Coaching by Monika Neff
Herrenweg 67 – CH 4147 Aesch
Telefon 079 887 89 64

Jahreszeitenbrief Winter 2021

Herzlich willkommen liebe Leserin, lieber Leser – es freut mich, dass Du auch
dieses Mal wieder dabei bist!
Leider kann einer meiner liebsten und treusten Leser seit meinem ersten Newsletter
im Jahr 2010 diesen Winterbrief nicht mehr lesen: Mein Vater. Friedlich und sanft ist
er eingeschlafen und hat unsere Welt verlassen. Im Wissen, dass er bereit war für
diesen Schritt und dass es ihm jetzt gut geht dort, wo er ist, darf ich einmal mehr
lernen, was es heisst, loslassen und annehmen, was ist.
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Ein Gefühl, welches mich seit seinem Tod begleitet, ist der Verlust von einer
gewissen Sicherheit, welches einem ein Mensch schenkt, einfach nur durch sein
Dasein. In den vergangenen Wochen wurde mir bewusst, dass nur schon das
Wissen, dass mein Vater da ist, mir gut getan hat. Er gab mir eine Art Rückendeckung, die für mich selbstverständlich war, solange er lebte. Er hat mich unterstützt
und bestärkt, in dem, was ich tat und er hat meinen Weg mit Interesse verfolgt - auch
wenn vieles, was ich erlernte, Neuland für ihn war. Er liebte mich und gab mir das
Gefühl, wertvoll zu sein. Ich weiss, dass ich viele meiner Fähigkeiten von meinem
Vater geerbt habe – so unter anderem auch die Liebe am Lesen, Schreiben und am
sprachlichen Ausdruck. Auch wenn die Verbindung bestehen bleibt, ist jemand nicht
mehr da, der mein ganzes Leben lang bei mir war und er fehlt mir.
Zum Glück gibt es noch mehr Menschen in meinem Umfeld, welche mir durch ihr
Dasein diese Sicherheit und Stärke geben wie zum Beispiel meine Mutter, meine
Geschwister, mein Mann und meine Töchter. Ich bin von Herzen dankbar, dass es
Euch gibt!
Ich hoffe, dass auch Du von solchen Menschen begleitet wirst – das müssen nicht
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unbedingt Familienmitglieder sein, auch Freunde, Nachbarn oder Arbeitskolleginnen
können diesen wertvollen Status einnehmen. Ich finde, wir sollten diesen Engeln in
Menschengestalt danken und ihnen sagen, wie wichtig sie für uns sind, denn
höchstwahrscheinlich sind sie sich dessen gar nicht bewusst!

Wie hast Du den Übergang vom Herbst in den Winter erlebt? Es war sicher für die
meisten von uns nicht leicht in dieser angespannten Zeit ruhig und zentriert bei sich
zu bleiben. Es kann schnell passieren, dass es einem auf die Stimmung drückt, wenn
rundherum negative Schlagzeilen die Runde machen, heftig diskutiert, gestritten,
ausgegrenzt und missverstanden wird und wenn die gesamte Energie mehr und
mehr aufgeladen wird. Man weiss irgendwann gar nicht mehr, was man wem glauben
kann. Kommt noch hinzu, dass der November oft ein trüber und nebliger Monat ist,
die Temperaturen langsam aber sicher sinken und es am Abend früh dunkel wird.
Jahrelang hatte ich selbst mit diesem Übergang vom Herbst zum Winter gekämpft.
Ich wurde traurig, ohne dass ich richtig wusste warum und ich lebte nur für den
kommenden Frühling und Sommer. Das äussere sichtbare Sterben der Natur hat
mich regelrecht angesteckt.
Erst durch meine Aus- und Weiterbildungen und das Kennenlernen des taoistischen
Kreislauf-Models erkannte ich, dass dieses vermeintliche Sterben ein Loslassen und
Zurückziehen ist. Ich bin heute überzeugt davon, dass auch wir Menschen ruhige
Phasen zwischendurch brauchen um uns zu regenerieren und neu zu sammeln.
Für viele sensitive Menschen ist die aktuelle Weltsituation mitsamt dem Einbruch des
Winters eine sehr fordernde Zeit. Deshalb ist es wichtig, dass Du bei Dir bleiben
kannst. Dass Du klar zu unterscheiden weisst, was sind meine Gefühle, Gedanken
und Bedürfnisse und was dringt von aussen in mich herein.
So wurde die Idee geboren, ein Sensitiv

Coaching anzubieten.

Mit meinem neuen Coaching Angebot möchte ich Dich mit Meditation, intuitiven
Gesprächen und der bewährten HEB Coaching Methode begleiten und unterstützen.
Es ist mir ein Bedürfnis das weiter zu geben, was mir selbst gut tut.
Diese 2-stündigen Coaching Sitzungen sind sehr individuell gehalten, je nach dem,
was Du brauchst. Sie kosten Fr. 220.- und sind ab sofort buchbar. Ich freue mich auf
Dich!

