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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. 224, 2/2023 
Seit 224 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? Rückmeldung von Antonia: «Vielen 
herzlichen Dank für deine immer so spannenden Neumondbriefe, die mich 
immer wieder bestärken!.»  
Hier der Link zum Neumondbrief Nr. 223 1/2023 
�
Was sagen ehemalige Teilnehmer?  
Dein Feedback des Monats von Sybille : « …Ich bekomme immer noch 
Gänsehaut, wenn ich an ihre Worte denke und die Veränderung ihres …» 
!
Klicke für deine günstigen Daten:  
Hier findest du deine günstigen Daten für den Monat Februar 2023 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2023/01/Neumondbrief-Nr.-223-12023.pdf
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


!  

«Glück ist, wenn du verwirklichst, was in dir angelegt ist!» Der beste und 
schnellste Weg herauszufinden, was in dir schlummert ist der beliebte «Ikigai-
Power-Day» Hier kannst du mehr erfahren <- Klick!

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

Meine Einstiegsfrage lautet: 
«Würdest du in eine Glücksmaschine einsteigen, wenn es sie geben 
würde?»  
 
Es sind schon ein paar Jahre her. Meine Frau und ich befinden uns auf 
einer Studienreise bei den Schamanen in der Mongolei. Während Wochen 
tauchen wir abseits aller Zivilisation in die Mystik dieser alten Tradition ein. Wir 
haben mit ihnen gelebt und ihre Arbeit erforscht und an den Zeremonien 
teilgenommen.  
 
Dort sind wir auch Familien begegnet, die als Nomaden in ihren Jurten von Ort 
zu Ort gewandert sind. Am meisten beeindruckt haben uns ihre Kinder.  
 
Du kannst es dir vorstellen, diese Knirpse haben nichts! Kaum Spielzeuge, keine 
Nachbarskinder, kein Fernseher und Handys schon gar nicht! Aber nie haben 
wir eines dieser Wesen weinen sehen. Noch haben wir gehört, dass eines der 
Kinder gejammert hätte. Mit klarem Blick, mit einer inneren Stärke und einem 
grossen Selbstbewusstsein haben sie uns aus dem Hintergrund interessiert, aber 
auch kritisch beobachtet.  
 
Was macht diese Kinder so stark, so selbstbewusst, so klar? Wir haben die 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/


Antwort gefunden. Sie haben in den ersten Jahren ihres Lebens 
Herausforderungen gemeistert, die Kinder in der westlichen Welt ihr ganzes 
Leben nie bewältigen müssen.  
 
Kaum kann ein Kind laufen, möchte es lernen, auf einem Pferd zu reiten. Das ist 
nicht so einfach. Sättel gibt es keine! Zaumzeug auch nicht. Spätestens mit 8, 9 
Jahren schaffen es diese Kinder, diese Hürde im Leben zu meistern. Sie 
fangen ein Pferd ein, schwingen sich auf den Rücken und reiten los, um die 
Schafherde zusammen zu treiben oder zur Wasserstelle zu bringen. Geschafft!  
 
Diese und ähnliche Aufgaben zu meistern, stärkt das Vertrauen. Daraus bildet 
sich eine innere Sicherheit und Kraft. Diese Kinder haben in ihrem kleinen 
Finger mehr Persönlichkeit entwickelt als viele Erwachsene in unseren 
Breitengraden. Beispiel: Wenn ich manchmal den aktuellen Politikern zuhöre, 
denke ich mir oft, was das für Waschlappen sind. Man hört dies deutlich an der 
zittrigen Fistelstimme und am inhaltleeren Geschwafel.  
 
Wenn wir wollen, dass unsere zukünftige Generation diese innere Kraft 
entwickelt, dann müssen wir ihnen die Möglichkeit geben, solche 
Herausforderungen in den ersten Lebensjahren meistern zu können. Dazu 
braucht es ein komplett anderes Bildungs-System.  
 
In den letzten Jahren habe ich auch hier bei uns Kinder gesehen, die genau 
so eine innere Kraft entwickelt haben, wie ich sie bei den Kindern in den 
weiten Steppen Mongolei entdeckt habe.  
 
Alle diese Kinder waren Kinder, die nie eine Schule besucht haben. Kinder von 
Eltern, die sich dafür entschieden haben, ihre Kinder nicht in die Schule zu 
schicken. Auf die Gefahr hin, mich hier unbeliebt zu machen, weil ich freies 
Lernen unterstütze. Meine Erkenntnisse beruhen auf Erfahrungen, die ich mit 
eigenen Augen gemacht habe.  
 

Glück im Leben findest du nur, wenn du Herausforderungen meistern kannst. 
Wenn man dir alle Mühen und Belastungen aus dem Weg räumt, steht dein 
Glück auf wackligen Beinen. Das fängt schon bei den Kindern an. Darum 
unterstütze ich jede Initiative, die Alternativen zum aktuellen Bildungs-
System vorschlagen.  
 
