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Jahreszeitenbrief Frühling 2019 

Liebe Leserinnen und Leser 
 
Jedes Mal freue ich mich aufs Neue, wenn ich in meinem Coaching Raum Klienten 
empfangen darf - einerseits, weil mir die Coaching Tätigkeit sehr Spass macht und 
andererseits, weil schon das Hereinkommen in den Raum bei mir ein Gefühl des 
Wohlbefindens auslöst. In solch einem energievollen Umfeld arbeiten zu dürfen, 
empfinde ich als grosses Privileg. Deshalb möchte ich Sie motivieren, auch Ihr 
Umfeld (beruflich oder privat) so zu gestalten, dass es für Sie ein Wohlfühlort wird, 
denn dadurch können Räume zu Kraftorten werden. Als Feng Shui Beraterin berührt 
es mich immer wieder, wenn Umgestaltungen Klienten glücklich machen. Es ist für 
mich eine grosse Freude Menschen zu begleiten und Wandlungsprozesse 
mitzuerleben! 
 
 
Gemäss Chinesischer Astrologie befinden wir uns seit dem 4. Februar im Jahr des 
Schweins. Dieses Tier steht in China für Wahrheit und Wohlstand, und gilt genau wie 
bei uns auch als Glücksymbol. 

Man sagt, dass Menschen, die in einem 
Jahr des Schweins geboren sind weise, 
offen, ehrlich, geradlinig, direkt und mit 
einer guten Portion Humor und 
Heiterkeit gesegnet seien.  
Ich gehe davon aus, dass im Jahr 2019 
die Ehrlichkeit eine wichtige Rolle spielen 
wird. Wie schon in den vergangenen 
Jahren bereits angefangen, wird auch in 

diesem Jahr weiterhin „schmutzige  Wäsche“ ans Tageslicht kommen. Die Zeit des 
Vertuschens ist endgültig vorbei. Authentizität und Offenheit sind erforderlich, wenn 
man zukünftig glaub- und vertrauenswürdig gelten will. Mit dem Vertrauen ist es so 
eine Sache, denn im Zeitalter von Fake-News und Politiker, die bewusst Falschwahr-
heiten verbreiten, weiss man manchmal nicht mehr, wem man was glauben kann. 
Umso wichtiger ist das Vertrauen in sich selbst und seine eigene Wahrnehmungs-
fähigkeit; auch Bauchgefühl genannt. Starke, ehrliche und aufrichtige Menschen 
ohne Angst braucht unsere Welt, die auch bereit sind, Dinge beim Namen zu nennen 
oder wenn nötig auch zu hinterfragen. Gerade wegen diesen widrigen Umständen 
sollten wir den Humor nicht vergessen. Denn wenn das Leben zu ernst wird, ist die 
Gefahr sehr gross, dass es keine Freude mehr macht – und das ist ganz und gar 
nicht die Botschaft des Schweins!  
Neben dem Schwein beeinflusst die Yin Erde das kommende Jahr. Erde steht für 
Beständigkeit und den Boden, aus dem etwas wachsen kann. Hier müssen jedoch  
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zwei Dinge beachtet werden: 1. Es braucht ideale Bedingungen für gutes Wachstum, 
sprich Sonne, Wärme und Wasser und 2. Nur wer sät, kann später auch ernten.  
 
Für meine Feng Shui Kunden und alle anderen Interessierten kommen hier die 
versprochenen Astrologie Daten zum Jahresbeginn. (Die Himmelsrichtungen sind auf 
dem Plan eingezeichnet.) 
 
Folgende Himmelsrichtungen sollten im 2019 beachtet werden: 
Nordwesten: Jupiter 
Am besten ist es, wenn Sie dieses Nordwest-Zimmer als wichtigster Raum im Haus, 
sowie die Blickrichtung meiden können. Bereits ein Abrücken von 15° reicht, um 
dieser kraftvollen Energie und Schwingung auszuweichen. Im Garten wird vor 
grösseren Erdarbeiten abgeraten.  
Südosten: Konfliktstern 
Dieser Raum sollte ruhig gehalten werden. Es empfiehlt sich, nicht im Südosten zu  
sitzen und Richtung Nordwesten (Jupiter) zu schauen. 
Westen: 3 Shars 
In dieser Himmelsrichtung beachten, dass keine Renovationen und im Garten keine 
grösseren Erdarbeiten ausgeführt werden. Wenn möglich sollte man den 3 Shars 
nicht den Rücken zukehren. 
 
 
Was tun, wenn der Körper Probleme macht? Bei vielen Menschen prägen körperli-
che Beschwerden den Alltag. Schmerzen können ausbremsen, traurig machen und 
blockieren. Angst vor peinlichen Situationen in der Öffentlichkeit können isolieren und 
einsam machen und wenn der Kopf nicht mehr frei ist, weil der Körper sich ständig 
in den Vordergrund drängt, kann das sehr belastend sein. Auch diffuse Beschwerden 
ohne genauen Krankheitsbefund sind enorme Herausforderungen für die betroffenen 
Personen. Stellen Sie sich vor, Sie leiden unter starken Gelenkschmerzen in der 
Hüfte, obwohl das MRT keine fortgeschrittene Arthrose aufzeigt oder Ihr Darm ist 
ständig entzündet, obwohl die Darmspiegelung eigentlich keine Ursache dafür auf-
decken kann. Wie reagiert man in solchen Momenten auf die Diagnose 
„psychosomatisch“?  

