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Jahreszeitenbrief Winter 2019 

Liebe Leserinnen und Leser 
 

Das Jahr neigt sich mit schnellen Schritten dem Ende zu. Sicher gibt es unter uns 
solche, die froh sind, dass das 2019 zu Ende geht und dann gibt es vielleicht auch 
jene, die etwas wehmütig zurückschauen und sich fragen was, schon wieder ein Jahr 
vergangen? Für mich ist es ist ganz natürlich und auch menschlich, dass wir nicht 
gerne einem Ende entgegensehen. Denn, wenn etwas zu Ende geht, muss man sich 
verabschieden und loslassen. Das ist besonders schwer, wenn es um nahestehende 
Menschen geht, ein vertrautes Heim oder um liebgewordene Gewohnheiten. Viele 
Gefühle machen diese Zeit schwer. Nun ist es aber so, dass in jedem Abschied auch 
bereits ein Neubeginn liegt - eine Zeit danach. Oft kann erst etwas Neues zu uns 
finden, wenn wir etwas Altes abschliessen und loslassen. Für mich ist wesentlich bei 
diesem Prozess, dass man ihn bewusst geht. So zu tun, als wäre nichts, obwohl es 
unsere Gedanken und Gefühlslage massiv beeinflusst, nützt schlussendlich 
niemandem etwas. Ich bin ein Mensch, der den Tatsachen ins Auge sieht und dann 
entscheidet, wie ich damit umgehe.  
 
 
 
 
„Es gibt ein Bleiben im 
Gehen, ein Gewinnen im 
Verlieren, im Ende einen 
Neuanfang.“ 
                             Japanische Weisheit 

 
 
 
 
In der Lehre von Feng Shui gibt es begleitend  für genau solche Übergänge das 
wunderschöne Ritual der Hausräucherung, auch „Space Clearing“ genannt. Der 
Jahreswechsel beispielsweise wird jeweils am 6. Januar (Dreikönigstag) begangen. 

Man schliesst mit einer Reinigungszeremonie das alte Jahr in Dankbarkeit ab 
und heisst danach das neue Jahr offen und bereit willkommen. Dabei versucht man, 
möglichst keine Altlasten mit ins neue Jahr zu nehmen. Wer mehr über das eindrück-
liche Räucherritual wissen möchte, über welches ich schon oft geschrieben habe, 
darf sich gerne bei mir melden. 
In der Chinesischen Astrologie spielt auch der „Rückläufige Merkur“ eine Rolle beim 
Abschliessen und Loslassen. Meistens drei Mal im Jahr nimmt diese Konstellation für 
drei Wochen Einfluss auf uns Menschen. Diese Zeiten sind besonders günstig, um  
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etwas zu Ende zu bringen, abzuschliessen und loszulassen. Deshalb ist  Aufräumen 
und Entsorgen in dieser Zeit ideal. Hingegen kann dieser Einfluss hinderlich sein bei  
Neuanfängen wie Geschäftseröffnungen oder Vertragsabschlüssen. Auch Werbung 
wird in dieser Zeitspanne nur schlecht auf Resonanz stossen.  
Im Jahr 2020 begleitet uns dieser „Rückläufige Merkur“ in folgenden Zeitspannen: 
vom 18.2. bis 9.3., vom 17.6. bis 12.7. und vom 13.10. bis 3.11. Planen Sie also in 
dieser Zeit Ruhephasen, Ferien oder Aufräumaktionen ein. 
 