Dieser Neumondbrief wird für dich sehr wertvoll sein, weil es 
deine Perspektive auf das Glück im Leben verändern wird. Ich gebe dir 
Hinweise, was du tun kannst, um das wahre Glück zu finden, und ich zeige dir, 
warum es im Leben um den Sinn geht und nicht um das Glück. Wenn du bereit 



bist, legen wir los!   
 
Doch zuerst noch ein Hinweis betreffend dem Jahrbuch, das so stark nachgefragt 
wurde, dass es wochenlang vergriffen war.   

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

Gute Nachricht an alle: Jahrbuch ist wieder lieferbar! 
Aufgrund der grossen Nachfrage zeitweise ausverkauft

 
>>> 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!» 

Wir entschuldigen uns bei allen, die etwas lange auf ihren Kalender mit den 
günstigen Daten warten mussten. Wir hoffen sehr, dass in der Zwischenzeit alle 
ihren begehrten Almanach in den Händen halten können. Mit einer so grossen 
Nachfrage haben wir niemals gerechnet. Darum haben wir uns kurzfristig 
entschieden, eine zweite Auflage zu drucken, die in dieser Woche ausgeliefert 
sein sollte. Wenn nicht, melde dich bitte bei uns.  
 
Wer noch nicht genau weiss, wofür dieser Kalender gut sein soll, dem kann ich 
empfehlen, die Aufzeichnung der MasterClass zu schauen. Dort gebe ich dir 
einen Einblick in das Kalender-System, mit dem du deine Planung optimieren 
kannst.  
 
Eine der Vorhersagen, die ich gemacht habe, ist leider bereits 
eingetroffen. Ich habe im Kalender geschrieben, dass der «Untergrund» noch 

https://erfolgs-akademie.ch/2022/horoskop-hase-2023/


sehr wackelig ist. Die verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien, 
bestätigen diese Energie-Qualität bereits. Auf den Konflikt zwischen Ost und 
West, gehe ich im Feng Shui Tipp des Monats näher ein.    
 
Wenn du das Gefühl hast, dass du im Leben einfach nicht weiter kommst. Wenn 
du das Gefühl hast, dass die Dinge nicht locker und leicht genug gelingen, kann 
dies am fehlenden Timing liegen. Das ist meines Wissens weltweit der einzige 
Kalender, der dir für jeden Tag des Jahres aufzeigt, welche Daten für dich 
günstig, sehr günstig und weniger günstig sind.   
 
In der Zwischenzeit haben sich sehr viele diese MasterClass auf Youtube 
angeschaut und ich erhalte täglich viele tolle Rückmeldungen. Noch bis Ende 
dieses Monats bestellst du den Kalender zum Einführungspreis. Hier kannst du 
mehr erfahren:  
 
>>> Lasse die Gunst der Stunde für dich arbeiten < – Klick! 

!  
EVOLUTION AKTUELL: 

Das Taoistische Kinder-Gesichter-Lesen macht Furore: 
Revolution im Bildungs-System schreitet zügig voran!

 

Mit einem neuen Bildungsmodell zu einem neuen, lebenswerten Gesellschafts-
System. Das Taoistische Kinder-Gesichter-Lesen verbreitet sich rasant in den 
Schulen und bei den Eltern. > > Hier kannst du mehr erfahren < – Klick! 

Dario Domenico ist ein aufgeweckter Junge, schlank mit dunklen, kräftigen 
Augenbrauen. Sie verstärken seine tiefgründigen, funkelnden Augen noch 
zusätzlich. Domenico spricht mich nach einem Vortrag zum Taoistischen 
Kinder-Gesichter-Lesen persönlich an. Mit einer für sein Alter erstaunlich festen 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/
https://www.digistore24.com/redir/469693/WENDE-lin/CAMPAIGNKEY
https://kinder-gesichter-lesen.ch/video-kurs/


und klaren Stimme sagt er: «Es erstaunt mich, dass es endlich jemanden gibt, 
der sich Gedanken zum Bildungs-System macht und es auch ändern möchte.»   
 
Überrascht von dieser Aussage hacke ich nach und möchte von ihm wissen, wie 
er darauf kommt. Ich spüre, dass er doch mehr berührt ist, als der erste Eindruck 
erscheinen lies. Seine Stimme wird von seinen Gefühlen überwältigt, während 
er zur Antwort ansetzt: «Seit meinem ersten Schultag mache ich mir Gedanken 
darüber, wie man das Schul- und Lern-System ändern könnte.» Dann folgt seine 
Anklage, die auch mir einen Dolchstoss mitten ins Herz rammt: Er mahnt: «In 
der Schule sterben 99 % der Kindheitsträume und mit ihnen das Kind selbst. Ich 
will nicht länger zusehen, dass es noch mehr Seelen gibt, die diese Erfahrung 
machen müssen.» 
 
