
!  

«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. 225, 3/2023 
Seit 225 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 Mirjam S.: «Yippeeh, 
herzlichen Dank, lieber Wendelin! Könnte mir ein Leben ohne deinen 
Neumondbrief gar nicht mehr vorstellen! Tausend Dank dafür» Hier der Link 
zum Neumondbrief Nr. 224 2/2023
�
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 März 2023 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2023/02/Neumondbrief-Nr.-224-22023.pdf
https://erfolgs-akademie.ch/wp-content/uploads/2023/02/Neumondbrief-Nr.-224-22023.pdf
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/


!  

Wegen grosser Nachfrage! Taoistisches Kinder-Gesichter-Lesen Du kannst dich 
für heute Abend noch anmelden: Letzte Plätze! «Potenzialentfaltung in der 
Familie ermöglichen» Klicke diesen Link, wenn du dabei sein möchtest! 

Liebe Neumondbrief-Leserin, Lieber Neumondbrief-Leser 
 
Hallo und herzlich willkommen – – Heute ist Neumond …, gleichzeitig 
Frühlingsbeginn…, und Pluto im Wassermann …, und Periode 9 … und …, und 
… und … oder kurz gesagt: WENDE-Zeit!

Meine Einstiegsfrage lautet: «Sind die Menschen tendenziell eher 
tiefgründig oder mehrheitlich oberflächlich?»  
 
«Das ist doch kein Newsletter», ereifert sich eine Leserin des Neumondbriefes 
auf meine Frage, ob sie ihren «Newsletter» erhalten habe. «Das ist eine 
Abwertung, die dem Neumondbrief nicht gerecht wird!» Weiter schreibt sie: «Ich 
betrachte den Neumondbrief wie ein Coaching-Abonnement. Jeden Monat 
erhalte ich viele wertvolle Inputs mit dem kleinen Vorteil, dass ich dafür nichts 
bezahlen muss.» 
 
Diese freundliche Leserin hat dann auch den Kalender mit den günstigen Daten 
für 88 Franken bestellt und meinte: «Ich sehe dies als einen kleinen gerechten 
Ausgleich.»  
 
So klar habe ich das noch nie gesehen. Aber wenn man die Flut der Mails, die 
täglich in die Mailbox landen, mit diesem Brief vergleicht, ist der Neumondbrief 
tatsächlich erfrischend anders. Tiefgründig statt oberflächlich! Zu welcher Sorte 
zählst du dich?  
 
Aber es stimmt, man muss den Brief lesen wollen, sonst ist jede Minute 
vergeudet, die du damit verbringst. Ich verstehe den Neumondbrief als ein Buch, 
bei dem Monat für Monat ein neues Kapitel hinzugefügt wird. Das gibt dir 
wieder 28 Tage Zeit, das neue Kapitel zu lesen.  

https://erfolgs-akademie.ch/online-masterclass-kinder/


 
Oder wie siehst du das?

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

Zum 225. Neumondbrief ein Geschenk an alle Abonnenten:  
Was du über den Neumondbrief wissen solltest

Immer wieder kommt es vor, dass der Neumondbrief trotz eines Abonnements 
nicht zugestellt wird. Das ist lästig! Darum habe ich im letzten Monat 
nachgefasst, um herauszufinden, wer den Brief nicht mehr bekommt, ihn aber 
gerne möchte.  
 
Sollte es dir passieren, dass der Brief nicht mehr eintrifft, lasse es mich wissen. 
Vielen denken sich dann, mir sei die Lust abhanden gekommen, den Brief zu 
komponieren.  
 
Hier meine Garantie: «Das wird es nicht geben!»  
 
Kommt der Brief nicht, dann suche ihn erst mal im Spam. Ist er dort auch nicht, 
schreibe mir eine Mail. Wir suchen dann nach der Ursache.  
 
Was du auch noch wissen musst: «Jeder Brief ist im PDF-Format im Feng Shui 
Tipp des Monats angehängt. Klicke also auf den Link zum Feng Shui Blog:  
 
> > > Monatliche Feng Shui Tipps < – Klick!  
 
Dann klicke auf den entsprechenden Monat und scrolle ganz nach unten, bis 
du dieses Bild der Mondphasen siehst: 

 

!  
Hier klickst du drauf und schon öffnet sich das PDF des aktuellen 
Neumondbriefes. Auf diesem Weg kannst du auch ältere Briefe nach wie vor 
lesen und dich davon tiefgründig inspirieren lassen.  
 

Monatliches Coaching-Abonnement? 

Stelle dir einmal vor, du würdest bei mir ein Abonnement für ein Jahres-
Coaching buchen. Dazu würde gehören, dass du monatlich per Mail Inputs 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/feng-shui-tipp/


bekommst, die dich immer wieder inspirieren und in deinem Leben weiter 
bringen.  
 
