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Jahreszeitenbrief Sommer 2022 

Herzlich willkommen liebe Leserin, lieber Leser zu meinem Sommerbrief. 
 

Was bringt er uns wohl dieser Sommer? 
Das wissen wir erst im Nachhinein. Doch 
unsere Familie freut sich bereits auf eine 
Auszeit in der Toskana. Später erlebe ich 
noch ein paar Tage die Lagerküche unter 
freiem Himmel im Zeltlager der Jungschar 
Aesch.  
 
Hast du auch einen kurzen oder längeren 
„Tapetenwechsel“ vor dir? Dies tut jeweils 
richtig gut. Nebst der Vorfreude gilt es auch, 
sich auf Neues und Unbekanntes einzu-
lassen wie z.B. anderes Klima, andere 
Umgebung, andere Sprache, anderes 
Essen, andere Luft und vieles mehr. Kommt 

man dann mit all diesen Eindrücken 
wieder heim, sieht man plötzlich die 
gewohnte Umgebung mit anderen Augen. 
Und genau dies ist ein Perspektivenwechsel, 
der einem Dinge erkennen lässt, die man 
sonst nicht so wahrgenommen hätte. 
Vielleicht überlegst du dann sogar die eine 
oder andere Veränderung in deinen Alltag zu 
integrieren? Denn es gibt verschiedene 
Arten das Leben zu leben, geniessen, 
meistern…und nicht alles, was anders ist, ist 
schlecht! 

          Foto: M. Neff  Markt in Lézignan, Südfrankreich 
 
 

Zum Sommer gehören auch Gewitter. Wie stehst du zu Gewittern? Mir sind 

Menschen bekannt, die fasziniert von ihnen sind und sie lieben. Doch es gibt 
auch andere, die Angst haben und sich dabei unwohl fühlen. Ich stelle mir vor, dass 
sicher auch jene unter uns weilen, welche Gewitter einfach unangenehm finden. Ich 
selbst habe grossen Respekt vor Gewittern und fühle mich am wohlsten, wenn ich 
irgendwo in einem Haus Unterschlupf finde. Ich bin sicher, dass ein prägendes 
Erlebnis aus meiner Kindheit dafür verantwortlich ist. Wir waren damals in einem 
Sommerlager unterwegs auf dem Heimweg einer Wanderung, als uns ein Gewitter 
überraschte. Nach langem Warten und Unterstehen, sind wir dann doch irgendwann  
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in kleinen Gruppen wieder weiter gelaufen in der Meinung, dass das Gröbste nun 
vorbei sei und es nur noch regnete. Plötzlich krachte es lautstark und ein Blitz schlug 
kurz vor uns in den Boden ein. Der Schock und die Gewissheit, was hätte passieren 
können, sassen uns noch lange tief in den Knochen. 
Trotzdem weiss ich heute natürlich, dass Gewitter durchaus notwendig sind. Ich bin 
ja jeweils froh, wenn sich die aufgeladene Stimmung wieder entladen konnte und ich 
liebe die frische Luft und saubere Energie nach einem Gewitter. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                
 
              Foto: M. Neff 

 
Was als beeindruckendes Naturspektakel mit Regen, Sturm, manchmal auch Hagel, 
Blitzen und Donnergrollen daherkommt, kennen wir auf eine andere und doch 
ähnliche Art auch vom zwischenmenschlichen Umgang. Sicher hast du schon das 
eine oder andere „Gewitter“ zweier Menschen miterlebt oder warst sogar selbst Teil 
davon. Auch das ist nicht jedermanns/-fraus Sache und gehört doch zum Leben 
dazu. Es kommt nämlich vor, dass sich zwischen zwei Menschen eine derart grosse 

Spannung aufbaut, dass sie sich nur noch explosionsartig mit Geschrei, 
lauten und verletzenden Worten und totaler Ehrlichkeit entladen kann. Doch genau 
wie beim Gewitter draussen, kann auch ein Konflikt-Gewitter eine reinigende und 
klärende Wirkung haben – auch wenn es danach seine Zeit braucht und sich zuerst 
oft eine „Abkühlung“ breit macht.  
 