Jetzt drückt es mir die Tränen in den Augen. Was ist das für ein Junge, der 
diese klaren Vorstellungen hat und diese auch noch so unmissverständlich 
formulieren kann?  
 
Die Wirkung seiner schockierenden Analyse bewegt mich sehr und lässt mir 
keine Ruhe. Mein ganzer Körper wird durchgeschüttelt, wie wenn mich ein 
Stromstoss erfasst hätte. Mir wird klar: «Diese Botschaft muss von einer 
höheren Ebene kommen.» In diesem Moment wird mir bewusst, dass meine 
Arbeit in Zukunft neue Prioritäten bekommen wird - bekommen muss!  
 
Die folgenden Jahre habe ich intensiv weiter geforscht. Im letzten Herbst war es 
dann so weit. Das Online-Programm «Taoistisches Kinder-Gesichter-Lesen» ist 
fertig und steht ab sofort allen zur Verfügung, die so wie Domenico daran 
interessiert sind, die Kindheitsträume lebendig zu halten und ins 
Erwachsenenleben zu retten.  
 
Bevor es aber so weit war, hat es mich viel Schweiss gekostet. Zuerst musste ich 
mir ein Aufnahmestudio einrichten, was gar nicht so einfach ist. Dann verkroch 
ich mich teils an den sonnigsten und schönsten Sommertagen in mein neu 
geschaffenes, abgedunkeltes Kämmerchen, um Modul für Modul aufzunehmen 
und zu bearbeiten. Da ich keine Kompromisse machen wollte, flog viel Material 
in die Tonne. Nicht gut genug!   
 
Als die 10 Module fertig waren, musste noch das Begleitheft mit den 
Checklisten geschrieben, dargestellt und gedruckt werden. Ich wollte bereit sein, 
um im Jahr des Hasen, das für uns sehr günstig ist, dieses neue Angebot zur 
Verfügung stellen zu können. Das alles durfte nicht länger warten.   
 
Und siehe da! Das Programm hat eingeschlagen. Dieser Online-Kurs verändert 
die Art und Weise, wie wir in Zukunft unsere Kinder ins Erwachsenenalter 
begleiten werden. Es ist ein völlig neuer Ansatz, der alle überzeugt, die den Kurs 
schon durchgearbeitet haben.   



 
In den letzten Wochen habe ich gleich an mehreren Kongressen das Taoistische 
Kinder-Gesichter-Lesen vorstellen dürfen. Aus der ganzen Welt kommen 
Dankesbriefe von begeisterten Eltern, Lehrern, Grosseltern, Kinder-
Coaches und auch von Therapeuten. Ich bin Domenico, dieser grossartigen 
Seele zutiefst dankbar, dass er mir vor Jahren diese Botschaft übermittelt hat.   
 
Dankbar bin ich aber auch meinem Bruder Hans-Peter in der geistigen Welt, 
der sich als Lehrer so ein tolles Werkzeug, wie das «Taoistische Kinder-
Gesichter-Lesen» bestimmt auch gewünscht hätte. Dankbar bin ich ebenso allen 
Organisatoren der Kongresse, die mir die Plattform zur Verfügung stellen, um 
diese wichtige Botschaft verbreiten zu können.   
 
Aufgrund der unglaublichen Reaktionen bin ich am nächsten Freitag eingeladen, 
einen Workshop zu leiten, wo das Gesichter-Lesen für Kinder von mir 
ausführlich erklärt wird. Hier findest du den Link zu diesem Gra*tis Workshop 
am 24. Februar 2023, 20 Uhr: 
 
> > > Potenzialentfaltung in Familie und im Bildungs-System mit dem 
Taoistischen Kinder-Gesichter-Lesen < – Klick!   
 
Ich wünsche mir, dass ganz viele von diesem neuen Kurs profitieren können. 
Darum gibt es bis 28. Februar 2023 einen sehr günstigen Einführungspreis. Du 
sparst 100 Franken: 
>>> Videokurs: Kinder erkennen, verstehen und fördern < – Klick!   
 
Die «R-evolution» im Bildungs-System schreitet zügig voran. Mit dem 
Taoistischen Kinder-Gesichter-Lesen gibt es jetzt ein neues Werkzeug, das für 
alle, die mit Kindern zu tun haben, unerlässlich ist.  
 
Es zeigt die Verbindung zwischen Kindern und Erwachsenen aus einer völlig 
neuen Perspektive. Kurz zusammengefasst geht es darum, dass wir aufhören 
müssen, die Kinder «er-ziehen» zu wollen. Kinder müssen nicht erzogen 
werden, weil sie bereits fertige Seelen sind. Kinder brauchen auch keine Er-
ziehung. Was Kinder stark macht und was sie brauchen ist Be-ziehung.  Dazu 
muss man als Erwachsener aber erkennen, welche Seele sich hinter diesem Kind 
verbirgt. Sonst ist BE-ziehung unmöglich.  
 
