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Jahreszeitenbrief Herbst 2018
Liebe Leserinnen und Leser

Was für ein Sommer - wir wurden richtig verwöhnt mit Sonnenlicht und Wärme!
Doch leider hat alles zwei Seiten und so hat uns dieses Traumwetter auch knallhart
die Schattenseite aufgezeigt. Wer selbst einen Garten pflegt oder naturverbunden
lebt und viel im Wald unterwegs war, hat schnell bemerkt, wie die Natur gelitten hat
in den letzten Wochen. Das taoistische Gesetz von Yin und Yang erklärt uns, dass
nur durch das gleichberechtigte Vorhandensein beider Pole, dem männlichen und
dem weiblichen, Vollkommenheit entstehen kann. So fand ich es diesen Sommer
auch besonders berührend das leise Yin-Spektakel des Blutmondes mitzuerleben.
Der Mond, als Verkörperung des Weiblichen, wurde plötzlich Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit. Und das in einer Zeit, wo das männliche Yang Prinzip, immer noch
dominant unseren Alltag bestimmt. Alles muss schnell gehen, laut und extrovertiert
sein. Ebenfalls durften wir dank der Natur einen ungewohnt leisen 1. August erleben.
Leise ist übrigens der weibliche Gegenpol zu laut.
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Gemäss Chinesischer Astrologie befinden wir uns in einem Hund / Erde Jahr. Der
Hund, der ebenfalls im Element Erde steht, verstärkt also diese Eigenschaften noch
zusätzlich. Kommt nun noch das Feuer-Element des Sommers dazu, dann wird die
Erde trocken, hart und nichts mehr kann wachsen. Auch das wurde uns anschaulich
präsentiert. Menschen, die aufgrund ihrer astrologischen Berechnungen Erde als
Selbst-Element haben und auch sonst viel Erde in der Chart aufweisen, sollten daher
unbedingt auch aufs Element Wasser achten. Denn nur dann kann etwas aus dieser
Erde wachsen und gedeihen.

Während dieses Sommers bekam ich Klarheit, wie meine neue Webseite
angepasst werden soll. Als ich vor einem Jahr meinen neuen Geschäftsauftritt plante,
gehörten dazu auch ein neues Logo und eine neue Webseite. Wer selbst schon mal
eine Webseite erstellt hat, weiss, wieviel Zeit und Aufwand darin steckt. Und so
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entschied ich mich letzten November, als mir die Zeit davon lief, mehrere Seiten aus
der alten Webseite von meinKraftOrt in die neue Webseite www.monika-neff.ch zu
kopieren. Selbstverständlich passen jedoch selten Neuentwicklungen in alte Schuhe.
Umso mehr freue ich mich jetzt über das stimmige und für mich passende Ergebnis!
Hier ein kleiner Ausschnitt:

Genauso ergeht es einem übrigens auch mit der Wohnung oder dem Haus. Ich finde
es wichtig, dass man sein Umfeld den Entwicklungen des Lebens anpasst. Form und
Inhalt müssen immer wieder auf einander abgestimmt werden, damit sie auch in
Zukunft noch zusammen passen!

Aus dem Bereich Coaching gibt es Herbst-Neuigkeiten: Ich habe Weiterbildungen
besucht und mich zum HEB Familiencoach ausbilden lassen. Auch mit Kindern (ab
Schulalter) und Jugendlichen darf ich in Zukunft Coachings durchführen. Darauf
freue ich mich sehr, ist mir doch dieses Tätigkeitsfeld sehr nahe. Als Familienfrau
und Mutter zweier Töchter (Erwachsen und Teenager) bewege ich mich schon viele
Jahre in diesem Umfeld. Ebenfalls bin ich selber nebst Mutter auch Ehefrau, Tochter,
Schwester, Schwiegertochter, Schwägerin, Tante, Cousine, Gotte und Freundin. Die
Zwischenmenschlichen Beziehungen faszinieren mich schon lange und der soziale
Aspekt empfinde ich im Leben eines Menschen als ausserordentlich wichtig. In der
Kommunikation liegt so viel Potential – leider auch Konfliktpotential.
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HEB Coaching bleibt auch im Familiencoaching der Ethiklinie treu und bietet speziell
ausgearbeitete, Sitzungsformate, in welchen alle Anwesenden gleichberechtigt zum
Zuge kommen und niemand dabei das Gesicht verliert. Anstand und Respekt
sind nebst inhaltlichen Aspekten von höchster Bedeutung – nur so erreichen wir
Ziele! Das HEB Familien Coaching eignet sich übrigens auch für Kleingruppen.

Bis Ende November biete ich im Rahmen eines Praktikums für Sie liebe Leserinnen
und Leser des Jahreszeitenbriefs kostenlos Familiencoachings an. Ich freue mich
sehr über mutige und offene Familien, die den Weg zu mir finden. Sei es wegen einer
Problemsituation, die aktuell die ganze Familie belastet oder vielleicht haben Sie den
Wunsch, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und es geht mehr darum zu
erkennen, welches Potential in der Familie steckt.

