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Jahreszeitenbrief Herbst 2020 

Liebe Leserin, lieber Leser  
 

Hast Du auch das Gefühl, dass es dieses Jahr sehr viele Wespen hat? Diese 
Tierchen stören vor allem dann, wenn sie uns beim Essen Gesellschaft leisten oder 
ein Nest im Rollladenkasten beim Schlafzimmer bauen(! Sie verbreiten viel Angst, 
Schrecken und Panik, denn es sind nicht alleine die schmerzenden und noch lange 

juckenden Stiche, die Angst machen. Einige Menschen reagieren auf Wespen-
gift mit heftig, allergischen Reaktionen, welche sogar bis zum Herzstillstand führen 
können. Vor vier Jahren erlebte ich selbst eine Überreaktion meines Körpers auf 
einen Wespenstich. Seit dann bin ich in einem Desensibilisierungsprogramm und 
bekomme jeden Monat eine Spritze mit Wespengift, damit sich mein Körper an 
diesen Fremdstoff gewöhnen und kontrolliert den Umgang damit trainieren kann. In 
der Regel dauert ein solches Programm fünf Jahre und verspricht mit grösster 
Wahrscheinlichkeit einen lebenslangen Schutz. 
 
„Unter einer Allergie oder allergischen Erkrankung versteht man eine Überempfind-
lichkeitsreaktion des Körpers gegen harmlose, fremde Stoffe.“  

(Zitat Allergiezentrum Schweiz auf die Frage: Was ist eine Allergie?) 

 
 

Momentan muss ich 
mich und meinen 
Körper noch an ganz 
viele andere Dinge 
gewöhnen ohne über 
zu reagieren(!  
So können sich zum 
Beispiel meine Augen 
immer noch nicht an 
die mit Masken 

vermummten 
Gesichter gewöhnen.  

Foto: M. Neff - unsere täglichen Begleiter 

 
Und ich tue mich schwer mit Diskussionen über Stoff- und Einwegmasken und 
welche besser oder überhaupt schützen und wer unter welchen Umständen diese 
tragen sollte. Ich bewundere alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden 
Schulen, sowie alle, die in Arztpraxen, Spitäler, Coiffeursalons, im Verkauf oder sonst 
bei der Arbeit mehrere Stunden pro Tag einen Mundschutz tragen müssen. Uns allen 
wurden die Augen geöffnet und wir haben begriffen, was das heisst!  
Meine Hände müssen sich auch noch an das ungewohnt viele Desinfektionsmittel  
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gewöhnen ohne überempfindlich, wie in meiner frühen Kindheit, mit Ekzem zu 
reagieren. Mein Gehirn darf lernen, trotz der Überflutung an Informationen und neuen 
Fallzahlen sowie Richtig- und Falschmeldungen zu Covid-19 ruhig zu bleiben. Und 
als achtsame Person bekomme ich die Möglichkeit, mich noch mehr in Toleranz zu 
üben. Zum einen gilt es, jedem Menschen seinen Umgang mit dieser Situation zu 
lassen und zum anderen versuche ich die verschiedenen Vorschriften, und jeweils 
neuen Regelungen anzunehmen -  auch wenn ich sie nicht alle verstehe. Ich weiss, 
es ist ein Versuch mit dieser ungewohnten Situation umzugehen und schlussendlich 
ist es halt immer noch so, dass Geld die Welt regiert. 
 
Auch wenn diese Liste nicht vollständig ist, und ich sicher bin, dass auch Du in einer 
Angewöhnungsphase an ganz viele Dinge bist, bin ich sicher, dass wir das schaffen. 
Schliesslich besitzt der Mensch die Fähigkeit, sich an veränderte Umstände 
anpassen zu können. Wäre dies nicht möglich, gäbe es ihn auf diesem Planeten 
schon lange nicht mehr. 
 
 

Félicie de Roche, die Mitentwicklerin der HEB Coaching Methode und Dozentin an 
der HEB Coaching Fachschule Schweiz, hat das schöne Wort „Zumgang“  geprägt. 
Es ist ein Zusammenschluss der Wörter Zugang und Umgang.   
 