 

Auch ich nehme den Jahreswechsel zum  Anlass, um etwas abzuschliessen und 
somit die Möglichkeit zu schaffen für einen Neubeginn. Ich spüre, dass es Zeit ist, 

vom Sie zum Du zu wechseln. Seit Beginn meiner 
selbständigen Tätigkeit war es für mich selbstver-
ständlich, dass ich alles, was ich veröffentliche in der  
Sie-Form schreibe, so auch auf meiner neu gestalteten 
Webseite vor zwei Jahren geschehen. Ich wollte damit 
meine Achtung und Wertschätzung meinen Klienten 
und Leserinnen gegenüber zum Ausdruck bringen. In 
manchen Dingen bin ich etwas altmodisch unterwegs, 
ich geb‘s ja zu ☺. Speziell auf gute Umgangsformen 
achte ich besonders, denn ich empfinde sie als 
wertvoll. Nun ist es jedoch auch so, dass diese Sie-
Anrede manchmal eine gewisse Distanz schaffen 
kann. Ich spüre den Unterschied besonders gut in 
meinen Seminaren. Da pflege ich schon lange den 
Umgang mit „Du“ und ich bin erfreut, wie schnell wir 
jeweils eine vertraute Nähe und Offenheit finden und 
als Gruppe zusammenwachsen. Also habe ich mich 
entschlossen in meiner Kommunikation nach aussen 
in die Du-Form zu wechseln. Ich möchte den Menschen auf Augenhöhe begegnen, 
sie direkt ansprechen und eine Atmosphäre kreieren, in welcher sich meine Klienten 
wohl fühlen und sich öffnen können. Ein weiteres Ziel von mir ist es, mit der Zeit zu 
gehen und die Energie der Zeit aufzunehmen. In den sozialen Netzwerken ist es 
üblich, dass man sich mit Du anredet. Und auch sonst ist man unter Gleichgesinnten 
jeweils schnell im Du. Ebenfalls bin ich zum Schluss gekommen, dass ich meinen 
achtsamen Umgang mit den Menschen genau so gut auch im Du zum Ausdruck 
bringen kann. Und so werde ich also, ein weiteres Mal aus Überzeugung, in den 
nächsten Wochen meine Webseite anpassen und alle Ausschreibungen sowie 
natürlich den Jahreszeitenbrief ab sofort in der Du-Form schreiben. Ich biete Ihnen 
also das „Du“ an und bin gespannt auf die Resonanz. 
 
 

Nun ist es ja so, dass der Winter eigentlich die Zeit der Ruhe und Einkehr sein sollte 
– so ist es jedenfalls von der Natur angedacht. Pflanzen- und Tierwelt machen es 
uns vor: sie besinnen sich aufs Wesentliche und sammeln Kräfte für den Frühling; 
ganz nach dem Motto, in der Ruhe liegt die Kraft. Wie ist das bei Dir? Hat für Dich  
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die Zeit der Ruhe und Einkehr schon begonnen  oder bist Du noch im Alltagsstress 
und versuchst, alles unter einen Hut zu bringen?  
Sicher hast Du Dich auch schon gefragt, warum Du ein Coaching brauchen solltest. 
Für mich hat meine Art und Weise, wie ich coache sehr viel mit Einkehr zu tun, denn 

ich begleite Menschen auf dem Weg nach innen, zu sich selbst. Weiter 
empfinde ich jede HEB Coaching Sitzung, als eine Investition in sich selbst. Du lernst 
neue Seiten an Dir kennen und erfährst Zusammenhänge, die Du so bis jetzt noch 
nicht wahrgenommen hast. Vielleicht suchst Du nach dem Sinn des Lebens oder bist 
in einem neuen Lebensabschnitt angekommen? Vielleicht hast Du beschlossen, 
dass sich etwas verändern muss, weil es so nicht weiter gehen kann, weisst aber 
nicht in welche Richtung es gehen soll? Oder Du erlebst immer wieder ähnliche 
negative Situationen und Herausforderungen und beschliesst, dem ein Ende zu 
setzen? Du siehst, es gibt unzählige Gründe, die für ein Coaching sprechen. Es 
muss nicht immer ein Riesenproblem sein. Als Life Coach sehe ich mich als eine Art 
„neutrale Lebensbegleitung“, die man von aufsucht, wenn man mit den Herausforde-
rungen, vor die einem das Leben stellt, im Moment alleine nicht umgehen kann. In 
solchen Situationen ist es entlastend, eine Vertrauensperson ausserhalb von Familie, 
Partnerschaft und dem Freundeskreis zu haben.  