Es wäre natürlich schön, wenn man im Umgang mit den Mitmenschen ein zu viel an 
Druck und Spannung rechtzeitig spürt und wie beim Dampfkochtopf durch ein Ventil 
ablassen könnte oder die Temperatur rechtzeitig zurückdreht. Bist du ein Mensch, 
der Mühe hat vom Gas zu gehen oder graut es dir vor Auseinandersetzungen und 
Konflikten mit anderen, sodass du jeweils vorher schon einen Rückzieher machst? 
Manchmal weiss man gar nicht genau, was dahinter steckt, Nicht immer ist es 
nämlich so klar, wie bei meinem Gewittererlebnis. Vielleicht ist ein sogenanntes 
Muster dahinter, welches dafür verantwortlich ist? Es kommt vor, dass wir auf be-
stimmte Situationen (= Reize /Aktion) immer gleich reagieren (=Reaktion). Meistens 
haben diese Reaktionsmuster ihren Ursprung in früher Kindheit und man erinnert 
sich gar nicht mehr daran, wie sie entstanden sind. Im meinem Coaching Programm 
arbeite ich unter anderem an diesen Musterverhalten, Glaubenssätzen und Über-
zeugungen.  
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Starke Menschen tun unserer Welt und unserer Gesellschaft gut  – davon bin ich 
überzeugt. Mit starken Menschen meine ich nicht unbedingt Menschen mit vielen 
Muskeln, sondern Menschen mit innerer, mentaler Stärke und mit Charakter. Solche, 
die sich auch um andere kümmern, sich für Schwächere einsetzen und für das Gute 
einstehen. Starke Menschen sind für mich auch mutig, haben eine eigene Meinung 
und bleiben sich treu. Menschen mit einer inneren Stärke wissen immer, was zu tun 
ist oder finden zumindest einen Weg. Sie können Dinge, Situationen oder Schicksale 
annehmen.  

Diese starken Menschen sind Leuchttürme für viele andere Menschen; vor allem 
in turbulenten und „stürmischen“ Zeiten, wie wir sie jetzt erleben.  
Sogar im Spitzensport ist dies zum Thema geworden. Speziell im Frauen-Tennis 
spricht man heute offen über die „Mentale Gesundheit“ und so folgten am French 
Open 2022 gezielte Anpassungen, um die Sportlerinnen zu schützen (siehe z.B. BAZ 
vom 27.5.2022). 
 
Ich weiss nicht, ob man als starker Mensch geboren wird oder ob einem das Leben 
dazu macht. Vielleicht ist es auch eine Entscheidung, die jede/r für sich trifft? Wir 
haben immer die Wahl, ob wir als Opfer oder als Gestalter/in durchs Leben gehen. 
Tatsächlich gibt es viele Möglichkeiten an sich selbst zu arbeiten und sich weiter zu 
entwickeln. Ich bin sicher, dass man genau wie die Muskeln auch die innere, mentale 
Stärke trainieren kann. 
  
Wir orientieren uns (zu) fest an anderen Menschen, konsumieren täglich Social 
Media und lassen uns von Instagram, Tiktok, Facebook und Co. verunsichern und 
verwirren. Denn ich glaube nicht, dass wir unsere innere Stärke finden, indem wir 
Bilder, Videos und Posts von „professionellen“ Selbstdarstellern anschauen. Im 
Gegenteil, wir vergleichen uns ständig und erkennen dabei unsere Mankos. Deshalb 
möchte ich dir heute den folgenden Vorschlag mit auf den Weg geben: Versuche in 
den nächsten Wochen dich mehr auf dich selbst zu konzentrieren, achte auf deine 
Bedürfnisse und kümmere dich um das, was du wirklich brauchst und was dir gut tut. 
Setze dich ins Zentrum und sei du die Sonne, die leuchtet und um die sich dein 
Universum dreht.  
 
 

Auf meiner Webseite, die in den letzten Wochen ein sanftes Face-Lifting bekommen 
hat, und die ich jeweils aktuell 
anpasse, findest du ein neues 
Kinder Coaching. Was ist speziell 
an diesem Kinder Coaching? Es 
besteht aus einer Kombination 
von HEB Coaching Sitzungen 
und dem taoistischem Gesichter 
Lesen. Was heisst das konkret? 
Ich arbeite in diesem Setting,  
 
