
 
 

 

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 2021 

Herzlich willkommen liebe Leserin, lieber Leser zu meinem Sommerbrief. 
 
Endlich wieder Sommer - Endlich wieder Sonne, warme Temperaturen und lange 
Tage - Endlich wieder Lockerungen und einen Schritt näher an der Normalität … 
Ich bin sicher, sie wird wieder kommen, eine Normalität, nur wird diese nicht 
mehr die Gleiche sein, wie vor der Pandemie. Hättest du dir vorstellen können, dass 
du dich eines Tages freust, wenn du ohne Maske einkaufen, ins Yoga oder Fitness 
gehen oder dich in einem Restaurant verwöhnen lassen kannst? Das war doch alles 
einmal selbstverständlich. Erst wenn man auf etwas verzichten muss, wird einem der 
Wert bewusst. Und genau dieses Gefühl spüre ich aktuell in der Luft. Es sind kleine 
Dinge des Alltags, die einem so gefehlt haben. Natürlich vermissen wir auch das 
Reisen und unbeschwerte Ferienplanen, doch vielleicht haben wir auch einfach 
vergessen, dass auch das etwas sehr Wertvolles und nichts Selbstverständliches ist. 
 

 Foto: T. Neff 
Dieses Bild verkörpert für mich unendliches Vertrauen, das Geniessen können eines 
Momentes und zeigt, dass es nicht immer hundert Prozent Einsatz braucht, um ans 
Ziel zu kommen.   
 
Wie sieht es in deinem Leben aus mit Einsatz und Ertrag? Musst du viel leisten, um 
ans Ziel zu kommen oder fällt dir einiges einfach zu? Sicher kennst auch du 
Menschen, die anpacken können, was sie wollen und sie haben Erfolg - anscheinend 
ohne viel Aufwand. Was machen die wohl anders? Ich denke, ein entscheidender 
Punkt ist das Vertrauen - in sich selbst und das Leben.  
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Nun ist das mit dem Vertrauen und Selbstvertrauen so eine Sache, denn es braucht 
nebst einer bewussten Entscheidung dafür und auch viel Übung. Weiter ist sicher 
entscheidend, wer man ist, wie gut man sich kennt und wie man sich selbst sieht. 
Meistens tut Hilfe von aussen gut als Unterstützung bei diesem Prozess. Gerne 
möchte ich dir hier einen möglichen Weg aufzeigen, wie du vielleicht Veränderungen 
einleiten kannst. Die Antwort kommt aus aus Japan und heisst Ikigai. (IKI = Leben, 
GAI = Sinn)  
 
Zugrunde liegt eine alte Überzeugung, dass wir nicht einfach so zufällig auf dieser 
Erde sind. Im Gegenteil, jeder Mensch kommt mit einer Aufgabe auf unsere Welt und 
diese gilt es zu erfüllen. Erkennst du, warum du da bist, bekommt dein Leben einen 
Sinn, dein Selbstvertrauen ist da und du fühlst dich glücklich. Spannend dabei ist, 
dass du nicht nur deine Aufgabe erfüllst, 
sondern dass sie dir auch leicht fällt, da 
du mit Fähigkeiten ausgestattet wurdest, 
um diese auch erfüllen zu können. Somit 
bist du gut darin, hast Freude und 
deinem Erfolg steht nichts mehr im 
Wege.  
 
Wendelin Niederberger hat es sich zur  
Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu 
unterstützen, eine Antwort auf die Frage 
zu finden, warum sie in dieses Leben 
gekommen sind.  
Mit dem Buch „Finde dein Ikigai“ und 
eindrücklichen Seminaren widmet er sich 
voll und ganz diesem Thema. Er sagt 
dazu:“Ikigai macht aus grossartigen 
Menschen solche, die sich auch so 
fühlen.“ 
Gerne nehme ich deine Bestellung für 
dieses Buch entgegen. Es kostet  
Fr. 22.50  
Weitere Infos zum Thema Ikigai findest 
du unter www.ikigai.ch                             Foto: M Neff 
 
 
Der Sommer gilt als aktive Zeit im Jahr – im Gegensatz zum Winter. Viele 
Menschen leben für den Sommer und freuen sich das ganze Jahr auf diese 
Jahreszeit. Sie brauchen die Sonne und warmen Temperaturen, damit ihre 
Lebensgeister geweckt werden und sie aktiv sein können und Freude am Leben 
spüren. Nach der Traditionellen Chinesischen  Astrologie gehört der Sommer, 
respektive die zwei Monate Juni und Juli zum Element Feuer, welches ein aktives 
Element ist. Ich finde, wir dürfen uns ruhig von diesem Feuer anstecken lassen  
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und auch unser inneres Feuer nach aussen tragen… ganz nach dem Motto „Lache, 
und die Welt gehört Dir!“ 
 
Schaut man das Leben nach den taoistischen Gesetz-
mässigkeiten an, gilt es auch in Bezug auf Aktivität und 
Passivität eine gute Balance zu finden. Denn Yin und 
Yang gelangen erst zur Vollkommenheit (= Kreis), 
wenn sie beide vertreten sind. Und Harmonie entsteht, 
wenn sie beide ausgeglichen  sind. Aktivität wird dem 
männlichen Prinzip Yang zugeordnet und Passivität 
dem weiblichen Prinzip Yin. 
 