 
Aufstellungsarbeit in einer HEB 
Coaching Sitzung zum Thema 
Glaubenssätze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der HEB Coaching Methode werden unter anderem auch die sogenannten Muster 
oder Glaubenssätze angeschaut, die unser Leben sehr stark beeinflussen. Zu diesen 
Mustern haben wir keinen einfachen Zugang, denn sie laufen automatisch ab, so als 
wären sie auf unserer Festplatte gespeichert. Ich finde es wichtig wenigstens ein 
paar dieser Muster zu kennen und anzupassen. Jeder Mensch trägt solche Muster in 
sich und es gibt unzählige davon. Diese haben ihren Ursprung in der frühen Kindheit, 
denn sie hatten damals für uns eine Bedeutung und entsprachen unserem Bild der 
Welt. Nun sind wir heute nicht mehr 2 oder 4 Jahre alt und auch unser Weltbild hat 
sich seither verändert. Leider reagieren jedoch unser Körper und unser ganzes 
System noch genau so, wie es damals abgespeichert wurde. Ich denke da zum 
Beispiel an so ähnliche Muster wie: sich in Menschengruppen klein und unsicher 
fühlen, das Gefühl haben, immer mehr leisten zu müssen als andere um gesehen zu 
werden, nicht vor Menschen sprechen zu können, etwas eh nicht zu schaffen oder zu 
empfinden, dass es nie genug ist usw. 
Weihnachten steht vor der Tür und somit auch die Zeit des Schenkens. Nicht immer 
müssen Geschenke in Glitzerpapier daherkommen, mit Konsum zu tun haben und für  
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andere sein. Man kann sich nämlich auch selbst beschenken. Und ist es nicht so, 
dass nachhaltige Geschenke, die etwas bewirken und auslösen, die wertvollsten 
sind?  
Das HEB Basisprogramm besteht aus sieben Sitzungseinheiten à 90 Minuten. Ich 
verspreche Dir, Du wirst auf der Reise zu Dir selbst viele eindrückliche, aufschluss-
reiche, überraschende und emotionale Momente erleben, die Du so schnell nicht 
vergisst.  
 
 

Kurz nach dem Jahreswechsel freue ich mich sehr, an der Hausmesse „Bewusst 
sein“ von Spirit Realm bei Simone Rüegsegger und Rolf Portmann in Muttenz dabei 

zu sein. Am Sonntag, 12. Januar 2020 werde ich am Nachmittag ein Referat über 
meine sensitive Lebensbegleitung halten. Dabei geht es um Feng Shui, Chinesische 
Astrologie sowie auch um die HEB Coaching Methode. Diese Erlebnistage der 
Hausmesse sind abwechslungsreich gestaltet und werden zum Tagespauschalpreis 
von Fr. 120.- angeboten. Es geht darum, dass Du neue, interessante und gleich-
gesinnte Menschen triffst und kennen lernst, während Du gleichzeitig Einblicke in 
verschiedenste Themen bekommst. Diese Hausmesse findet übrigens auch schon 
am 7. & 8. Dezember 2019 statt. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt und freue 
mich! Im Anhang / in der Beilage findest Du den Flyer dazu.  
Mehr Infos unter www.monika-neff.ch . Da werden auch in kommender Zeit neue 
Termine fürs 2020 aufgeschaltet. 
 
 
Nun wünsche ich Dir von Herzen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit mit 
Momenten, wie sie für Dich stimmen und einen guten Übergang und Start ins neue 
Jahr. Mögen Dich warme und lichtvolle Begegnungen durch den Winter begleiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herzliche Grüsse und bis bald 
 
Monika Neff 
 
 
 
P.S. Am 4 Februar beginnt übrigens das Chinesische neue Jahr. Wir begrüssen das 
Jahr der Ratte mit dem Metall Element. Mehr dazu im kommenden Frühlingsbrief , 
der wegen den Ski- und Fasnachtsferien früher als gewohnt erscheintN! 