              Stock Foto 
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bestehend aus 4-5 Sitzungen, einerseits systemisch und lösungsorientiert und 
andererseits intuitiv und sensitiv. Als Coach nutze ich alle meine Werkzeuge, Sinne 
und Fähigkeiten, um ein ganzheitliches Kinder Coaching anzubieten. In diesem 
Programm finden Sitzungen zu zweit (ein Elternteil und Kind) sowie auch alleine 
(Kind resp. Elternteil) statt. Dahinter steht mein Wunsch, das Wesen des Kindes zu 
erfassen und zu erkennen, mit welcher „Ausstattung und Eigenschaften“ diese Seele 
den Weg zu uns gefunden hat. Nicht alle Menschen sind dazu geboren, Manager 

oder Spitzensportler zu werden. Es gibt auch jene, die finden ihre Erfüllung 
darin, für andere zu sorgen. Ich sehe meine Aufgabe in einer Art Vermittler-Rolle 
zwischen Eltern und Kind. Denn oft wollen die Eltern nur das Beste und wünschen 
ihrem Kind eine optimale Startposition ins berufliche Leben. Dabei erwarten sie, dass 
ihr Kind gewissenhaft, fleissig und ehrgeizig für die Schule lernt und gute Noten 
heimbringt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn unser System funktioniert so. 
Was macht man jedoch mit einem Kind, das noch gar nicht soweit ist? Viele Kinder 
wissen noch nicht, wofür sie lernen sollen und spielen stattdessen lieber mit ihren 
Freunden oder verbringen viel Zeit in ihren Tagträumen und Fantasiewelten.  
 
Mein Ziel ist es, bewusst zu machen, welche Stärken das Kind natürlich mitbringt und 
welche Herausforderungen anstehen. Im Gespräch mit den Eltern (Erziehungsbe-
rechtigten) gilt es dann gemeinsam einen Weg zu finden, wie man das Kind 
verständnisvoll durch die Schulzeit / Kindheit begleiten kann, sodass es sich best-
möglich entwickelt. Ich bin überzeugt, dass aus einem Kind, das die Unterstützung 
bekommen hat, die es brauchte, ein Mensch wird, der seinen Weg geht und weiss, 
was er will. 
 
Mehr Infos zu diesem neuen Angebot bekommst du am Infoabend vom 18. August � 
siehe Ausblick / Agenda. 
 
 
 
Nun hat der Sommer begonnen… mit frischen Kirschen, feinen Aprikosen und 
Nektarinen und was das Herz sonst noch begehrt…  
 
Ich wünsche dir eine friedvolle und für dich 
angenehme Sommer-Zeit mit vielen positiven 
Eindrücken. 
 
 
 
 
Herzliche Grüsse 
Monika Neff 
 
                                                             Foto:  Ch. Thommen  
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Ausblick /  Agenda: 
 
• Mittwoch, 8. Juni: letzter Zirkel / Meditationsabend vor der Sommerpause 
Was machen wir an diesen Abenden? Üben der sensitiven und medialen 
Wahrnehmung mit Austausch in der Gruppe. Wir entdecken gemeinsam in einem 
geschützten Rahmen neue Welten und Dimensionen. 
Zeit: 19:30 – 21:30, Ort: Neumattstr. 34, 4147 Aesch, Kosten: Fr. 40.- 
 
• Weitere Zirkel Daten sind: 27. Juli, 24. August, 21. September 
 
• Donnerstag, 18. August: Infoabend zum neuen Kinder Coaching 
Erfahre mehr Details zum neuen Kinder Coaching und nutze die Gelegenheit, Fragen 
zu stellen. Ich freue mich auf einen regen Austausch. 
Zeit: 19:30 – 21:00, Ort: Neumattstr. 34, 4147 Aesch. Eintritt frei, bitte um Anmeldung 
unter coaching@monika-neff.ch oder 079 887 89 64 
 

Solltest du Interesse, aber keine Zeit an diesem Datum haben, nimm doch 
bitte mit mir Kontakt auf - ab 3 Personen finden wir weitere Möglichkeiten. 

 
• Samstag, 17. September: Feng Shui Räucherseminar  
Tages Workshop mit Hintergründen und Anleitung zum Thema Räuchern inkl. 
Erleben eines kraftvollen Feng Shui Räucher-Rituals 
Zeit: 9:00 – 17:00  
Kosten: Fr. 250.-  
Ort: Fachschule Lika in Stilli bei Brugg 
Anmeldung unter https://www.lika.ch/feng-shui-räucherkurs  
für Fragen und Auskünfte stehe ich gerne zur Verfügung 