Wenn wir uns das Glück selber erschaffen wollen, dann geht das nur über eine 
neue Gesellschaftsform. Diese Gesellschaft erhalten wir nur über die Kinder. 
Dazu braucht es ein komplett verändertes und auf die Kinder der neuen Zeit 
angepasstes Bildungs-System.  
 
Sind wir doch ehrlich! Das bestehende Bildungs-System hat so wie es jetzt ist, 
noch nie funktioniert. Es hat immer nur denjenigen gedient, die uns so haben 
wollen, wie wir jetzt sind:  
 
Angepasste Wesen, die im Mangelbewusstsein leben und nichts 

https://familypassioneers.coachannel.com/taoistisches-kinder-gesichter-lesen
https://familypassioneers.coachannel.com/taoistisches-kinder-gesichter-lesen
https://kinder-gesichter-lesen.ch/video-kurs/


hinterfragen und nicht einmal merken, dass es so ist.  
 
Die Evolution schreitet voran. In 20 Jahren wird es das Schulsystem in der 
heutigen Form nicht mehr geben. Dafür kämpfe ich! Das habe ich Domenico 
versprochen und alle Kinder haben ein Geburtsrecht darauf.   
 
DARAUS beziehe ich mein Glück, meine Erfüllung im Leben! Wie sieht das 
bei dir aus? 
Bist du auch wie der grösste Teil der Menschheit auf der Suche nach deinem 
Glück? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Es gibt eine Glücks-Maschine. Sie 
wurde von einem Harvard-Professor entwickelt. Im «Bravo des Monats» stelle 
ich sie dir vor. Doch zuerst, wie immer 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 * * * 
 
Wissenschaftler präsentieren die perfekte Glücksmaschine 

Würdest du in die Glücksmaschine einsteigen oder nicht?  
 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Wichtige Massnahmen um dein Glück einzufangen 
Finde deine 3 Power-Richtungen im Jahr des Hasen 2023
 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 

Suchst du das Glück oder suchst du den Sinn? 

Finde heraus, warum das Glück nur über Sinn erhältlich ist 
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  

 

* * * Bravo des Monats * * * 
 
Wissenschaftler präsentieren die perfekte Glücksmaschine 

Würdest du in die Glücksmaschine einsteigen oder nicht?  
�
!



Stelle dir einmal vor, es würde eine Glücksmaschine geben. Du kannst dich an 
sie anschliessen und alle deine Sorgen und Mühen des Alltags wären wie 
weggeblasen.   
 
Diese Maschine gibt es tatsächlich und sie wurde von einem US-amerikanischen 
Philosophen entwickelt und eingeführt. Stelle dir vor, du könntest mit der Hilfe 
dieses Geräts nur noch angenehme Gefühle wahrnehmen.  
 
Neurowissenschaftler haben einen Weg gefunden, das Gehirn eines Menschen 
über eine Maschine so zu beeinflussen, dass dieser ausschliesslich freudige 
Gefühle empfindet. Sobald du an das Gerät angeschlossen bist, kannst du in eine 
simulierte Welt eintauchen, in der sich alle Wünsche erfüllen.   
 
Du kannst eine Millionärin sein, ein grosser und berühmter Unternehmer wie 
Steve Jobs. Du kannst viele Freunde haben. Du bist beim anderen Geschlecht 
angesagter als Julia Roberts oder Richard Gere. Du kannst auf Bühnen 
strahlen wie Helene Fischer und du wohnst in einem Anwesen, das schöner und 
grösser ist als die Villen von Royals. PERFEKT!   
 
Was immer du dir wünschst, du kannst es haben, dank dieser phänomenalen 
Maschine. Das beste daran: Diese Erfahrungen fühlen sich für dich echt an. Du 
würdest den Unterschied zwischen Realität und Simulation nicht wahrnehmen.   
 
Das ist es doch, was dir heutzutage millionenfach von all den «Super-Duper-
Mega-Tollen-Online-Coaches» für 0.- Euro in weniger als 3 Stunden 
versprochen wird. Das ewige Glück, der unermessliche Reichtum (7-stellig), 
der totale Erfolg und das wahre, wahre, wirklich wahre Glück - und erst noch 
«to go» und ohne die geringsten Mühen. Immer Sonne und die «Kohle» fliesst 
aus einer unerschöpflichen Quelle auf dein Bankkonto, am besten in Dubai.   
 
Warum also der ganze Aufwand, wenn es doch diese Wunder-Glücks-Maschine 
gibt? Du glaubst mir nicht, dass es diese Maschine tatsächlich gibt? – Doch die 
gibt es!   
 
Der Entwickler dieser Glücks-Maschine heisst Robert Nozick. Er 
war Professor an der Harvard Universität und sein bekanntestes Werk war 
das Buch: «Vom richtigen, guten und glücklichen Leben».  
 