Langsam, aber sicher bewegen wir uns wieder zu einem Jahresende hin. Diese
Übergänge sind immer eine gute Gelegenheit um Rückschau zu halten. Mein Fokus
richtet sich jedoch fast mehr darauf, was erwartet mich wohl? Wie Dir vielleicht schon
bekannt ist, beginnt das chinesische Neue Jahr erst Anfang Februar. Und jedes Jahr
steht unter einer anderen Energie, zusammengesetzt aus der Energie des Tieres
(=Erdzeichen) und des Elements (=Himmelsstamm).
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2022
Das Jahr 2022 steht unter dem Zeichen des Tigers und des (Yang) WasserElements. Diese Kombination ist sehr vielversprechend, denn der Tiger gilt als StartTier und steht für Neubeginn. So beginnt auch jedes neue Jahr mit dem Tigermonat Februar. Es ist diese kraftvolle Energie, welche die Natur aus dem Winterschlaf weckt und den Frühling ermöglicht.
Der charismatische Tiger geht seinen Weg. Er wird von den anderen Tieren geachtet
und respektiert. Seine Unstetigkeit lässt ihn immer neue Abenteuer entdecken und so
geniesst er seine Freiheit. Sperrt man ihn ein, verliert er seine Durchsetzungskraft
und Lebensenergie.
Die Yang-Holz Energie des Tigers ist die stärkste Kraft für Umsetzungen aller Art.
Wer gesteckte Ziele erreicht und Visionen erfolgreich umsetzt, hat diese Yang-Holz
Energie in sich und lebt sie aus.
Das Wasser unterstützt dieses Holz im Wachsen, was in der chinesischen Astrologie
soviel wie eine „harmonische Konstellation“ bedeutet. Holz will wachsen und
Wachstum bedeutet in diesem Fall Entwicklung. Ich glaube, dass wir alle, diese
kraftvolle Startenergie zur Entwicklung sehr gut gebrauchen können. Lasst sie uns
nutzen und unsere Welt zu einem besser Ort machen!

Auch im neuen Jahr darf ich wieder an der LIKA Fachschule für Atem, Beratung und
Therapie zwei Kurse anbieten. Es werden zwei Feng Shui Weiterbildungen sein. Die
Kurstage können einzeln oder zusammen als Paket gebucht werden und sind für
Therapeutinnen und Therapeuten sowie interessierte Privatpersonen gedacht. Du
brauchst keine Vorkenntnisse. Ich freue mich schon darauf!
Hier die Daten zum Vormerken:
• Sonntag, 27. März 2022: „Mit Feng Shui Räume beleben“
Erfahre, wie Du mit Feng Shui Basiswissen Deinen Räumen ein „Update“ verpassen
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

Coaching by Monika Neff
Herrenweg 67 – CH 4147 Aesch
Telefon 079 887 89 64

und sie Deiner aktuellen Lebenssituation anpassen kannst. Hast Du Lust auf
Veränderung und brauchst Inspirationen, dann bist Du in diesem Kurs genau richtig.
• Samstag, 17. September 2022: Feng Shui Räucherkurs „Wie Räume erwachen“
An diesem speziellen Tag erleben wir gemeinsam die Kraft und Wirkung eines 5Elemente-Räucherrituals nach Feng Shui. Du erfährst auch Hintergründe und
Zusammenhänge des Räucherns und wirst motiviert, zukünftig in Deinen Wohn- und
Arbeitsräumen selbständig dieses reinigende und klärende Ritual durchzuführen.
Mehr zu diesen Kursen und Anmeldung unter https://www.lika.ch/kurse
Weitere Daten zum Notieren sind die Meditationsabende / Zirkel. Sie finden weiterhin
1 x pro Monat statt und zwar an folgenden Mittwochabenden:
• 8. Dezember 2021 / 12.Januar 2022 / 16. Februar 2022 / 16. März 2022
Zeit: 19:30 – 21:30 Uhr
Ort: Coaching Raum Neumattstrasse 34, 4147 Aesch
Kosten: Fr. 40.- / Abend
Info und Anmeldung unter www.monika-neff.ch

So bleibt mir nur noch Dir von Herzen alles Gute
zu wünschen, eine schöne Adventszeit mit vielen
Lichtern und Kerzen und trotz allem, ein
dankbares und friedvolles Weihnachtsfest.
Mach Dir keinen Kopf, wenn gewisse
Weihnachtsgeschenke zurzeit nicht lieferbar sind
– es geht bei diesem Fest um so viel mehr…!
Fürs neue Jahr wünsche ich Dir Gesundheit,
Lebensfreude und ganz viel Zuversicht.

Herzliche Grüsse
Monika Neff
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