
 

 

 

Coaching by Monika Neff 
 

Herrenweg 67 – CH 4147 Aesch 

Telefon 079 887 89 64  

 

w w w . m o n i k a - n e f f . c h  –  c o a c h i n g @ m o n i k a - n e f f . c h  
 

Jahreszeitenbrief Sommer 2019 

Liebe Leserinnen und Leser 
 

Ja, auch ich habe das Gefühl, dass die Zeit rennt und ich frage mich manchmal, wer 
da wohl an der Uhr dreht? Kaum hat das Jahr begonnenen, ist die Hälfte fast schon 
wieder vorbei. Wenn wir nicht aufpassen und bewusst jeden Tag und Moment 
erleben und geniessen, verpassen wir viel: nämlich das Leben. Dabei sind wir eifrig 
dabei Pläne für die kommenden Tage oder Wochen (sprich Zukunft) zu schmieden 
oder in Gedanken noch in der Vergangenheit, beispielsweise bei der letzten 
Ferienreise.  

Weil auch ich leider noch viel zu oft in genau diese Fallen tappe, habe ich 
beschlossen, mich dieser Herausforderung zu stellen und erinnere mich bewusst 

jeden Tag daran im Hier und Jetzt zu sein. Es ist schliesslich kein Zufall, dass das 
Wort Achtsamkeit so populär geworden ist und an Bedeutung gewinnt. Doch nur mit 
dem Wort kennen ist es nicht gemacht, man sollte es auch leben! Ich freue mich 
sehr, wenn Sie sich nun bewusst einen Moment Zeit nehmen und meinen Brief lesen. 
 
 

Mit dem nächsten Thema möchte ich die Aufmerksamkeit auf etwas Spannendes, 
Mitreissendes und Positives unserer neuen Zeit lenken: Wissen Sie was ein 
Flashmob ist? Keine Bange, ich wusste es bis vor ein paar Monaten auch nicht ☺. 
Doch jetzt bin ich ein Fan davon! Dank meinen tanzbegeisterten Töchtern kam der  
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Film „Step Up Miami Heat“ in unser Haus. Dabei geht es um Flashmob und Tanz. 
Damit ich Ihnen mehr über Flashmobs erzählen kann, möchte ich kurz aus dem 
Internet zitieren: (englisch: Flash mob; flash = Blitz; mob [von mobilis beweglich] = 
aufgewiegelte Volksmenge, Pöbel) „Ein Flashmob ist eine kurze, überraschende 
öffentliche Aktion einer grösseren Menschenmenge, die sich anonym per moderner 
Telekommunikation dazu verabredet hat.“ Und gemäss Wikipedia „wird mit einem 
Flashmob einen kurzen, scheinbar spontanen Menschenauflauf auf öffentlichen oder 
halböffentlichen Plätzen bezeichnet, bei dem sich die Teilnehmer persönlich nicht 
kennen und ungewöhnliche Dinge tun. Flashmobs gelten als spezielle Ausprägungs-
formen der Cybergesellschaft, die neue Medien wie Mobiltelefone und Internet 
benutzt, um kollektive direkte Aktionen zu organisierenC“. Wichtig dabei ist auch das 
Filmen dieser Aktionen (=Beweismaterial). Diese werden dann auf YouTube gestellt 
und erhoffen sich möglichst viele Klicks. 
Ich habe schon Flashmobs gesehen, in welchen die Menschen an Flughäfen, in 
Einkaufscentern oder Fussgängerzonen gesungen, musiziert oder getanzt haben – 
einfach genial. Was mich besonders begeistert an diesen Aktionen, ist der 

Überraschungseffekt. Unsere Gesellschaft ist so auf Zeit, und Tempo 
getrimmt, dass es gut tut, wenn man auf solche Art und Weise kurz abgelenkt und 
entschleunigt wird. Faszinierend finde ich auch, wie es einerseits den Aktivisten 
dieser Flashmobs Freude bereitetet und andererseits die Zuschauenden berührt – 
also diejenigen, die sich berühren lassen. Sowas nennt man in der Wirtschaft Win-
Win-Situation. Leider habe ich bis jetzt noch nie einen Flashmob live miterlebt, aber 
ich freue mich schon jetzt auf den Moment, wenn 
es mal passiert – nämlich dann, wenn ich es am 
wenigsten erwarte.  
 