Du würdest dich ganz bestimmt darauf freuen, weil du dafür ja auch bezahlt 
hast. Wenn du den Neumondbrief aus dieser Perspektive liest, bekommt der 
Brief eine ganz andere Bedeutung. Es ist nicht mehr ein oberflächlicher 
«Newsletter», den man zwar lesen kann, aber meistens doch nicht tut, weil er 
gratis ist.  
 
Wenn du dich jetzt fragst, warum ich mir das antue und diesen riesigen Aufwand 
auf mich nehme, habe ich für dich eine klare und ebenso einfache Antwort parat:  
 
«Weil du mir am Herzen liegst!»  
 
Du bist skeptisch? Wie kann ich dir am Herzen liegen, wenn ich dich ja 
vielleicht nicht einmal kenne? Im Taoistischen Weltbild, auf dem dieser Brief 
basiert, gibt es keine Trennung. Alles ist mit allem verbunden. Was ich dir antue, 
das tue ich mir an. Wenn ich also für dich etwas Gutes tue, dann tue ich es 
auch für mich. 
 
Da ich mir selber auch sehr am Herzen liege, liegst auch du mir am Herzen. Das 
ist nur eine der Gesetzmässigkeiten, die zum neuen Zeitgeist gehören. Die 
Verbundenheit von allem, was ist.  
 
Wir haben in den letzten drei Jahren enorm viele Dankes-Zuschriften erhalten, 
weil wir mit dem Neumondbrief Zuversicht, Vertrauen und ganzheitliche 
Erklärungen für die Entwicklungen anbieten konnten. Der Neumondbrief hat 
viel zum Verständnis beigetragen und hat die Leserinnen und Leser gestärkt.  
 
Vom Neumondbrief wird es noch weitere 74 Ausgaben geben. Dann ist 
Schluss! 
 
Bis es soweit ist, wird es noch ordentlich Rumpeln und Krachen im Gebälk. Wir 
werden durchgeschüttelt werden und vieles loslassen müssen, was in der neuen 
Zeit keine Bedeutung haben wird.  
 
Lasse dich von mir bei der Hand nehmen und wir gehen gemeinsam durch diese 
Phase der Transformation. Lass uns diese Neumondbrief-Community gross und 
stark machen. Bleiben wir um Herzen verbunden, damit wir nicht in den 
Zweifel, die Angst und in den Mangel gehen. Wir haben das Tor zum Beginn des 
neuen weiblichen Zeitalters bereits durchschritten.  
 
Hier ein Jubiläums-Geschenk für alle Abonnentinnen und Abonnenten 



dieses original Neumondbriefes:  
 
Im Jahr 2000 hat meine Frau einen grossartigen Kongress im Luzerner KKL 
organisiert. Das Thema: «Die weiblichen Elemente Wasser und Kristallsalz.»  
 
Dr. Ruediger Dahlke war damals einer der Vortragenden. Dahlke hat die 
Zuhörer sehr bewegt. Aus meiner Sicht war dies eines der besten Referate, die 
er je gehalten hatte.  
 
Vor Kurzem ist mir per «Zufall» die Kassette mit der Aufnahme in die Hände 
geraten. Aber wo finde ich ein Abspielgerät? Tatsächlich - was Ruediger 
Dahlke vor 23 Jahren thematisiert hat, ist aktueller denn je. 
 
Der Mond repräsentiert das weibliche Prinzip genau so wie das Wasser und das 
Salz. Die weibliche Polarität wird in den nächsten Jahren ihren Platz wieder 
zurück gewinnen. Das männliche Prinzip wird sich dagegen sträuben, aber keine 
Chance haben. Die Zeit ist reif. Darum meine Frage an dich?  
 
Möchtest du dir diesen inspirierenden Vortrag einmal anhören? 
 
Wenn ja, klicke auf diesen Link und höre dir das von mir digitalisierte 
Tondokument mit dem Referat an. Du wirst begeistert sein!  
 
> > > Dr. Ruediger Dahlke spricht über die Bedeutung der weiblichen Prinzipien 
Mond, Wasser und Kristallsalz < – Klick! 

 
Jeder neue Abonnent dieses Neumondbriefes bekommt als kleines Dankeschön 
diesen historischen Vortrag. Du sollst ihn auch hören können und dich daran 
erfreuen.  
 
Dieser Brief ist ganz bewusst für Menschen geschrieben, die sich wahrhaftig 
weiterentwickeln möchten. Es geht hier um tiefgründige Themen und nicht um 
oberflächliche Wellness-Spiritualität. Darum braucht es mehr als einen flotten 
Spruch. Du musst schon bereit sein, dir die Zeit dafür zu reservieren.  
 