Wie gestaltet sich Dein Alltag? Gelingt es Dir, eine gesunde Balance zu finden? 
Wir leben leider immer noch in einer Gesellschaft, in welcher Aktivität mehr Wert-
schätzung und Akzeptanz bekommt als Passivität. Wer fleissig ist, viel arbeitet,  
in seiner Freizeit für einen Marathon trainiert und am Wochenende mit Familie und 
Freunden regelmässig Ausflüge unternimmt, gilt als Vorbild. Doch ich frage mich, 
was einem das alles nützt, wenn man irgendwann zusammenbricht oder krank wird? 
Für mich sind diejenigen Menschen Vorbilder, die es schaffen für andere da zu sein, 
ihren Beitrag leisten, für sinnvolle Aufgaben einstehen und trotzdem auf sich selbst, 
ihre Gesundheit und ihre persönlichen Bedürfnisse achten.  
Zeiten des „süssen Nichttuns“ oder „dolce far niente“ gehören auch dazu und sind 
unendlich wertvoll. Auszeiten, Ferien und Pausen sind wichtig, um einen Ausgleich 
zu schaffen zwischen Yin und Yang.  
Also, wenn du für den Sommer Ferien geplant hast, richte dir auch Pausen und 
Freiräume ein, in denen du noch nicht weisst, was dann stattfindet – es darf auch 
einmal nichts sein. Du wirst staunen, was aus dem Nichts entstehen darf… ! 
 
 
Mit den neuen Öffnungen und ihren individuellen Anwendungsformen, dem 
Impfprogramm sowie der Lust auf alles, was es nachzuholen gilt, steht uns ein 
herausfordernder Sommer bevor. Hoffen wir, dass genügend gesunder Menschen-
verstand vorhanden ist, um uns zurück in eine neue Normalität zu führen. Sicher geht 
es auch nicht ohne Rücksicht und Toleranz. Doch wenn ich es mir genau 
überlege, finde ich eine Gesellschaft, die sich gegenseitig akzeptiert (auch mit 
anderen Überzeugungen und Ansichten), rücksichtsvoll miteinander umgeht und 
Verantwortung übernimmt, eine  Gesellschaft, in der ich leben möchte.  
Als Optimistin, die immer an das Gute glaubt und HEB Coach, die weiss, dass man 
immer Lösungen finden kann, wenn  man will, beobachte ich gespannt die kommen-
den Entwicklungen. Ich halte mich dabei an mein Vertrauen und versuche stets bei 
mir zu bleiben... was mir nicht immer, aber immer öfter gelingt! 
 
In diesem Sinne stelle ich dir nun meinen Ausblick auf die bevorstehenden Sommer- 
Aktivitäten vor: 
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Für Kurzentschlossene: 
 
• Feng Shui Seminar für selbständige Kleinunternehmerinnen und Unternehmer 
Feng Shui Basiswissen wird praxisnah vermittelt und an den eigenen Geschäfts-
räumen angewendet. So gehst du mit neuen Ideen und Gestaltungstipps nach 
Hause. 
Ort: LIKA Fachschule für Atem, Bewegung und Therapie 
Datum: 11. & 12. Juni 2021 von 09:00 – 17:00 
Infos und Anmeldung unter www.lika.ch/feng-shui-krafträume 
 
 
Für Sensitive und Naturliebhaber und solche, die beides sind: 
 
•  Abendzirkel im Coaching Raum Neumattstrasse 34 in Aesch: sensitiv & medial  
16. Juni & 18. August von 19:30 – 21:30 
Kosten: Fr. 40.- / bitte um Anmeldung 
 
• Spaziergänge im Wald mit sensitiven und medialen Übungen von 19:00 – 21:00 
Findet an folgenden Daten und Orten statt:  
22. Juni (Verschiebedatum 29. Juni) Treffpunkt Parkplatz Vita Parcours Aesch 
07. Juli (28. Juli) Treffunkt Parkplatz Vita Parcours Reinach 
11. August (12. August) Treffpunkt Parkplatz unterhalb Schloss Angenstein Aesch an 
der Bahnlinie 
Kosten: Fr. 40.- / bitte um Anmeldung  
 
Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei? Ich würde mich freuen! 
 
   
 
 
 
 
Jetzt wünsche ich Dir von Herzen einen kraftvollen, 
erholsamen und genussreichen Sommer. 
 
Bleib gesund und gib dir Acht! 
 
 
 
Herzliche Grüsse 
Monika Neff 
 
                       Foto: T. Neff Sommer 2020 
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