Wenn Sie sich ein Bild von einer solchen 
Spontanaktion machen möchten, klicken sie 
einfach auf diesen Link: Flashmob Sound of 
Silence 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=Roes_HMog1c  
 
 
 

Woher holen Sie sich Inspiration? Ich glaube, dass die Antwort so vielfältig ausfällt, 
wie die Menschen sind. Alle werden wir täglich inspiriert, von der Umgebung, von 
Menschen und von Erlebnissen. Kunst, Musik oder Literatur beispielsweise gelten als 
Inspirationsquellen, genauso wie die Natur, welche durch Schönheit, Vielfältigkeit, 
Perfektion, Ruhe, Kraft, Einzigartigkeit, Verletzlichkeit und ganz einfach durch ihr 
Sein beeindruckt.  

Für mich sind Menschen die grösste Inspiration. Dabei geht es mir nicht darum, 
dass sie besonders schön, perfekt oder berühmt sind, sondern darum, dass sie mich 
berühren, beeindrucken oder faszinieren - sei dies durch das, was sie tun, wie sie es 
tun oder durch das, was sie sind.  
Inspiration bedeutet für mich Anregung, aber auch Motivation oder Ermutigung.  
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Seit Jugendtagen faszinieren mich Bücher. Ich liebe es zu lesen und in andere 
Welten einzutauchen und ich liebe es, wenn meine Gedanken durch die 
geschriebenen Worte angeregt werden.  
Zurzeit begleiten mich zwei Bücher, welche ich wärmstens weiterempfehlen kann: 
 

„Steh auf Mensch!“  
Was macht uns stark? (K)ein Resilienz Ratgeber.  

 
Von Samuel Koch – dem „Stehaufmensch“, der nach dem 
schicksalshaften Unfall bei „Wetten, dassC?“ Hals 
abwärts gelähmt ist und trotzdem nicht den Lebensmut 
verloren hat. Er schreibt zum Thema Inspiration folgendes: 
„Der Ratgeber versucht Menschen von aussen nach innen 
zu beeinflussen. Und die Inspiration funktioniert genau 
andersherum: Sie kommt von innen heraus und verändert 
das Äussere.“ 
 
Ein tiefgründiges Buch über Themen wie Akzeptanz, Sinn 
des Lebens, Resilienz, Werte und Beziehungen, welches 
nicht nur meinen Coaching Verstand, sondern auch mein 
Herz berührt! 

 
„Das Yin Prinzip“ 
Entdecke deine weibliche Essenz. 
 
Von Daniela Hutter – der Bewusstseinstrainerin aus dem Tirol. 
 
Sie schreibt: „Das Yin-Prinzip offenbart sich als Weg zur 
weiblichen Essenz. Der weibliche Weg ist nicht an das Wissen 
und den Verstand gerichtet, sondern vielmehr an die 
erwachende Intuition und das umfassende Alles.“ 
 
Ein spannendes Buch über den täglichen Umgang mit Yin und 
Yang, über das Leben, Beziehungen und seine Mitte finden – 
mit vielen inspirierenden Übungen. Nicht nur für Frauen! 
 
 