Immer wieder erlebe ich in Coaching-
sitzungen, dass die Klienten gar nicht genau 
definieren können, was es denn ist, was sie an 
einer bestimmten Situation verändern 
möchten. Klar ist einfach, dass es so nicht 
weiter gehen soll. Anstatt stundenlang zu 
Grübeln und Suchen wo denn die Ursache des 
Problems liegt, gibt es auch die Möglichkeit, sich auf den Zugang und Umgang mit 
einer störenden Situation auszurichten. Diese Herangehensweise kann dann enorm 
hilfreich sein, wenn es beispielsweise um diffuse Beschwerden, Krankheiten oder 
chronische Schmerzen geht. 
Auch in verschiedenen Situationen, in welchen das „Glück und Wohl“ von anderen 
Menschen und Entscheidungen abhängig ist und somit von aussen mitbestimmt wird, 

gibt es die Möglichkeit durch den „Zumgang“ wieder das Gefühl von mehr 
Selbstbestimmtheit zu bekommen. Schliesslich liegt es jeweils an mir, wie ich mit 
etwas oder jemandem umgehe und welchen Zugang zu einer Situation ich habe.  
Vielleicht könnte dies auch ein Lösungsansatz für unsere aktuelle Situation mit der 
Virusbedrohung sein? 
 
 

Wie Du sicher inzwischen weisst, ist eine meiner Energiequellen der Wald. Ich liebe 
Waldspaziergänge und gehe auch regelmässig im Wald nordic walken. Wenn ich 
alleine unterwegs bin, kann ich meine Gedanken sortieren und in mich hinein hören, 
ja manchmal sind meine Walks auch recht meditativ und ich bekomme sehr viel 
Inspiration. 
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Zurzeit bedrückt es mich, beobachten zu müssen, wie der Wald unter den verän-
derten Bedingungen wie Hitze und Trockenheit 
leidet. Traurig sehe ich, dass die Bäume bereits 
im August ihre Blätter fallen lassen, weil sie ums 
Überleben kämpfen. Und wer sich genau achtet, 
erkennt auch, dass auffällig viel in unseren 
Wäldern geholzt wird. Die Förster erklären, wie 
notwendig dies sei und dass viele Bäume, die 
gefällt würden krank, angeschlagen oder zu 
gefährlich für Passanten geworden sind. Vor 
allem die Buchen leider sehr unter den heissen 
und trockenen Sommern, die bei uns in den 
letzten Jahren Einzug hielten.  
So ist alles in Veränderung und unsere Wälder 
werden wohl in ein paar Jahren anders aus-
sehen, als heute. Es werden neue Mischwälder 
entstehen mit Baumarten, welche besser mit 
dem Klima umgehen können und einheimische 
Bäume werden sich an die Veränderungen 
anpassen müssen. Auch da bin ich zuversicht-
lich, dass das klappt, denn in der biologischen 
Entwicklungsgeschichte hat die Natur zur 
Genüge bewiesen, dass sie das kann! 
 

Foto: M. Neff  

 

In meinen Ausbildungen an der Feng Shui Schule Schweiz habe ich etwas äusserst 

Wertvolles gelernt: Vertrauen. Ich bin Wendelin Niederberger und Eamonn 
Downey von Herzen dankbar dafür! 
Später, in den Ausbildungen zum HEB Master Coach durfte ich zusätzlich erkennen, 
wie wertvoll es ist, jemand anderem so viel Vertrauen entgegen zu bringen, dass ich 
ihr/ihm etwas zutraue. Die Person, welcher ich etwas zutraue wird dadurch nämlich 
auch gestärkt und unterstützt. 
Für diese weitere Erkenntnis danke ich herzlich Félicie de Roche und Andreas 
Besteck, denn diese Haltung ist in meinem Alltag sehr präsent geworden! 

Ich finde, wir sollten einander viel mehr zutrauen und somit auch die Verant-
wortung für sich selbst anvertrauen, denn das ist es, was einen erwachsenen 
Menschen frei, unabhängig und selbstbestimmt macht.  
 
 

Immer wieder darf ich auch Feng Shui Business Beratungen für Geschäftsräume 
erstellen. Denn auch diesen Räumen tut von Zeit zu Zeit eine Auffrischung oder 
Veränderung gut, damit die anziehende Energie bestehen bleibt. Diese Neu- oder 
Umgestaltungen sind für mich jeweils besonders spannend, denn es gilt dabei viele  
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Aspekte zu beachten und mit einzubeziehen. Da müssen nebst Feng Shui Richtlinien 
auch praktische Bedürfnisse und zweckmässige Abläufe erfüllt sowie natürlich auch 
Kundenwünsche berücksichtigt werden.  
Was mir bei diesen Beratungen mehr und mehr auffällt, ist mein Wunsch Feng Shui 
und Coaching verbinden zu wollen. Denn, wie wir Räume einrichten und gestalten, 
hat sehr viel damit zu tun, wie wir uns selbst wahrnehmen und sehen. Das Umsetzen 
einer Feng Shui Beratung bewirkt  immer eine Energieveränderung und somit auch 
eine grosse Veränderung im Alltag. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die 
Besitzer oder Geschäftsführer. So können unter anderem auch persönliche Prozesse 
in Gang gesetzt werden. Ich gehe fest davon aus, dass man mit einer Feng Shui 
Beratung und darauf abgestimmtem Coaching sehr viel erreichen kann. Besonderes 
Potential sehe ich für Kleinbetriebe in Bezug auf Selbstsicherheit im Auftreten, 
Umgang mit Klienten und Persönliche Darstellung im Internet und in den sozialen 
Medien.  
 