Die von Professor Nozick entwickelte Maschine hat nur einen kleinen Hacken, 
den ich dir bis jetzt vorenthalten habe. Nur ein kleiner Hacken zwar, aber du 
solltest das wissen, bevor du dich an die Maschine anschliesst.   
 
Du kannst diese Maschine nutzen und dein Leben wird nachher tatsächlich 
genau so sein, wie du es dir schon immer gewünscht hast. Du wirst auch keinen 



Unterschied feststellen, ob es real ist oder nicht. Für dich WIRD es echt sein!   
 
Der kleine Hacken ist der: Sobald du dich einmal dafür entschieden hast, dich 
an dieser Maschine anzuschliessen, gibt es kein Zurück mehr. Du musst für den 
Rest deines Lebens daran angeschlossen bleiben. Du kommst also aus diesem 
real empfundenen ständigen Glücksgefühl nicht mehr heraus.  
 
Möchtest du dich jetzt immer noch anschliessen lassen? 
 
Ich glaube deine Antwort zu kennen! Es ist die Gleiche, die auch ich gegeben 
habe: «Nie im Leben!»   
 
So, das verändert nun alles, was mit deiner Lebens-Qualität zu tun hat. Ist ein 
Leben mit allen emotionale Höhen und Tiefen, einem Leben aus vollstem Glück 
und Zufriedenheit vorzuziehen?  
 
Das wahre Hochgefühl ergibt sich aus der Überwindung von grösseren und 
kleineren Herausforderungen. Es geht im Leben also nicht darum, das einfache 
Glück anzustreben, sondern den grössten Lebens-Sinn zu empfinden.   
 
Darum steht auf der Webseite zu unserem Life Change-Seminar dieser 
Titel: «Was fehlt dir zu deinem Glück?» Es hat nichts mit dem zu tun, was dir 
auf alle Kanälen versprochen wird.  
 
Es geht darum, deinen Lebens-Sinn, deine Bestimmung, deine Lebens-
Aufgabe zu finden und diese zu verwirklichen. Und zwar erst recht dann, wenn 
es für dich eine echte Herausforderung darstellt, die du unter Umständen 
meistern musst.   
 
Wenn du wirklich ein Interesse daran hast, deine eigene Glücks-Maschine zu 
etablieren, kannst du dies im beliebten «Life Change-Seminar» entwickeln. In 
diesem Frühjahr hat es noch einen Platz frei. Wenn du dich dafür interessierst, 
findest du hier die Ausschreibung:  
 
>>> Es ist Zeit für mich, Grenzen zu überwinden < – Klick!   
 
Weil diese Studie mit der Glücksmaschine so unglaublich aufschlussreich und 
befreiend ist. Weil Professor Nozick uns so plausibel aufzeigt, dass es im Leben 
um die Hürden geht, die es zu überwinden gilt. Genau darum hat der bereits im 
Jahr 2002 verstorbene Professor posthum unser «Bravo des Monats» verdient.  
 
Ab sofort tropfen alle seichten Glücksversprechungen an dir ab, wie Wasser bei 
Pflanzen, die mit dem speziellen Lotus-Effekt ausgestattet sind.  
 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/life-change-seminar/


Also her mit den Herausforderungen und rein in das Gewühl der Probleme, 
damit das Glück folgen kann. ;-) «YES!» 
 
!

 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
Wichtige Massnahmen um dein Glück einzufangen  
Finde deine 3 Power-Richtungen im Jahr des Hasen 2023

Gibt es Richtungen, die mich stärken und Richtungen, die mich behindern? 
«Wer glaubt denn dieses Märchen?» Richtungen sollen gut oder schlecht sein? 
Nie davon gehört? Wart's ab!   
 
Wir kommen gerade aus unseren Ferien in Asien zurück. Der Osten ist für 
mich eine wertvolle Inspirationsrichtung. Das kann der Osten auf dem Planeten 
sein oder der Osten in Europa. Darum habe ich auch so viele Kunden in unserem 
östlichen Nachbarland. Österreich ist schon fast meine zweite Heimat, die mir in 
den letzten zwei Jahren sehr gefehlt hat.    
 
Diese bevorzugte Richtung kommt daher, weil ich meine karmischen Wurzeln in 
Asien habe. Meine Bestimmung in diesem Leben ist es, das Kreislauf-Modell 
der taoistischen Philosophie hier im Westen zu etablieren. Das ist weder ein 
Spaziergang noch eine leichte Aufgabe. Aber es ist erfüllend und gibt meiner 
Existenz Sinn und Inhalt. 
 
Am Ende meines Lebens werde ich wissen, ob mein Beitrag Früchte getragen 
hat und Wirkung zeigte oder ob ich mir nicht doch mehr hätte zutrauen dürfen.   
 