Es kann durchaus vorkommen, dass ich dich an einem Punkt treffe, wo es 
unangenehm sein könnte. Genau das ist meine Absicht dahinter. Wenn ich dir 
nur in die Ohren säuseln würde, was du gerne hörst oder du dir bereits bewusst 
bist, kommen wir nicht weiter.  
 
So genug über mich geredet. Lass uns direkt in die Transformation gehen. Hier 
ein erstes Werkzeug, das dem aktuellen Zeitgeist entspricht. Hammer und 
Ambos lassen wir zurück. ;-)  

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief-welcome/
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief-welcome/


 
Viel Spass! 

TRANSFORMATION AKTUELL: 

 

Befreie dein spirituelles Potenzial und bringe deine Persönlichkeit auf eine neue 
Ebene mit dem einzigartigen Erlebnis-Workshop: «The Power of Self»  
Hier kannst du mehr erfahren <- Klick! 

Wie wirkt Astrologie? – Glaube oder Wissen? 
Welche Bedeutung haben Ambos und Hammer heute? 
«186 führende Wissenschaftler gegen Astrologie» titelt ein Beitrag, der in der 
amerikanischen Zeitschrift «The Humanist» erschienen ist. Darunter sage und 
schreibe 18 Nobelpreisträger.  
 
Davon später mehr … Du wirst dich wundern!  
 
Wie du im Einstieg gesehen hast, ist heute einer der bedeutendsten Tage seit 
Langem. Am heutigen Tag klicken kosmische Tore von ungeahnten Ausmassen 
ineinander hinein, dass es nur noch «Klick…», «Klick …», «Klick …», 
«Klick…» macht.  
 
Das wirklich Besondere daran ist, dass wir uns gleichzeitig am Punkt des 
Frühlings befinden und zudem auch noch ein ganz besonderer Neumond ist, wie 
es ihn nur selten gibt.  
 
Mir stellt es sämtliche Haare auf, wenn ich daran denke, was jetzt aus 
kosmischer Sicht los ist. WENDE-Zeit ist angesagt!  
 
Bereits im Jahr 2009 hat der bekannte Astrologe Hartmut Radel am «9. 
Treffpunkt Erfolg» erklärt, dass diese Welt bis zum Jahr 2024 einen grossen 
Umbruch erfahren wird. Keiner wollte es wahrhaben. Ich schon! Auch wenn 
man es sich zu der Zeit noch nicht wirklich vorstellen konnte.  
 
Meine Berechnungen aus der Taoistischen Astrologie sind auf das gleiche 
Resultat gekommen. Das hat uns dazu bewogen, nach neuen Werkzeugen zu 
suchen, um uns auf die Phase nach dem Umbruch vorzubereiten. Seitdem 
haben wir unsere Angebote komplett auf die Anforderungen der zukünftigen 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/power-of-self/


Zeitqualität umgestellt.  
 
Ein wichtiger Teil der Anpassung beinhaltet die Modernisierung der Werkzeuge, 
die wir für diese neue Epoche «danach» zur Verfügung stellen müssen. Sobald 
Pluto (mein Geburtsplanet) in das Zeichen des Wassermanns eintritt, wird alles 
anders werden.  
 
Dieser Tag ist heute!  
 
Wir sprechen nicht mehr von Evolution. Wir reden hier über 
Transformation! Als Erstes nahm ich mit meinem Freund und Mentor Eamonn 
G. Downey Kontakt auf. Wir haben ihn gebeten, eine neue Abteilung für 
«Spirituelles Empowerment», «Medialität», «Trance und Heilung» in der 
Visionären Erfolgs-Akademie nach seiner Expertise aufzubauen und zu leiten.  
 
Eamonn Downey ist einer der wenigen Lehrer, die noch vom legendären 
Gordon Higginson, dem Gründer des berühmten Arthur Findlay College in 
Stansted/GB, ausgebildet worden ist.  
 
Ich wusste, dass Eamonn schon damals seiner Zeit weit voraus war. Er 
entwickelte diese Themen-Gebiete weiter und hob sie auf eine komplett neue, 
moderne, der Zeitqualität angepasste Ebene.  
 
Seine Zusage war ein wichtiges Zeichen dafür, dass wir uns in perfekte 
Resonanz mit dem Zeitgeist eingereiht hatten. Der Anfang war noch etwas 
harzig. Es gab zu viele Teilnehmer, die im alten Fahrwasser verharren wollten. 
Sprich: «Ego-gesteuert!»   

Mit der zunehmenden Erhöhung der Energie, spätestens ab 2012, etablierten 
sich seine fortgeschrittenen Techniken mehr und mehr. Es kamen auch ganz 
andere Leute. Solche, die wirklich bereit waren, sich dieser Transformation zu 
stellen.  
 