„Geh Du vor“, sagte die Seele zum Körper, „auf mich hört er 
nicht. Vielleicht hört er auf Dich.“  
                               Ulrich Schaffer  
 
HEB Coaching hat auch zu diesem Thema eine Antwort und geht neue Wege, 
vielleicht ungewohnte, aber auch vielversprechende Wege. Denn das ganzheitliche 
Coaching mit systemischen und methodisch aufgebauten Sitzungsformaten bietet 
spezifisch für diesen Themenbereich Hilfe zur Selbsthilfe an. Der alltagstaugliche 
Umgang mit den Symptomen und das Finden einer Balance zwischen Körper, Geist 
und Seele (Psyche), stehen im Fokus dieser Coaching Einheit von 7-8 Sitzungen. 
Die grosse Zahl von betroffenen Personen zeigt auf, wie wichtig es ist, den  
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Menschen „Werkezuge“ in die Hand zu geben, damit sie selber etwas machen 
können und sich nicht hilflos ausgeliefert fühlen.  
Gerne lade ich Sie heute schon herzlich ein zum Informationsabend „HEB Coaching 
und Körperbeschwerden“ vom 25. April 2019. 
 
 
Haben Sie auch die Ski WM im schwedischen Åre verfolgt? Auffällig war für mich 
das Wetter, welches die Organisatoren ganz schön auf Trab hielt. Die Frage nach 
der Regularität war für mich bei manchen Rennen nachvollziehbar. Trotzdem 
schafften es einige Athleten bei widrigen Bedingungen Bestleistungen abzurufen und 
sogar ihr Karrierenende mit einer Medaille zu krönen, während andere laut Kritik 
übten und mit ihren Leistungen haderten. Das ist Sport, könnte man sagen. Doch 
mich interessiert die Frage: Was hatten die einen Athleten, was die anderen nicht 
hatten? Es war nämlich nicht immer so, dass nur diejenigen, die eine sonnige Piste 
und klare Sicht vorfanden, auch gewonnen hatten.  
Die gleiche Frage könnte man sich auch beim Thema Gesundheit stellen. 
Warum werden einige Menschen krank und andere nicht? Wenn eine Grippewelle 
halbe Schulklassen und Geschäftsabteilungen lahmlegt, was hat dann die andere 
Hälfte, die trotz widrigsten Umständen gesund bleibt? Ja, vielleicht ist es einfach nur 
Glück.  Ich glaube jedoch, dass da mehr dahintersteckt – viel mehr. Wie so oft, sind 
es wahrscheinlich mehrere Faktoren, die zusammenspielen.  
Herr Aaron Antonovsky (1923 – 1994) beschäftigte sich schon lange Zeit vor mir mit 
genau derselben Frage nämlich: „Was hält oder macht uns gesund?“ Er gilt als 
Gründer der sogenannten Salutogenese und fand mit seiner Forschungsarbeit 
heraus, dass der Schlüssel für Gesundheit und psychische Stabilität in einem 
Stimmigkeitsgefühl der Menschen liegt. Dabei geht es um folgende Aspekte: 
Zugehörigkeit und Sinnhaftigkeit, Verstehbarkeit sowie Gestaltbarkeit.  
HEB Coaching wollte diese Erkenntnisse nutzbar machen und baute sie geschickt in 
seine Coaching Methode ein.  

 
Genau diese Gedanken begleiteten mich heute auf meinem Frühlingsspaziergang, 
als ich in die Gärten schaute und die vielen stolz blühenden Schneeglöckchen, 
Winterlinge, Krokusse und Märzenbecher betrachtete. Alle diese Frühblüher 
wachsen und gedeihen trotz widrigsten Umständen. Noch vor ein paar Wochen war 
der Garten im Winterschlaf und plötzlich schmücken diese wunderbaren Pflanzen 
Rabatten und Vorgärten und bereiten viel Freude. In solchen Momenten bin ich 
einfach nur tief beeindruckt, was Mutter Natur zu bieten hat.  
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Und wie gewohnt an dieser Stelle kommt noch Werbung in eigener Sache. Meine 
themenbezogenen Informationsanlässe über HEB Coaching werden auch im April; 
Mai und Juni eine Fortsetzung finden.  
 
• 27. März Informationsmorgen HEB Coaching – Einzelsitzungen für Erwachsene, 
Kinder und Jugendliche,  9:30 – 11:00  
• 25. April Informationsabend: HEB Coaching und Körperbeschwerden 
Wenn der Körper Probleme macht und den Alltag bestimmt. 19:30 – 21:00 
• 21. Mai Informationsabend: HEB Coaching und Familien, Kinder & Jugendliche  
Wie geht HEB Coaching mit Problemen in der Familie um? 19:30 – 21:00 
• 17. Juni Informationsnachmittag: HEB Coaching für Paare und Zweierbeziehungen 
Konfliktsituationen in Partnerschaften und allen Arten von Zweierbeziehungen z.B. 
Eltern-Kind, Geschwister, Freundinnen usw. sind normal. Wenn sie jedoch zu fest 
belasten, kann ein professionelles Coaching hilfreich sein. 14:00 – 15:30 
 
Alle diese Informationsanlässe finden im Coaching Raum an der Neumattstrasse 34 
in 4147 Aesch statt und sind kostenlos. Aus Platzgründen wäre ich froh um eine 
kurze Mitteilung. 

 
Sollten Sie Interesse, aber an den 
jeweiligen Daten keine Zeit haben, 
können Sie jederzeit auch zu einem 
persönlichen Gespräch zu mir kommen. 
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf. 
 
Vielleicht animiert ja die neue Energie 
des Frühlings dazu, längst fällige 
Themen anzupacken und genau 
anzuschauen? Gerne unterstütze ich 
Sie dabei. 

 
 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Frühling mit  
vielen offenen und ehrlichen Begegnungen.  
 
 
Herzliche Grüsse 
Monika Neff 
 
 

L i f e  C o a c h i n g  a u f  A u g e n h ö h e 
 