Wenn du deine günstigen Richtungen kennst, verbindest du dich mit deiner 
Lebensaufgabe. Das stärkt dein Gefühl, dem Leben einen Sinn abzugewinnen. 
Das festigt dein Selbstbewusstsein und am Schluss erzeugt es das Gefühl von 
innerem Glück.   
 
Es gibt aber noch eine zweite Qualität in Bezug zu Richtungen. Die taoistischen 
Wissenschaften beschreiben, dass Energie nie statisch ist. Sie bewegt sich 
permanent. Die Bewegungsrichtungen entsprechen den Bewegungsmustern der 
Planeten. Jupiter und Saturn stellen über 70 % der Masse des Planetensystems. 
Es sind diese beiden Giganten, welche im übertragenen Sinn die «Musik» 
machen.   
 
Du kannst dir vielleicht vorstellen, welche Wirkung das hat, wenn ein so kleiner 
Erdtrabant wie der Mond in der Lage ist, die ungeheuren Kräfte der Gezeiten 
von Ebbe und Flut zu erzeugen. Alleine der Jupiter ist 12-mal so gross wie die 



Erde und er ist sogar fähig, die  Sonne zu bewegen, die ja noch viel grösser ist.     
 
Das wussten die Weisen der Vorzeit schon vor über 4000 Jahren und sie haben 
diese Bewegungen über Jahrhunderte beobachtet und daraus Rückschlüsse 
gezogen. Da sich alles in diesem Universum in Kreisläufen abspielt, ist auch die 
Bewegung der Energie in diesen Abfolgen abgebildet. Sie ändert sich ständig 
und bringt Unterstützung für verschiedene Themen und natürlich auch 
Herausforderungen.   
 
Das sogenannte «Lo Shu-System» der «Fliegenden Sterne» zeigt dir in jedem 
Jahr, welche Richtungen in deinem Haus oder deinem Geschäft welche Qualität 
aufweist.  
 
In diesem Jahr ist das System besonders günstig, weil wir insgesamt drei sehr 
günstige Richtungen für unseren Erfolg nutzen können. Wenn du das beste 
aus diesen Richtungen heraus holst, wirst du in der Umsetzung deiner Aufgaben 
gestärkt. Du unterstützt aber auch dein Immunsystem und du förderst vor allem 
deine Intuition. Dadurch bekommst du mehr Zuversicht, bessere Perspektiven 
und das Gefühl, die Dinge in die Realität bringen zu können.   
 
Wenn du also wissen möchtest, welches die 3 Glücksrichtungen sind und was du 
bei den anderen Richtungen unternehmen kannst, um sie zu harmonisieren, 
findest du dazu ein Beitrag im Feng Shui Tipp des Monats:  
 
> > > Nutze dein 3 besten Glücksrichtungen < – Klick!  
 
Übrigens … Aufgrund von einigen Anfragen haben wir uns entschlossen, wieder 
einmal einen Workshop Business Feng Shui anzubieten. Hier kannst du dir die 
Ausschreibung herunterladen. 
 
2-Tages-Workshop: Business Feng Shui für Selbständige 
> > > Wie man Kunden magisch anzieht  < – Klick! 
Samstag/Sonntag, 22. / 23. April 2023  
 
Dieser Workshop ist auf der Webseite noch nicht publiziert. Wenn du dabei sein 
möchtest, sende mir ein Mail. Ich setze dich auf die limitierte Teilnehmerliste 
und sichere deinen Platz.   
Ja, ich möchte mir einen Platz an diesem Workshop sichern!   
 
An diesem Workshop lernst du nicht nur, wie du aus deinem Arbeitsplatz einen 
Kraftplatz schaffst. Du erfährst auch, wie du deinen Geschäftsstandort 
aussuchst und optimierst.  
 

https://erfolgs-akademie.ch/feng-shui/feng-shui-tipps/tipp-februar-2023/
https://workdrive.zohopublic.eu/external/a59d57696c4f2cbd772c123d63a8fd9f3231cb22aeb01db248ac90273428efd4/download
mailto:info@wendelin-niederberger.ch?subject=Ja,%2520Wendelin,%2520ich%2520bin%2520am%2520Workshop%2520Business%2520Feng%2520Shui%2520dabei!


Viele sind auch total begeistert, wenn ich zeige, wie man mit der 5-Elemente-
Lehre einen Firmennamen mit magnetischer Wirkung findet. Und was immer 
für Verblüffung sorgt, ist die Gestaltung eines Firmenlogos mit Sog-
Wirkung.  
 
Am Nachmittag schauen wir uns Geschäfts-Standorte, Eingänge und 
Schaufenster an. Gute und schlechte Beispiele, die zeigen, warum ich mir so 
sicher sein kann, die Schliessung eines Geschäfts bereits im Voraus 
vorhersagen zu können. Das ist immer unglaublich beeindruckend und du 
wirst es kaum glauben, wie klar diese Gesetzmässigkeiten sind, wenn man sie 
mal gesehen hat.  