Um diesen Umbruch zu bewältigen und erfolgreich daraus hervor zu gehen, 
brauchst du diejenigen Werkzeuge, die mit dem aktuellen Zeitgeist in Resonanz 
sind. Da hilft kein neuer Ambos und da hilft auch kein neuer Hammer. Es 
braucht komplett neue, dem Zeitgeist angepasste Techniken.  
 
Mit dem Workshop «The Power of Self» liefert Eamonn G. Downey diese 
Werkzeuge. Es liegt auf der Hand, dass diese Workshops mit dem fantastischen 
Lehrer immer sehr gut gebucht sind. Für den Termin vom 5. - 7. Mai stehen 
noch zwei letzte Plätze zur Verfügung. Hier kannst du mehr erfahren, wenn du 
diese gerne für dich reservieren möchtest:  
 
> > > Persönlichkeits-Entwicklung auf höchster Ebene mit dem spirituellen 
Lehrer Eamonn G. Downey in Wilen < – Klick!  
 
Die aktuellen Konstellationen fluten uns mit einer sehr grossen Menge 
kosmischer Lichtkraft. Darum siehst du alle diese Turbulenzen um dich herum. 
Alles, was nicht mehr dem Zeitgeist entspricht, transformiert sich still und leise 
und oft auch mit Getöse.  

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/power-of-self/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/power-of-self/


 
Wenn du dich gut auf diese Transformation vorbereitet hast, wie ich es immer 
und immer wieder in diesem Neumondbrief erklärt habe, wirst du sehen, dass 
deine Angebote gefragt sein werden. Kein Wunder, sind fast alle unsere 
Angebote permanent ausgebucht. Wir mussten neue Türen öffnen, um der 
Nachfrage zu genügen.  
 
Am Ende der Transformation, die bis zum Jahr 2044 dauert, wird auch 
die etablierte Wissenschaft unter die Räder gekommen sein. Ihre religiös 
anmutende Irrationalität wird in sich zerbröseln. Die ersten Beweise dafür haben 
wir in ihrem Verhalten während der letzten «Krisenjahren» erlebt. Sie haben sich 
der Lächerlichkeit Preis gegeben. Sie sollten sich in Grund und Boden 
schämen. Ein Desaster! Wen wundert's?  
 
Kommen wir zurück zum Beitrag in der Zeitschrift «Der Humanist», bei dem 
sich 186 führende Wissenschaftler klar vom Humbug der Astrologie 
abgegrenzt haben. Diese gelehrten Herren haben starke Überzeugungen und sie 
verwenden ihre Autorität, um ihre Meinungen zu zementieren.  
 
Dabei wäre Wissenschaft eigentlich geprägt von Rationalität, Objektivität, 
Unparteilichkeit und einem kritischen Charakter. Was sie aber angenommen hat, 
ist ein geradezu religiöser Dogmatismus.  
 
Du glaubst es mir nicht? Lies weiter …! 
 
Ein Vertreter der BBC wollte einige Nobelpreisträger interviewen, um 
nachzufragen, worauf ihre klare Ablehnung der Astrologie beruhe. Alle 
weigerten sich darauf einzugehen mit der Begründung: (Jetzt kommt's!)  
 
«Ich habe mich nie mit Astrologie befasst und darum bin ich mit den 
Details nicht vertraut.» ( …!)  
 
Ist das nicht unglaublich! Sie haben sich nie damit beschäftigt und trotzdem 
verfluchen sie die Astrologie öffentlich?  
 
Lassen wir sie - ihre Zeit ist eh abgelaufen. Sie nutzen bildlich gesprochen 
weiterhin Hammer und Ambos. Es geht jetzt nur noch um dich und du solltest 
dir diese zwei Fragen stellen:  
 
1. «Habe ich mich in meiner persönlichen Entwicklung bereits auf die Zeit nach 
der grossen Transformation vorbereitet oder nicht?»  
 
2. Biete ich Werkzeuge an, die von diesen neuen Frequenzen angenommen 
werden oder arbeite ich nach wie vor mit Hammer und Ambos?  
 
Die Schleusen öffnen sich genau heute vor deinen eigenen Augen. Du darfst 
von diesen Energie-Wellen profitieren. Es ist noch nicht zu spät. Du kannst nach 
wie vor auf den richtigen Zug aufspringen. Dieser Zug hat einen Namen und der 
heisst: «WAHRHAFTIGKEIT!»  Auf Deutsch: No more «Fuck Deals!»  



