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Jahreszeitenbrief Sommer 2018 

Liebe Leserinnen und Leser 
 
Sommer bedeutet für mich: mehr Sonne und Wärme, leichtere Kleidung und somit 
mehr nackte Haut, mehr Glacékonsum, mehr Gartengenuss, mehr Wasser und 
Badespass, mehr gemütliche Grillabende, mehr glückliche Menschen, mehr Lebens-
freude, mehr frisches Obst, feine Beeren und Gemüse, längere Tage mit mehr Licht, 
mehr Ferien und vieles mehr... Ja, ich freue mich jeweils das ganze Jahr auf den 
Sommer, weil ich diese Jahreszeit einfach liebe. Sie löst bei mir sehr viel 
Wohlgefühl aus – nur schon wenn ich daran denke. 

 
Was gibt’s Schöneres? Sicher eine ganze Menge, denken Sie jetzt vielleicht, das bin 
ich mir bewusst. Denn jeder Mensch definiert für sich selbst das, was er am 
Schönsten findet. Mich fasziniert an unseren Jahreszeiten, dass sie so verschieden 
sind und jede ihre schönen und genussreichen Seiten hat, auf die man sich freuen 
kann. Ist es bei uns Menschen nicht ein bisschen ähnlich? Wir alle sind verschieden 
mit ganz individuellen Stärken, Eigenschaften und Fähigkeiten ausgestattet, die 
anderen Menschen helfen, gut tun oder sie einfach erfreuen und glücklich machen. 
Kürzlich las ich folgenden Spruch, der mich zum Nachdenken anregte:  
 

„Alle wollen individuell sein, 
aber wehe, jemand ist anders!“ 

 
Herausfinden wer man ist, gehört wohl zu einer Lebensaufgabe und beschäftigt viele. 
Wenn ich weiss, wer ich bin, was ich möchte, was ich brauche und was mich 
glücklich macht, erkenne ich vielleicht auch, wozu ich da bin. Ein wirklich glückliches 
Leben kann meines Erachtens nur gelebt werden, wenn es einen Sinn hat und wenn 
man voll und ganz zu sich selber stehen kann. Ein weiterer Punkt, den ich für sehr 
bedeutungsvoll halte, ist die Dankbarkeit. Wenn man dankbar annehmen kann, was 
einem das Leben schenkt, ist man dem Glücklich-Sein schon sehr nahe, denke ich.  
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Dankbar etwas annehmen ist jedoch gar nicht so leicht, wie es erscheinen mag. Für 
manche ist Geben einfacher als Nehmen. Das hat viel mit Eigenliebe und Selbstwert 
zu tun. Habe ich das auch wirklich verdient? Kann ich so viel annehmen? Meine 
Antwort lautet deutlich: Ja sicher – und es lohnt sich, dieses Annehmen auch wieder 
zu lernen, sollte es Ihnen schwer fallen! 
In Feng Shui Beratungen wende ich regelmässig folgenden taoistischen Leitsatz an: 
Wo die Aufmerksamkeit ist, ist auch die Energie. Dieser gilt nicht nur für Möbel und 
Inneneinrichtung, sondern für alles – für das ganze Leben. Deshalb ist es so wichtig, 
dass wir uns bewusst entscheiden, worauf wir unser Augenmerk lenken. Dort, wo 
unsere Gedanken sind, ist auch die Energie. Ich hoffe für Sie, dass sie am richtigen 
Ort sind! Wenn wir anerkennen, was positiv ist in unserem Leben, was gut läuft und 
wofür wir dankbar sein dürfen, erkennen wir auch, wie „reich“ wir wirklich sind. Ist 
Ihnen schon mal bewusst geworden, dass die Welt glückliche und dankbare 
Menschen braucht? Glückliche Menschen sind zufriedene, teilende, ansteckende 
und mitreissende Menschen, die eine positive Energie ausstrahlen und anderen gut 
tun. Wie viel schöner wäre doch die Welt mit ganz vielen solchen glücklichen 
Menschen. Ich habe mich dafür entschieden, einer dieser Menschen zu sein und 
versuche es Tag für Tag auch zu leben! 
 
 
Jetzt fliegen sie wieder, die fleissigen Bienen, Wespen und Hummeln. Kennen Sie 

das Hummelprinzip? Rein theoretisch ist es einer Hummel gar nicht möglich zu 
fliegen, denn ihre Flügel sind zu klein und zu schwach im Verhältnis zum Körper. 
Aber sie tut es doch! Warum? Weil sie das alles nicht weiss und anscheinend einfach 
spürt, dass sie es kann. Doch was hat die Hummel mit uns Menschen zu tun? 