 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Suchst du das Glück oder suchst du den Sinn? 

Finde heraus, warum das Glück nur über Sinn erhältlich ist 

 

Hast du dich schon entschieden, ob du in die Glücksmaschine einsteigst? 
Möchtest du dem Glück hinterherlaufen, ohne die Herausforderungen 
bewältigen zu müssen? Schauen wir und einmal an, wo die glücklichsten 
Menschen leben und worauf ihr Glück basiert?   
 
Die Stadt Marburg hat als erster Ort in Deutschland für sich 
einen Glücksindex entwickelt. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen, diesen Index 
tatsächlich zum Leben zu erwecken. Für mich macht er einen sehr «verkopften» 
Eindruck. Aber besser als gar nichts!   
 
Weisst du, in welchen Ländern die glücklichsten Menschen leben? Die UNO 
führt seit 10 Jahren eine Liste darüber, wo die Menschen am glücklichsten sind. 
Seit 5 Jahren steht Finnland auf Platz 1 im «World Happiness Report». 
Gefolgt von Dänemark und an dritter Stelle: (Trommelwirbel) Nein, nicht 
Deutschland und auch nicht Österreich - es ist (klar) die Schweiz! ;-)  
 
Immerhin, unsere östlichen Freunde kommen auf Platz 10, auch nicht schlecht! 
Deutschland belegt Position 13. Darf man diesen Zahlen vertrauen? Ich sage 
NEIN! Warum? Weil die falschen Fragen gestellt wurden.   
 
In einer Studie aus dem Jahr 2013 haben die Forscher nach dem «Sinn des 
Lebens» im Zusammenhang mit dem Glück gefragt. Da waren die 

https://www.gwoe-lahn-eder.de/marburger-gluecksindex/


Skandinavier plötzlich unter «ferner liefen». Die ersten Plätze belegten Länder 
wie Togo, Senegal oder Ecuador. Sie zählen zu den glücklichsten, weil die 
Menschen dort den «grössten» Lebenssinn empfinden. Ist das nicht 
erstaunlich?   
 
Tatsächlich kann die ständige Suche nach dem Glück sehr unglücklich machen. 
Eine weitere Studie offenbart nämlich, dass Menschen, die immer glücklich 
sein wollen, häufiger an Depressionen leiden. Oder hast du schon einmal 
einen Komiker gesehen, der NICHT depressive Phasen durchläuft?   
 
Darum führt die Frage nach dem Sinn zu einer besseren Antwort als die Frage 
nach dem Glück. Westliche Kulturen räumen der Suche nach dem Glück einen 
zu grossen Stellenwert ein. Sie vergessen, dass die Suche nach dem Sinn die 
Chance erhöht das wahre Glück zu finden. 
 
Die bewährteste Vorgehensweise, um diese Suche in einen Erfolg umzuwandeln, 
kommt aus der jahrtausendealten japanischen Philosophie «Ikigai». Wenn du 
also bereit bist, dein wahres Glück selber zu bestimmen, gibt es in diesem 
Frühjahr wieder eine Gelegenheit dazu. Hier kannst du mehr erfahren:  
 
>>> Ikigai-Power-Day Live mit Wendelin Niederberger  < – Klick!  
1-Tages-Workshop mit Begeisterungs-Garantie. Nur noch 5 Plätze

An diesem Tag erarbeitest du die Grundlagen, um dein Ikigai im Leben zu 
finden. Das, wofür es sich am Morgen lohnt aufzustehen. Finde unter 
professioneller Anleitung und mithilfe des Taoistischen-Gesichter-Lesens deinen 
«Reason for Being».
 
Ich hoffe, die Neumond-Erkenntnis des Monats wird dich dazu inspirieren, dein 
Glück selber zu entwickeln. Sie stammt von jemandem, der es wissen muss. 
 
!  

!

 
�  

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

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/


«Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste 
Gelegenheit, innere Stärke zu entwickeln.»  
 
Autor: Dalai Lama
!  

 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Im letzten Monat habe ich 
hier die Farbe des Jahres vorgestellt. Jedes Jahr gebe ich auch bekannt, wer auf 
der Liste der spirituell einflussreichsten Menschen auf Platz 1 steht. Du ahnst es. 
Ich habe diese Person bereits in der «Neumond-Erkenntnis des Monats» zitiert.  
 
Der Dalai Lama löst Papst Franziskus in der Spitzenposition ab. Aber was 
hat Greta Thunberg auf Platz 3 verloren? Sie hat auf dieser Liste aus meiner 
Sicht genau so nichts zu suchen, wie die auf Platz 8 geführte «Weichspül-
Spiritistin» Oprah Winfrey.   
 
