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Jahreszeitenbrief Herbst 2021 

Herzlich willkommen liebe Leserin, lieber Leser  
 

Was für ein Sommer… Den habe ich mir ganz anders gewünscht! Nebst dem Virus 
beschäftigten uns noch weitere Themen wie: zu viel Wasser, zu viel Feuer, zu viele 
Beben unter und auf der Erde, zu viel Macht und Ohnmacht, zu viel Elend, Leid, 
Hoffnungslosigkeit und Angst. Die Bilder, die uns seit Wochen und Monaten 
erreichen, erzeugen in mir sehr viel Mitgefühl, Traurigkeit und auch Wut. Warum 
muss uns aktuell so viel Polarität aufgezeigt werden? 

Erklärungsversuche für solche Ereignisse gibt es viele. Ich möchte jedoch an 
meiner Überzeugung festhalten, dass es anscheinend all das braucht, um uns 
Menschen wachzurütteln und aufzuwecken. Ganz nach dem Motto: der Schmerz 
oder Druck muss gross genug sein, damit man aktiv wird, sich helfen lässt und 
Veränderung zulässt. Es muss und darf sich vieles verändern auf unserer Welt, damit 
es friedvoller, sozialer und gerechter weitergeht für kommende Generationen. Leider 
haben nicht alle gleich viel Freude an Veränderungen oder daran, Macht abzugeben 
- deshalb wird gekämpft und geklammert, um ja den Status quo zu behalten. 
 
Im Frühlingsbrief habe ich über die Jahresenergien geschrieben, und darüber, dass 
der Ochse als bestimmendes Jahrestier Beständigkeit und Altbewährtes liebt und 
Neuem gegenüber skeptisch ist. Ebenfalls erwähnte ich, dass auch weiterhin Geduld 
gebraucht wird. Vielleicht gehört das alles zum inneren Fortschritt unserer persön-
lichen Entwicklung, die wir genau in solchen fordernden Zeiten wie jetzt erleben 
dürfen? Der Ochse ist das letzte Tier im Jahreskreis der Traditionellen Chinesischen 
Astrologie. Also ist von ihm kein Aufbruch und Neubeginn zu erwarten. Ganz anders 
ist da der Tiger. Der kommt im Februar 2022 für ein ganzes Jahr zu uns und zwar mit 
seiner vollen Yang-Holz-Kraft und einzigartigen Energie. Dann ist Aufbruch und 
Neubeginn auf vielen Ebenen angesagt.  

 
              Foto: Monika Neff 
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Im Alltag erlebe ich immer wieder, wie schwer sich einige Menschen mit Entschei-
dungen tun. Vielleicht ist eine Angst dahinter, sich falsch zu entscheiden? Oder das 
Abwägen über Pro und Contra braucht einfach seine Zeit? Es könnte auch sein, dass 

resultierende Konsequenzen der Entscheidung befürchtet werden? Viele tragen 
diese Unentschlossenheit wochenlang mit sich herum. Sicher ist das bei wichtigen 
und tragenden Entscheidungen fürs Leben gerechtfertigt, beispielsweise wenn es 
darum geht zu heiraten, Kinder zu bekommen oder ein Haus zu kaufen.  
Entscheidungen wollen getroffen werden, das ist meine Erfahrung. Wer zu lange 
zögert, tut sich schlussendlich keinen Gefallen. 
Entweder sind Chancen vertan oder man 
zerfleischt sich förmlich, kann nicht mehr 
schlafen und die Nerven liegen blank. 
Erschwerend kommt auch bei zu langem 
Zögern hinzu, dass mit immer mehr Menschen 
im Umfeld gesprochen wird - und wenn ich 50 
Personen um ihre Meinung frage, habe ich 
schlussendlich 50 unterschiedliche Ansichten 
und Antworten. Dies kann wiederum verwirrend 
sein und zusätzlich verunsichern.  
 
Viel besser wäre es meiner Ansicht nach, sich 
zu informieren und ein gewisses Mass an 
Wissen anzueignen, sodass man selbst zu einer 
Antwort findet. Als weitere Möglichkeit gibt es da 
noch das Bauchgefühl, auch Intuition genannt. 
Wer einen guten Kontakt zu seiner „inneren 
Stimme“ pflegt und auch im Alltag immer wieder 
auf sie hört, kann auf diese Art ganz schnell 
Entscheidungen treffen und spürt sofort, wie 
sich diese anfühlen. Wir sind alle von Natur aus                                         Foto:Pixabay.com 
mit diesen Sensoren ausgestattet und ich empfehle wärmstens, diese auch zu 
gebrauchen.   
Und zusätzlich gibt es ja immer noch die Möglichkeit, aus beiden Varianten zu 
kombinieren.  
 
Sollte dieses Thema der Entscheidungen ein Stolperstein für Dich sein, über den Du 
in Deinem Leben immer wieder strauchelst, lohnt es sich, dieses in einem Coaching 
anzuschauen. Denn es ist wichtig, dass wir Entscheidungen fällen können und auch 
die resultierenden Konsequenzen daraus tragen, denn die Verantwortung für unser 
Handeln und Tun liegt schlussendlich bei jedem selbst. 
Ich persönlich sehe es als Privileg, Entscheidungen treffen zu dürfen, denn das 
heisst für mich, dass ich selber über mich und  mein Verhalten bestimmen kann.  
 