Beständig rennen wir theoretischem und 
wissenschaftlich fundiertem Wissen hinter-
her und sind bestrebt, uns dieses nach-
weislich in Form von Diplomen und Zerti-
fikaten anzueignen, denn das ist es, was 
heute zählt. Dabei geht leider viel Vertrauen 
in die eigene Wahrnehmung und die 
persönlichen Fähigkeiten verloren. Die 
Hummel beispielsweise fliegt prima und 
höchst präzise von Blüte zu Blüte. Sie weiss 
einfach, dass sie es kann und kümmert sich 

weder um Proportionen und physikalische Gesetze, noch um  Menschen, die sagen: 
„Das geht nicht, das kannst du nicht oder lass es sein.“ 
Wo wäre die Menschheit heute, wenn sich alle daran gehalten hätten? Zum Glück 
gab es immer wieder „Spinner“, Weltverbesserer oder Abenteurer, die sich nicht von 
ihren Überzeugungen oder Zielen abbringen liessen und einfach versucht haben, 
etwas Unmögliches möglich zu machen. Vieles, was heute alltäglich erscheint (ich 
denke da an Erfindungen oder Entdeckungen), war vor ein paar hundert Jahren 
unvorstellbar. Ein schon etwas älterer Film, der dies wunderschön thematisiert, heisst 
„Kate & Leopold“ mit Meg Ryan und Hugh Jackman. 
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Ich bin sicher es würde uns allen gut tun, wenn wir uns mehr auf unsere innere 
Stimme verlassen, mehr auf unser Bauchgefühl hören und mehr unseren Fähigkeiten 
vertrauen würden. Was genau wissen denn andere über uns, dass sie entscheiden 
könnten, was für uns möglich ist und was nicht? Deshalb habe ich mir fest vorge-
nommen, das Hummelprinzip als mein persönliches Leitbild zu nehmen. Nur weil 
etwas unmöglich erscheint, muss es nicht unmöglich sein. Erst wenn ich es versucht 
habe, weiss ich es wirklich!  
 
 
Mit dem Sommer kommt auch die Zeit, wo das Leben als Ganzes mehrheitlich 
draussen stattfindet. Sommer ist im Gegensatz zum Winter die aktive, nach aussen 
gerichtete Jahreszeit. Gemäss dem Taoistischen Gesetz ist es das männliche YANG 
Prinzip, das sich nun voll entfaltet. Dieser Wechsel von YIN und YANG gibt uns einen 
Rhythmus, bringt uns in Schwung und sorgt für eine Balance. Wenn wir immer nur in 
einem Prinzip leben oder uns bewegen, tut das auf Dauer niemandem gut. Vielleicht 
ist es auch diese aktive und anregende Energie des Sommers, welche ich zu 
Beginn dieses Briefes mit „mehr Lebensfreude“ und „mehr glückliche Menschen“ 
bezeichnete. Ich beobachte, dass diese Energie auf viele Menschen einen positiven 
Einfluss hat, begegne ich doch bei schönem und warmem Wetter mehr lachenden 
Menschen. Wie dem auch sei, lassen wir uns auf diese Energie ein, mit allem, was 
dazu gehört und geniessen sie, solange sie da ist.  
Es ist immer auch eine gewisse Herausforderung in den Innenräumen die Balance zu 
finden, zwischen Rollläden schliessen, Räume verdunkeln, dafür Hitze raussperren 
und Licht und Wärme hereinlassen. Doch sind es nicht genau Licht und Wärme, die 
uns während den trüben, kalten Wintermonaten dann wieder fehlen? 
 
Als Feng Shui Beraterin empfehle ich Ihnen, jetzt die Aufmerksamkeit speziell Ihren 
„Aussenräumen“ zu widmen 
und diese  in persönliche 
Genuss-Oasen zu verzaubern. 
Damit meine ich den Balkon 
mit Blumen und Windlichtern 
zu schmücken, oder sich den 
Sitzplatz schön einzurichten; 
sollten Sie es bis jetzt noch 
nicht gemacht haben. Gestal-
ten Sie sich Ihren Garten so, 
dass es Ihnen wohl ist – egal, 
was andere darüber denken. 
Nur wer seine Bedürfnisse 
kennt, kann sie auch um-
setzen. Früher als Kind träumte ich beispielsweise von einer Rutschbahn mit Kletter-
gerüst oder einer Hollywood-Schaukel im eigenen Garten, heute genügt bereits ein 
Liegestuhl im Schatten unseres Apfelbaums, um mich glücklich zu machen. 
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Zum Schluss lade ich Sie herzlich zu meinem ersten Informationsabend zum Thema 
„Life Coaching by Monika Neff“ ein. An diesem Abend möchte ich interessierten 
Menschen die Möglichkeit bieten, mehr über meine Arbeitsweise im HEB Coaching, 
mehr über mein Angebot in Chinesischer Astrologie & Feng Shui und mehr über mich 
zu erfahren.  
• Informationsabend 12. Juni 2018  
in den Räumlichkeiten der Gemeinschaftspraxis, Jurastrasse 37, 4147 Aesch  
Der Anlass dauert von 19:30 – ca. 21:00 Uhr und ist kostenlos. Aus Platzgründen 
wäre ich froh um eine kurze Mitteilung.  
 
Und als Ausblick in den Herbst, weise ich Sie auf meine kommenden Seminare hin: 
 
• 18. 9. 2018: „Spirit des Farbenspiels“ Astrologie & Feng Shui Farbseminar 
Restaurant Hofmatt, Waldblicksaal, 4142 Münchenstein / 17 – 22 Uhr 
 
• 13.10.2018: „Zeit für mich“ neues Seminar mit Aspekten aus Life Coaching,   
Meditation und Räucherritual 
Au6 Raum von Ina Kunz, Austrasse 6, 4153 Reinach / 9 – 17 Uhr 
 
Mehr Infos zu den Seminaren und Anmeldungen unter www.monika-neff.ch oder 
gerne auch persönlich. Jede Art Ihrer Kontaktaufnahme freut mich!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen genussvollen 
Sommer mit mehr von all dem, was Ihnen 
gut tut.  
 
 
Herzliche Grüsse  
Monika Neff 
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