Weisst du, wer für mich auf Platz 2 gehört? Dr. Daniele Ganser, der 
Friedensforscher. Es ist unsagbar, was dieser Mann alles über sich ergehen 
lassen muss. Und zwar nur deswegen, weil er sich für den Frieden einsetzt. 
Unfassbar!   
 
Darum schaffe ich hier Platz für sein Friedensmanifest. Gemeinsam mit Sarah 
Wagenknecht und Alice Schwarzer hat er eine öffentliche Initiative gestartet. 
Am 24. Februar jährt sich der Einfall der russischen Armee in die Ukraine. Nach 
wie vor hat es der Westen nicht geschafft, Frieden zu schliessen. Im Gegenteil, 
der Krieg wird von allen Politikern und deren Medien befeuert.    
 
Es zeigt sich immer offensichtlicher, welches Spiel hier getrieben wird. Gott sei 
Dank, kommt jetzt alles unmissverständlich an die Oberfläche. Es ist wirklich 
nicht mehr zu übersehen. Es ist auch unfassbar, dass die Vorträge von Dr. 
Daniele Ganser von gewählten Politikern verboten werden. Wer sich für den 
Frieden einsetzt, wird auf allen Kanälen diffamiert.   
 
Darum unterstütze ich das Manifest für den Frieden und wenn du das 
möchtest, kannst du deinen Beitrag auch leisten: 

> > > Ja, ich unterzeichne auch das Manifest für den Frieden < – Klick!  
 
https://www.change.org/p/manifest-f%C3%BCr-frieden?signed=true  
 
Bei einem Streit hat unsere Mutter uns Kindern jeweils ermahnt, dass es keine 
Rolle spiele, wer angefangen habe. «Wer mitmacht, ist Teil davon!» Das 
Manifest hat bereits über 500'000 Unterschriften gesammelt. Wenn wir alle 
unterzeichnen, schaffen wir die Million locker. Bist du dabei?  
!  

https://www.change.org/p/manifest-f%25C3%25BCr-frieden?signed=true


Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Also bis zum nächsten Mal. Der 
nächste Neumond kommt bestimmt: frühestens am 21. März 2023, 19.23 Uhr

Sagt dir der Begriff Chatbot GPT3 etwas? Nein? Das ist ein neues Programm, 
das alleine aufgrund von ein paar Stichworten diesen Neumondbrief automatisch 
schreibt. Das ist gerade in allen Medien.   
 
Man nennt das «Künstliche Intelligenz» oder Kurz: «KI». Wenn du jetzt als 
Leser dieses Briefes noch deine «KI» als Leser aktivierst, schreiben Roboter 
Texte, die dann von Robotern gelesen werden. Ist das nicht eine schöne neue 
Welt? 
 
Aber keine Angst! Alleine die Tatsache, dass es im Neumondbrief von Fehlern 
nur so wimmelt, gibt dir die Sicherheit, dass ich diesen Brief nach wie vor selber 
in die Tastatur hämmere. Auch wenn es immer wieder eine Herausforderung 
ist. ;-)  

In diesem Sinne: «Meistere deine Herausforderungen und finde dadurch dein 
Glück!»

Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Herzlichen 
Dank auch, dass du unsere Angebote weiterempfiehlst. Nur so können wir dir 
und der geistigen Welt dienen. Sicher kennst du mittlerweile die Bestimmung 
der Visionären Erfolgs-Akademie und du weisst auch, wofür unser Herz brennt: 

 
«Wir machen aus grossartigen Menschen solche,  
die sich auch so fühlen!»    
 

!  
 
Übrigens ... Ist es Zeit für dich, deine Herausforderungen im Leben 
anzugehen? Möchtest du auch einen Beitrag leisten, um das Glück zu finden? 
Ich biete in diesem Jahr wieder eine MasterClass im Taoistischen Gesichter-

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/visionaere-erfolgs-akademie-ueber-uns/wendelin-niederberger/
https://erfolgs-akademie.ch/visionaere-erfolgs-akademie-ueber-uns/wendelin-niederberger/


Lesen an.  
 
Wenn du dich berufen fühlst, andere Menschen dabei zu unterstützen, ihren 
Seelenplan aufgrund der Gesichts-Merkmale zu erkennen, solltest du dir diese 
Ausbildung etwas genauer anschauen. Hier der Link zur Ausschreibung und den 
Terminen:  
 
> > > So werde ich Dipl. Taoistische Gesichter-Leserin < – Klick!   

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

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

!

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

 

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

 
 

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


 

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 

!  

Wegen grosser Nachfrage! Taoistisches Kinder-Gesichter-Lesen 
«Potenzialentfaltung in der Familie ermöglichen»  
Speichere dir diesen Zugangslink um dabei zu sein! 

https://elopage.com/s/Wendelin-Niederberger/guenstigen-daten-2023
https://familypassioneers.coachannel.com/taoistisches-kinder-gesichter-lesen


 
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/