 

Der Herbst lädt uns Jahr für Jahr ein, unseren Fokus von aussen nach innen zu 
richten. Wir verbringen wieder vermehrt Zeit in Innenräumen und deshalb ist diese 
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Jahreszeit so ideal, um sich um die Wohnräume zu kümmern. Es ist ganz individuell, 
ob Du es lieber heimelig und kuschelig magst, oder edel gestylt, klassisch oder 
modern oder ob Du Dich am wohlsten fühlst, wenn die Wohnräume offen und hell 
gestaltet sind. Wie auch immer es Dir beliebt, es geht um Deine Bedürfnisse. Erst 
wenn klar ist, was Du und Deine Liebsten brauchen, kannst Du dies auch umsetzen.  
 
Feng Shui und farbige Wände sind immer wieder ein Thema. An dieser Stelle möchte 
ich wieder einmal festhalten, dass es auch eine Feng Shui Raumgestaltung ohne 
farbige  Wände gibt. Obwohl man mit gezielten Farbakzenten tolle Wirkungen 
erzielen kann, ist es nicht jedermanns / -fraus Geschmack. Als Feng Shui Beraterin 
sehe ich es als meine Pflicht, harmonische Räume zu erzeugen, wozu auch die 
Harmonie der fünf Elemente (Feuer, Erde, Metall, Wasser, Holz) gehört. Diesen 
werden Farben und Formen zugeordnet, welche ich jeweils in meine Beratungen 
einfliessen lasse. Farbempfehlungen sind in jeder Feng Shui Beratung enthalten. 
 

Eine weitere Anregung diesbezüglich ist, mit sogenannten Naturpigmentfarben zu 
arbeiten. Die kt.COLOR Farben sind solche aussergewöhnlichen Farben. Es sind 
gesunde und wohltuende Farben auf 
mineralischer Basis, die den Räumen 
Leben einhauchen. Die Wirkung ist 
sofort spürbar, denn durch die 
Naturpigmente wird das Licht anders 
reflektiert und ein dreidimensionaler 
Effekt erzeugt. Für mich hat sich eine 
Welt aufgetan, als ich diese Farben 
kennenlernte und die Begeisterung war 
gross, als ich aus 25 verschiedenen 
„Weiss“ entscheiden konnte, welches 
für diesen Raum das Richtige ist. Allein 
schon die Farbbezeichnungen und 
Erklärungen berühren die Sinne und 
wohlklingen Farbnamen wie Ivoire, 
Champagnerweiss, Porzellanweiss, 
Glacier, Himmelgrau, Bianco Limone 
und viele mehr machen das Stöbern in 
den Farbenbüchern zu einem Erlebnis. 
 
Bei dieser Renovation wurden die kt. 
Color Farben Porzellanweiss (Wände), 
Sophies Weiss (Decke), Himmelgrau 
(Türen, Türrahmen und Fenster) 
verwendet. 
 
                                                                                Foto Monika Neff 

Karin Trautwein, die Gründerin dieser Farbmanufaktur, erforschte als Naturwissen-
schaftlerin mehr als 20 Jahre lang die Farbkonzepte von Le Corbusier. 



 
 

 

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  
 

 
 

Wir entschieden uns deshalb im Jahre 2011 unsere Farben nicht mehr mit dem Le 

Corbusier-Schriftzug zu vertreiben und uns als Farbmanufaktur voll und ganz auf den 

Kern unseres Schaffens auszurichten. Dieser definiert sich über die traditionsreichen 

und hochwertigen Farbpigmente, die handwerkliche Farbenherstellung und unsere 

stimmigen Farbkonzepte. Im Fokus steht dabei stets, im Raum das Schöne 

hervorzuheben und mit gezielten Kontrasten das Licht zu optimieren. Unseren 

Forschungsergebnissen zufolge hatte Le Corbusier genau das mit seinen Farben im 

Sinn.                Katrin Trautwein, Mai 2021 

Falls Du jetzt Lust verspürst, Deinem Zuhause neues Leben einzuhauchen oder 
ganz einfach Räume neu streichen zu lassen, ich berate Dich gerne. Im Team mit 
Rolf Portmann, einem Meister dieser Farben, setzen wir Deine Wünsche 
professionell um. https://rolfportmann.ch 
 
 

Zum Schluss möchte ich noch auf folgende Termine aufmerksam machen: 
 
• 23. September Infoabend „Coaching – Wozu?“ 
Du erfährst, in welchen Situationen ein Coaching sinnvoll ist und was es Dir bringen 
kann. Ebenfalls erkläre ich, wie mein Coaching-Programm abläuft, aufgebaut ist und 
wie ich arbeite. 
Zeit: 19:30 – 21:00 / Kostenlos / bitte um Anmeldung 
 
• 29. September, 20. Oktober, 17. November  Abendzirkel / Meditation  
Sensitiv & medial für AnfängerInnen und Fortgeschrittene geeignet 
Die sensitive Wahrnehmung will geschult und trainiert sein. Dafür möchte ich in einer 
familiären Gruppe Raum und Zeit geben zum Üben und Austauschen. Mein Ziel ist 
es, dass Du Vertrauen bekommst in das, was Du spürst. 
Zeit: 19:30 – 21:30 / Kosten: Fr. 40.- / max. 6 Personen / bitte um Anmeldung 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche Dir einen schönen und bunten 
Herbst und dass Du annehmen kannst,  
was ist und sich nicht verändern lässt. 
 
 
Herzliche Grüsse bis zum nächsten Mal 
Monika Neff 
 
             
             Foto: Markus Neff  
 