Im «Bravo des Monats» stelle ich dir einen Film vor, der dir dabei helfen 
könnte, die grosse Transformation zu bewältigen. Der Streifen zeigt auch, 
warum wir uns mit Veränderung so schwer tun. Also unbedingt dran bleiben und 
weiterlesen …  
… damit kommen wir zu den Top-Tipps des Monats und wie immer 
zuerst auf die Übersicht für die Schnell-Leser …

 

�  
* * * Bravo des Monats * * * 
 
Warum wir uns mit der Veränderung so schwer tun: 
Film von Claus Mikosch geht diesem Phänomen auf die Spur 

 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
«Mit dem neuen Logo gebe ich dieser Bank keine Chance!» 
Worauf es bei der Logo-Gestaltung zu achten gilt
 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 

Neu: Möchtest du den Ikigai-Power-Day von Zuhause geniessen? 

Am 21 April 2023: > > > Ikigai-Power-Day ONLINE < – Klick! 
 
* * * Erkenntnis des Monats * * * 
 
Was dich bis zum nächsten Neumond innerlich beschäftigen darf  

* * * Bravo des Monats * * * 
 
Warum wir uns mit der Veränderung so schwer tun: 

Film von Claus Mikosch geht diesem Phänomen auf die Spur 

Warum tun wir uns so schwer mit der Veränderung? Dies, obwohl wir wissen, 
dass es ohne den Wandel kein Leben gibt. Mit der Geburt wird der Tod gleich 
mitgeliefert. Das wissen wir alle und doch halten wir fest, anstatt die 
Veränderung zu umarmen.  
 
In der Taoistischen Tradition gibt es drei wichtige Daseins-Merkmale, die das 
Leben begleiten. Eines davon ist das Leid. Ein weiteres ist «Anicca» Das ist 
Sanskrit und steht für die «Unbeständigkeit alles Seienden». Im Klartext: «Nix 

!

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/ikigai-power-day/
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ist fix!»  
 
Im letzten Brief habe ich dir die Glücksmaschine vorgestellt. Niemand würde in 
sie einsteigen, wenn man wüsste, dass man sich daraus nie mehr befreien 
könnte. Heute zeige ich dir, dass der Wandel das Prinzip des Lebens schlechthin 
ist.  
 
Mit dem heutigen Neumond öffnen sich kosmische Energie-Tore von 
ungeahnten Ausmassen. Es überschneiden sich Öffnungen, die nur alle paar 
Tausend Jahre zusammentreffen. Wir profitieren von extrem starken 
Heilfrequenzen, die dafür sorgen, dass kein Stein auf dem anderen bleibt.  
 
Brauchst du dich vor so viel Veränderung zu fürchten? «Ja», aber nur dann, 
wenn du am Bestehenden festhalten willst. Egal ob das materieller Natur ist oder 
in der geistigen Dimension. Je mehr du den Widerstand spürst, desto sicherer 
kannst du sein, dass deine Durchlässigkeit für diese neuen Frequenzen noch 
nicht genügend entwickelt ist.  
 
Mit dem Hammer und einem Ambos wirst du trotz der Schwere und der dazu 
benötigten Kraft nichts mehr ausrichten können. Was du brauchst, sind die 
Werkzeuge der neuen Zeit. Da hilft kein positives Denken mehr, noch hilft dir 
kopflastiges Mentaltraining. Was es braucht, ist deine spirituelle Öffnung und 
Verbindung mit der wahren Quelle. Hier ein weiteres Beispiel dafür:  
 
> > > Das sind Techniken, wie sie von Eamonn G. Downey mit dem Workshop 
«Erkenne deine Seelenfarbe» gelehrt werden. < – Klick! 

Damit du dich bis zum nächsten Neumond vertieft mit diesem Thema befassen 
kannst, habe ich dir diesen Film mitgebracht. Der Titel dieses erhellenden 
Streifens ist wie gesagt: «Anicca».  
 
> > > Umarme die Veränderung - Wie du lernst, die Transformation zu lieben < 
– Klick!  

Ich finde, für diesen wunderbaren Film hat der Produzent Claus Mikosch das 
«Bravo des Monats» verdient.  
 
Kein «Bravo des Monats» haben sich die Manager der grossen Schweizer Bank 
«Credit Suisse» abgeholt. Schon eher ein «Pfui des Monats». Aber das gibt es 
bei uns nicht. Ich habe in den letzten Tagen viele Mails von Lesern erhalten. Sie 
erinnerten sich daran, dass ich dieses Ende der Bank damals vorausgesagt habe.  
 
Noch etwas, bevor du weiterliest: Es gibt insgesamt nur gerade 4 (…!) 

https://erfolgs-akademie.ch/seminar/entdecke-deine-seelenfarbe/
https://erfolgs-akademie.ch/seminar/entdecke-deine-seelenfarbe/
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Trennungstage in einem ganzen Jahr. Das kannst du im Taoistischen 
Jahreskalender nachlesen. Ich wiederhole: «NUR 4 Stück!» 
 