Während meinen Ausbildungen zur Feng Shui und später zur Chinesischen
Astrologie Beraterin wurde ich unter anderem in meiner sensitiven Wahrnehmung
ausgebildet und trainiert. In dieses Tätigkeitsfeld gehört auch die Anwendung von
Ruten und Pendel, sowie das Hineinspüren und Interpretieren einer Astrologie Chart.
Ich lernte also mit allen Sinnen zu arbeiten und meine angeborene Sensitivität kam
mir plötzlich zu Gute. Im Jahr 2014 besuchte ich zum 1. Mal ein Seminar der Feng
Shui Schule Schweiz zum Thema Medialität. So lernte ich Eamonn Downey, ein
international anerkanntes Medium aus England, kennen. Er führte uns behutsam und
völlig natürlich in die Wahrnehmung
der geistigen Welt ein. Seit damals
besuche ich regelmässig Aus- und
Weiterbildungen bei Eamonn. Er ist
für mich ein ausgezeichneter Lehrer
und Mentor mit einem riesigen
Erfahrungsschatz und wissenschaftlichem Hintergrund, der mit beiden
Beinen im Leben steht, voll Energie,
und Lebensfreude. Mit ihm zu
arbeiten, ist für mich jedes Mal ein
Privileg.
Und so kam es, dass ich im Mai einen Abschluss in Medialität machte, damit ich als
Life Coach neu auch Mediale Sitzungen anbieten kann. In diesen Sitzungen kommen
sogenannte Life Readings, Energie-Übertragungen auch Healings genannt oder
Kontaktaufnahmen zur Anwendung, je nach dem, was ansteht und gebraucht wird
oder auch Kombinationen daraus. Es erfüllt mich jedes Mal mit tiefer Demut, wenn
ich auf diese Art arbeite und solche Botschaften und Energien übermitteln darf. Ich
bin überzeugt, dass es eine feinstoffliche Welt gibt, die wir nicht sehen, hören und
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anfassen können und ich glaube auch ganz fest, dass uns nahe und geliebte
Menschen auch nach ihrem Tod auf irgendeine Art und Weise begleiten.
Die „Sprache“ der feinstofflichen oder geistigen Welt ist jedoch eine sehr subtile, leise
und man muss sich ihr ganz bewusst öffnen. Sicher haben alle Menschen die
Fähigkeit, diese zu verstehen und wahrzunehmen, leider haben wir es wohl mit der
Zeit verlernt.
Uns allen begegnen ab und zu unaufdringliche Zeichen oder wir erleben eindrückliche Zufälle. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Schenken wir diesen unsere
Aufmerksamkeit? Bedeutet eine schöne, frische gefallene Vogelfeder auf dem Weg
vor uns etwas oder das Finden eines besonders schönen Steins, vielleicht sogar
eines Kristalls oder eine berührende Begegnung mit einem Mensch oder Tier? Sind
dies vielleicht Geschenke mit einer Bedeutung oder gar Botschaft? Für mich sind sie
es; genauso wie auch Situationen, wo man im richtigen Moment am richtigen Ort ist
und einfach nur Glück hat, weil einem etwas zu-fällt. Manche nennen es Fügungen
des Schicksals, ich würde eher sagen, das sind von der geistigen Welt arrangierte
Momente für uns.
Mit dieser Achtsamkeit und Dankbarkeit lebe ich eine natürliche und bodenständige
Spiritualität im Alltag, die mir ganz viel gibt, mich stärkt und begleitet und mir gut tut.

Zum Schluss lade ich Sie herzlich zu meinem Herbstseminaren ein:
• 18. 9. 2018: „Spirit des Farbenspiels“ Astrologie & Feng Shui Farbseminar
Restaurant Hofmatt, Waldblicksaal, 4142 Münchenstein / 17 – 22 Uhr
Fr. 250.- inkl. Unterlagen und ein feines Nachtessen
• 13.10.2018: „Zeit für mich“ neues Seminar mit Aspekten aus Coaching,
Meditation und Feng Shui Räucherritual
(ersetzt das Räucherseminar „Zwei Welten in Harmonie“ und darf somit 1x als
Wiederholung gratis gebucht werden!)
Au6, Austrasse 6, 4153 Reinach / 9 – 17 Uhr mit freier Mittagspause / Fr. 250.Mehr Infos zu den Seminaren und auch die Möglichkeit anzumelden finden Sie unter
www.monika-neff.ch oder gerne auch persönlich. Jede Art Ihrer Kontaktaufnahme
freut mich!

Ich wünsche Ihnen einen goldenen Herbst
mit einer guten Balance von Yin und Yang
und vielen berührenden Momenten.

Herzliche Grüsse
Monika Neff
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