne steht, wir hätten 
das nie bemerkt. Echt sensationell! Ich habe sogar meinen Feldstecher 
mitgenommen, um noch besser besser prüfen zu können. Auch damit hat alles so 
echt ausgesehen, es stellt mir die Haare auf.  
 
Jeden Abend mit 3000 Menschen ausverkauft! Das ist Erfolg! Am Schluss 
kamen die 4 Künstler persönlich auf die Bühne, so wie sie heute, 40 Jahre später 
sind. Auch das nur Lichtprojektionen - aber so was von echt. «Amazing», 
würden die Engländer sagen.  
 
Warum erzähle ich dir das?  
 
Aus zwei Gründen: 
 
1. Weil ich mir vorstellen könnte, auf diese Art und Weise in Zukunft Seminare 
zu geben. Weltweit, ohne reisen zu müssen und müde zu werden. ;-)  
 
2. Weil ich der Meinung bin, dass meine Frau sich viel besser gehalten hat 
und heute noch viel hübscher aussieht, als die von mir damals angehimmelte 
Agnetha. ;-)  
 
Auf diese Wahl bin ich auch sehr stolz! ;-)) 
!  

Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der 
nächste Neumond kommt bestimmt: frühestens jedoch am 20. Februar 2023, 
08.06 Uhr 

 
Fast hätte ich es vergessen! Wir haben Neujahr. Das ist immer der Zeitpunkt, 
um zu schauen, welches die Farbe des Jahres ist. In diesem Jahr hat die Firma 
Pantone «Viva Magenta» als die Trendfarbe definiert.  
 
Jetzt höre dir einmal an, wie die Leute von Pantone die Wirkung dieser Farbe 
beschreiben: «Wir haben es mit einer Farbe zu tun, die  unseren 
Perspektivenwechsel unterstreicht, die unser Bedürfnis, uns ermächtigt zu 
fühlen, hervorhebt, und die uns die Kraft verleiht, mutig, positiv und furchtlos 
einen neuen Weg einzuschlagen.» 
 
Wovon habe ich jetzt die ganze Zeit geredet? Das soll kein Zufall sein, oder? 
Definitiv meine Farbe im Jahr des Hasen!  

In diesem Sinne: «Sei stolz auf dich, so wie du bist!» 

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 ... Gerade kommt noch eine Rückmeldung von Janine J. 
zur MasterClass «deine günstigen Daten 2023» herein: «Herzlichen Dank für 
die tolle Masterclass. Deine Infos waren super spannend und dank Deines 
Jahreskalenders kann ja jetzt nichts mehr schief laufen. Ich möchte Dir mein 
grosses Kompliment aussprechen! Er ist wahrlich einzigartig! Äusserst 
detailliert (was man nirgends sonst findet), sehr liebevoll gestaltet und mit der 
genau richtigen Dosis an Informationen für den unkomplizierten Gebrauch. 
Einfach genial!» Vielen Dank liebe Janine 
!
«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 

 

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/fuer-dich/guenstige-daten/#masterclass
https://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstigen-daten-2023/payment
https://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstigen-daten-2023/payment
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://erfolgs-akademie.ch/visionaere-erfolgs-akademie-ueber-uns/wendelin-niederberger/
https://erfolgs-akademie.ch/visionaere-erfolgs-akademie-ueber-uns/wendelin-niederberger/


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

 
 
 

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 

https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstigen-daten-2023


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

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

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