Tatsächlich haben es diese hoch bezahlten Manager, Politiker und Experten 
geschafft, für die Fusion der beiden Grossbanken genau so 
einen Trennungstag zu wählen. Ich fasse es nicht! Nur 4 Tage gibt es. Und 
genau so einen wählen sie! Was ich dazu sage? «Kein Ende in Sicht - oder auf 
Neudeutsch: «Dümmer geht's nümmer!»  
 
Im Feng Shui Tipp des Monats erkläre ich dir, warum ich mir so sicher sein 
konnte, dass dieser Bank das Geld davon segeln wird.     
 
Hier unbedingt weiterlesen …  

 
* * * 1. Top Feng Shui Tipp des Monats * * * 
 
«Mit dem neuen Logo gebe ich dieser Bank keine Chance!»  
Worauf es bei der Logo-Gestaltung zu achten gilt

Gerade erhalte ich eine Whatsapp Nachricht einer langjährigen Mitarbeiterin 
einer Grossbank. Sie schreibt: «Damals, als du beim Business Feng Shui die 
Energie, die das neue Logo der CS bewirkt erklärt hast, war ich fasziniert und 
ein bisschen zweifelnd. Wie du jetzt siehst, hat es sich bewahrheitet.»  
 
Ist es Zufall, dass gerade jetzt, wo ich diesen Beitrag erstelle, die Bank mit dem 
«Segel-Logo», die Segel streichen musste?  
 
Der Aufschrei war gross, als wir im Jahr 2004 in einem Blogbeitrag 
den Untergang dieser Bank vorher gesagt haben. Ich nahm es gelassen: 
«Wart's ab!» war meine lakonische Antwort damals.  
 
Wie ist das eigentlich? Ist das Logo schuld, wenn eine Firma pleite geht? Meine 
Antwort dazu: «NEIN!» Das Logo tut überhaupt nichts zur Sache.  
 
Also was jetzt, Wendelin? Erst sagst du, das Logo sei schuld und jetzt sagst 
du genau das Gegenteil?  
 
Okay! Gegenfrage: «Wer macht das Logo?» Antwort: «Die Verantwortlichen 
einer Firma - richtig?» Genau! Das heisst, dass die Inhaber, Besitzer, 
Entscheidungsträger einer Firma «JA» zu einem Logo sagen, dass sie entweder 
selber kreiert oder von Experten haben machen lassen.  
 
Es ist also NICHT das Logo, dass schuld ist, sondern das, wozu die Inhaber 
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«JA» gesagt haben. Darum merke dir:  
 
«Das Firmenlogo ist der Ausdruck des Bewusstseins der Inhaber!»  
 
Das heisst konkret: «Ich lese aus dem Logo, welches Bewusstsein in einer Firma 
vorhanden ist, das sich im Logo AUSDRÜCKT! Es ist das Bewusstsein, das zu 
diesem Resultat führt - nicht das Logo!   
 
Sagt eine Bank «JA» zu diesem bescheuerten Segel-Logo wie bei der CS, so 
drückt sie damit aus, dass ihnen das Geld davon segelt.  
 
Punkt! 
 
Wird dieses Logo von einem Hersteller von Segelbooten genutzt, dann ist das 
etwas anderes. Da macht es Sinn, bei einer Bank nicht.  
 
Ist es ein Zufall oder Synchronizität, dass wir gerade jetzt einen neuen 
Workshop «Business Feng Shui» ausgeschrieben haben?  
 
Die Antwort ist ganz einfach: «Es ist ein Ausdruck dessen, das wir die modernen 
Werkzeuge nutzen, welche in Zukunft eine höhere Treffsicherheit bei der 
Angebotsgestaltung garantieren.»  
 
Mit dem symbolischen «Hammer und Ambos» wirst du in Zukunft bei deinen 
Entscheidungen komplett daneben liegen. Nutzt du die Werkzeuge der neuen 
Zeit, triffst du ins Schwarze.  
 
Dazu gehört mit Sicherheit auch Feng Shui. Egal ob im Business oder bei dir 
zu Hause. Wie lange willst du noch warten, bis auch du diesen Kanal öffnest und 
dein Umfeld auf die neuen Frequenzen einstimmst?  
 
Du möchtest mehr darüber wissen, worauf es bei der Logo-Gestaltung im 
Business Feng Shui zu achten gilt? Hier ein Beitrag, den ich «per Zufall» gerade 
erst online gestellt habe:  
 
> > Auf diese 5 Punkte bei der Logo-Gestaltung musst du achten, wenn du nicht 
wie die CS die Segel streichen willst < – Klick!  
 