Deshalb freute ich mich sehr, als Anfang Jahr Eveline Kernen, die Ausbildungsleiterin 
von der LIKA GmbH, Fachschule für Atem-Bewegung-Therapie auf mich zukam mit 
genau dieser Idee. Sie fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, ein Weiterbildungs-
seminar für Therapeutinnen und Therapeuten sowie andere 
Selbständige in Kleinbetrieben anzubieten und zwar zu den 
Themen Feng Shui und Coaching. Und wie ich mir das 
vorstellen konnte(! ☺  
Mit grossem Elan und Vorfreude bin ich nun am Zu-
sammenstellen dieser Weiterbildungstage. An jeweils zwei 
Blöcken à zwei Tagen werden wir ganz in diese Themen 
eintauchen - mit dem Ziel, Kleinunternehmerinnen und 
Unternehmer fit zu machen für die Herausforderungen des 
Alltags. 
 
Weiterbildung:  

„Kleine Schritte – grosse Wirkung“ 
Datum: 14. / 15 Oktober und 25. / 26. November 2020 
Mehr Infos unter: www.monika-neff.ch/agenda  
oder https://www.lika.ch/kleine-schritte-grosse-wirkung              

 Foto: M. Neff 

 
 

Ein weiteres Seminar, auf welches ich mich schon jetzt sehr freue, ist das Spirit 
Realm Erlebnis-Wochenende vom 21./22. November bei Simone Rüegsegger und 
Rolf Portmann in Muttenz. Am Samstagnachmittag werde ich dort einen Workshop 
zum Thema „Hausräucherung nach Feng  Shui“ anbieten.  
Auch diese Zusammenarbeit schätze ich sehr und sie bedeutet mir viel, denn ich bin 
überzeugt davon, dass die Kraft im Miteinander steckt! 
https://www.simone-spirit-contacts.ch/index.php/veranstaltungen/workshops-daten 
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Dieses wunderschöne und heilsame Räucherritual ist für alle geeignet, die ihr 
Zuhause oder ihre Praxen und Geschäftsräume regelmässig „reinigen und klären“  
möchten. Ebenfalls ist es eine Möglichkeit, die Energie in den Räumen zu erhöhen  
und ein Ritual, welches wunderbar geeignet ist um Neuanfänge, Übergänge oder 
Abschlüsse im Leben zu begehen. Bei uns Zuhause wird dieses Räucherritual jedes 
Jahr am 6. Januar zelebriert, um das alte Jahr abzuschliessen und das neue Jahr 
willkommen zu heissen.  
 

Am 21. November kannst Du die Kraft 
dieses Feng Shui Räucherrituals live am 
Workshop miterleben und vielleicht 
bekommst Du ja Lust, es danach auch bei 
Dir in Deinen Räumen auszuprobieren(? 
Ich würde mich freuen! 
 
 
 
 
Foto: aus Webfree 

 
 

Und fast zuletzt möchte ich noch auf meine Meditationsabende hinweisen. Bis jetzt 
hatte ich jeweils 1 x pro Monat einen Abend und einen  Morgen ausgeschrieben. Der 
Mittwochabend ist im Moment immer ausgebucht, jedoch der Morgen scheint wenig 
Anklang zu finden. Deshalb möchte ich versuchsweise drei zusätzliche Meditations-
abende bis Ende Jahr anbieten, welche auch für Anfängerinnen und Neueinsteiger 
geeignet sind. Sie finden jeweils dienstags, von 19:00 – 21:00 Uhr statt und kosten 
Fr. 40.- (einzeln buchbar, bitte um Anmeldung) 
Hier die aktuellen Daten: 20.Oktober / 10. November / 8. Dezember   
Auf meiner Webseite unter „Agenda“ findest Du einen Überblick  
www.monika-neff.ch/agenda 
 
 
 
 
 
So wünsche ich Dir nun einen schönen, 
farbenfrohen und angenehmen Herbst mit viel 
Vertrauen und Zuversicht.  
 
 
 
Herzliche Grüsse und alles Gute 
Monika Neff 
 

          Foto: T. Neff, Sommer 2020 