Schicksalsschläge, stürmische, herausfordernde Zeiten und Abschiede gehören 
zum Leben dazu. Wie man damit umgeht, ist sehr unterschiedlich. Tatsache ist 
jedoch, dass man Menschen und Bezugspersonen um sich braucht, die einem in 
solchen Zeiten Kraft, Mut und Durchhaltewillen geben. Solche Unterstützung ist 
unendlich wichtig und unbezahlbar. Leider wird diesen stillen Helfern im Hintergrund 
oft zu wenig Beachtung geschenkt. Der Krebspatient bekommt seine Therapien und 
Zuwendungen, die Burn-out Patientin bekommt ihre Auszeit und Kur mit sämtlichen 
Anwendungen und der Arbeitslose erhält mit viel Glück einen guten Outplacement 
Coach, der ihn professionell betreut und wieder fit macht für den Arbeitsmarkt.  
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Und was ist mit all den Partnerinnen und Partnern dieser Menschen? Wer kümmert 
sich zum Beispiel um die Frau, die Angst hat um ihren Mann, weil er schon zwei 
Herzinfarkte erlitten hat? Oder wer stärkt dem Mann den Rücken, der seine unter 
Depressionen leidende Frau schon jahrelang mental unterstützt und neben dem 
Beruf auch noch den Haushalt schmeisst?  
HEB Coaching ist ein systemisches und lösungsorientiertes Coaching. Damit ist 
gemeint, dass eine Ehe, Partnerschaft, Lebensgemeinschaft oder Familie als System 
betrachtet und dementsprechend auch als „Ganzheit“ angegangen wird. Braucht also 
jemand in diesem System besondere Aufmerksamkeit, löst das im ganzen System 
etwas aus. Ich bin der Überzeugung, dass man gemeinsam am stärksten ist und ein 

starkes System widerstandsfähiger macht und auch fordernde Zeiten 
besser überstehen lässt. Deshalb ist es für mich ein persönliches Anliegen 
besonders für Partnerinnen und Partner von betroffenen Personen Unterstützung 
bieten zu können, wenn diese aussergewöhnlich gefordert werden - sei dies 
beispielsweise durch psychischen Stress, Druck oder Angst vor der Zukunft. 

 
Der Informationsnachmittag. „Im gleichen Boot“ ist genau diesem Thema gewidmet. 
Falls Sie sich angesprochen fühlen, kommen Sie doch am Montag, 17. Juni 2019 
vorbei. Ich freue mich auf Sie! 
 
 

Wie gewohnt zum Schluss finden Sie einen Überblick über meine bevorstehenden 
Anlässe und Seminare. Nach einer erfrischenden Sommerpause geht es im August 
wieder weiter. HEB Coaching Infoanlässe sind in der zweiten Jahreshälfte drei 
geplant, dafür dürfen Sie sich zusätzlich auf zwei inspirierende Seminare freuen. 
 
• 17. Juni Informationsnachmittag: Im gleichen Boot 
HEB Coaching für Einzelpersonen, Paare und Zweierbeziehungen 
14:00 – 15:30 / Neumattstrasse 34, 4147 Aesch / Eintritt frei / Anmeldung erwünscht 
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• 21. August Informationsabend: HEB Coaching und Körperbeschwerden 
Wenn der Körper Probleme macht und Schmerzen oder psychosomatische 
Beschwerden den Alltag bestimmen. Wie geht HEB Coaching damit um? 
19:30 – 21:00 / Neumattstrasse 34, 4147 Aesch / Eintritt frei / Anmeldung erwünscht 
 
• 21. September Kraft-Seminar: Zeit für mich 
Erleben Sie einen spannenden Tag mit Einheiten aus Meditation, Coaching und 
einem Feng Shui Räucherritual. Es geht dabei um den Umgang mit der eigenen 
Energie und seinen Kraftreserven. 
9 – 17 Uhr mit freier Mittagspause / Au6, Austrasse 6, 4153 Reinach / Fr. 250.-  
 
• 26. Oktober Astrologie Seminar: Mein Kind – eine eigene Persönlichkeit 
Lernen Sie Ihr Kind von einer anderen Seite kennen und vielleicht auch noch besser 
verstehen. Die Chinesische Astrologie kann Erklärungen und Auskünfte zum Wesen 
Ihres Kindes geben. Jeder Mensch ist einzigartig. 
Achtung: Teilnehmerzahl ist auf max. 5 Personen beschränkt, ohne Kinder! 
10 – 16 Uhr / kurze Mittagspause / Neumattstrasse 34, 4147 Aesch / Fr. 180.- 
 
Mehr Infos zu den Seminaren und auch die Möglichkeit sich anzumelden finden Sie 
unter www.monika-neff.ch oder gerne auch persönlich unter 079 887 89 64.  
Jede Art von Kontaktaufnahme freut mich! 
 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich vom 
kommenden Sommer überraschen 
lassen und viele spontane und 
schöne Momente geniessen können. 
 
 
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 
 