Wenn du dich mit den Energien nach der grossen Transformation verschmolzen 
hast, kommst du zum richtigen Zeitpunkt zu den wahren Informationen. Das 
nennt sich «Synchronizität». Die Wissenschaft nennt es «Zufall». In der 
Medizin nennen sie es immer dann «genetisch», wenn sie nicht weiter wissen.   

https://erfolgs-akademie.ch/2023/business-feng-shui/
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Verbunden mit den neuen Frequenzen vergeudest du keine unnötige Energie 
mehr. Alles kommt zum richtigen Zeitpunkt. Alles fliesst in sich 
zusammen. Völlig unbeschwert und voller innerem Vertrauen. Daran kannst du 
erkennen, ob du schon eingeklinkt bist oder ob es für dich noch etwas zu tun 
gibt.  
 
Ein weiteres Werkzeug, das dem neuen Zeitgeist in Resonanz steht, ist «Ikigai». 
Hier geht es darum, den «Sinn» zu finden, warum wir überhaupt auf diesem 
Planeten sind. Mit dieser Frage werden sich jetzt Tausende arbeitslose 
Banker auseinandersetzen dürfen.  
 
Wie du deinen Lebensplan entfaltest und den «Grund deines Seins» findest, 
erfährst du im nächsten Beitrag:  

 
* * * Ikigai Power Tipp des Monats * * * 
 
Neu: Möchtest du den Ikigai-Power-Day von Zuhause geniessen? 

Am 21 April 2023: > > > Ikigai-Power-Day ONLINE < – Klick!

 

 

«Wendelin, so geht das einfach nicht mehr weiter …!» Dieser verzweifelte Ruf 
meiner Frau liegt mir noch immer in den Ohren: «Jetzt ist der Power-Day in 
Olten auch schon wieder ausgebucht. Wenn wir möglichst viele Menschen 
dabei stärken wollen, ihre Lebensaufgabe zu finden, können wir so nicht 
weitermachen!»  
 
Das hat gesessen!  
 
Die Life Change Seminare in den Propsteien St. Gerold und auch in Wislikofen 
sind bereits ausgebucht. Immer wieder müssen wir Leute auf später vertrösten. 
Natürlich bieten wir wann immer möglich weitere Seminartermine an, aber auch 
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unsere Zeit ist begrenzt.  
 
Darum haben wir uns entschieden, gewisse Angebote zu öffnen und den Zugang 
auch per Livestream zu ermöglichen. Wir starten mit dem Einstiegs-
Workshop «Taoistisches Gesichter-Lesen.»  
 
Termin: Samstag, Sonntag, 29. / 30. April 2023  
Inklusive persönliches Facereading und Einzel-Coaching 
Inklusive «Wer bin ich wirklich» - 5-Elemente Persönlichkeits-Test  
> > > Erkenne deine Lebensaufgabe mit dem Life-Workshop im Livestream 
«Taoistisches Gesichter-Lesen» < – Klick!  

Es geht vor allem auch um die Neumondbrief-Leserinnen und -Leser aus 
Deutschland und Österreich. Auch sie möchten gerne vom «Ikigai-Power-Day» 
profitieren. Für einen Tag in die Schweiz zu reisen ist sehr aufwendig. Darum 
gibt es jetzt richtig, richtig gute Neuigkeiten:  
 
Ikigai-Power-Day Live-Online für 88.- statt 188.- Franken  
Freitag, 21. April, 09.00 - 16.00 Uhr  
> > > Finde deinen «Reason for Being» deinen «Grund des Seins» mit dem 
Ikigai-Power-Day im Livestream online < – Klick!  

Bei den Ikigai-Power-Day Live-Veranstaltungen ist die Miete des Raumes, die 
Kaffeepausen, das Mittagessen und der Netzwerk-Apéro inbegriffen. Das fällt in 
der Online-Ausgabe weg.  
 
Darum können wir möglichst vielen Menschen diesen Tag in der Online-
Ausgabe für nur gerade 88 Franken anbieten.  
 

«Was ist meine Lebensaufgabe?» Diese Frage beschäftigt heute mehr 
Menschen, denn je. Wenn alles um uns herum ins Wanken gerät, ist dies die 
alles entscheidende Frage.  
 
Darum freuen wir uns riesig, dass wir in all den Jahren, seit wir wissen, dass 
diese grosse Transformation auf uns zukommt, die Werkzeuge geschaffen haben, 
die den Menschen wirklich hilft, diese Frage zu beantworten. Aber nur für 
diejenigen, welche an Tiefgründigkeit interessiert sind.   
 
Die Neumond-Erkenntnis in diesem Monat ist etwas länger geraten. Obwohl 
dieser Text mehrere Hundert Jahre alt ist, hat er nichts von seiner Aktualität 
verloren. Man könnte es auch anders formulieren: «Wir haben immer noch 
nichts dazu gelernt.» Das wird sich in den nächsten 20 Jahren dramatisch 
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ändern. Das verspreche ich dir.  
 
Der Autor ist niemand geringerer als der Dichterfürst Johann Wolfgang von 
Goethe «himself». Lasse dir diesen Text mehrmals süffig auf der Zunge 
zergehen. Er schreibt hier, dass der Irrtum immer wieder gepredigt wird und 
das sich diese Leute dabei wohl fühlen, weil sie die Mehrheit sind …. 
 
!  

!

 
�  

* * * Deine Neumond-Erkenntnis des Monats * * * 
�  
�  
«…Und denn, man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der 
Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird, und zwar nicht von 
Einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf 
Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum obenauf, und es ist ihm 
wohl und behaglich, im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist. » 

Autor: Johann Wolfgang von Goethe, gest: 1782 

!  
 

Bevor wir zum Schluss kommen, noch dies: Per «Zufall» ist gerade 
diese Woche ein Paket von einem treuen Leser bei mir eingetroffen. Hans 
Bucher, der Träger des «Bravo des Monats» im Neumondbrief Nr. 199, hat ein 
neues Kinderbuch gezeichnet und getextet. Der Titel: «Das Geheimnis der 
kleinen Raupe.» 
 
Hans Bucher wählt jeweils Themen, die Eltern und Grosseltern den Kindern 
näher bringen können. Sein neustes Werk handelt «per Zufall» von der 
grossen Transformation. Er zeichnet und schreibt die Geschichte der kleinen 
Raupe auf dem Weg zum Schmetterling.  
 
Sehr berührend! Am Schluss konnte ich meine Tränen nicht mehr 
zurückhalten. Die Geschichte endet damit, dass der Schmetterling sein «Ikigai» 
findet. Mit wunderbaren Worten, für Kinder total verständlich und traumhaft 
illustriert, nimmt er sie mit auf eine Reise, ihr eigenes Ikigai zu finden.   
 
Welche Ehre! Am Schluss des Buches steht: «Gezeichnet und getextet von Hans 
Bucher; inspiriert durch das Buch «Finde dein IKIGAI» von Wendelin 
Niederberger - WOW …!  



 
Wenn du dir ein Exemplar bestellen möchtest, kannst du dem Autor gerne ein 
Mail zustellen. Weise Bücher für seine Enkel zu malen und zu texten ist Hans 
Buchers IKIGAI, wie er sagt. Hier der Link:  
 
Mailto:hs.bucher@quickline.ch  
!  

Sodeli, das wär’s das wär’s für heute. Der nächste Neumond kommt 
bestimmt: frühestens jedoch am 20. April 2023, 06.12 Uhr und damit der 226. 
Neumondbrief. Damit verbleiben noch 74 Ausgaben bis zum letzten 300. 
Neumondbrief am 11. Juli 2029.    
 
Reserviere dir dieses Datum und trage den 11. Juli 2029 in deine Agenda ein. 
Ab heute zählen wir die Neumondbriefe zurück. Die 300. Ausgabe werden 
wir mit einer grossen Live-Party feiern. Ich hoffe, die grosse Transformation 
wird bis dann zu einem gewissen Grad gemeistert sein.  
 
Wenn du bis hierher gelesen hast, zählst du zu den Menschen, die sich an der 
Tiefgründigkeit orientieren. Du weisst, dass dies eine kleine Minderheit ist. 
Diesen Brief schreibe ich für Menschen wie dich. Oberflächlichkeit 
interessiert mich nicht, obwohl ich weiss, dass die Masse dort zu finden ist.  
 
Aber weisst du was? Diese neuen Energien werden diese Gewichtung umpolen 
und es werden immer mehr, die sich nicht mehr mit Oberflächlichkeit zufrieden 
geben.  
 
In diesem Sinne: «Wirf deinen Hammer und Ambos endlich weg. Nutze 
Werkzeuge, die der aktuellen Zeitqualität entsprechen und ernte deinen Erfolg. 

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 ... Es gibt einen neuen, zeitnahen Termin für das begehrte Life 
Change-Seminar. Du kannst dich in der Woche nach Pfingsten gemeinsam mit 
mir in die Propstei Wislikofen (nähe Zurzach) zurück ziehen und dort unter 
meiner Anleitung deine Lebens-Vision, deine Lebensaufgabe finden.  
 > > > Hier kannst du mehr erfahren und dir einen der 6 begehrten Plätze 
sichern. < – Klick!    

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

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

!

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

 

Was taugen die WENDE-lin-Seminare? 

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

 
 
 

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://www.provenexpert.com/visionaere-erfolgs-akademie/
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/

