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Jahreszeitenbrief Herbst 2022 

Herzlich willkommen liebe Leserin, lieber Leser im Herbst 
 
Wie erlebtest du diesen Hitzesommer? Ich hoffe, du hast trotz hohen Temperaturen, 
sehr viel Sonnenschein und somit auch Trockenheit einen Weg gefunden, um  eine 
angenehme Zeit zu verbringen. Ich zum Beispiel habe für mich diesen Sommer das 
Rheinschwimmen entdeckt.  
 

Ja, Wasser war und ist immer noch ein grosses Thema. Wenn das Klima sich in 
Extreme entwickelt, werden plötzlich Ressourcen knapp, die bis anhin einfach zur 
Verfügung standen.  
Für mich und das Küchenteam sowie die Kinder und Leiter der Jungschar Aesch 
bekam das Wasser im Sommerlager 2022 nochmal eine völlig neue Bedeutung. Wir 
verbrachten eine Woche (Zeltlager) in einem Natur- und Wasserschutzgebiet! Das 
hiess konkret, dass wir Wasser in Tanks zur Verfügung gestellt bekamen - einen 
Frisch- und einen Abwassertank. Es war für uns alle sehr eindrücklich zu realisieren, 
wieviel Wasser wir brauchten und verbrauchten. So sichtbar vor Augen haben wir es 
zuhause nicht, denn das saubere Trinkwasser kommt einfach so aus dem Hahn und 
das Abwasser fliesst auch ungesehen durch den Abfluss davon. 

Dieses Erlebnis hat mir wieder einmal gezeigt, wie 
wichtig Erfahrungen sind. Die Kinder haben sehr 
wohl mitbekommen, wann der Frischwassertank 
zur Neige ging und fragten, ob bald ein neuer 
gebracht wird. Als das Auswechseln einmal länger 
als geplant dauerte und über Nacht keine Tanks 
am gewohnten Ort standen, verbreitete sich 
schnell ein ungutes Gefühl. Am nächsten Morgen 
wurde die Lieferung mit Spannung erwartet und 
mit Freuden begrüsst                                          Fotos: M. Neff.  
Wieder zuhause war ich sehr dankbar für unsere Küche mit fliessend Wasser, einem  
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Kühlschrank und Kochherd, denn auch Strom hatten wir im Lager keinen! Ich 
erkannte, wie wertvoll das alles für mich ist. Manchmal muss man zuerst auf etwas 
verzichten, bevor man den echten Wert erkennt. 
 
 

Nicht nur Wasser ist aktuell ein grosses Thema, sondern auch Strom und Gas. 
Gleichzeitig steigen die Erdöl- und Benzinpreise in schwindelerregende Höhen. Uns 
wird Angst gemacht, dass die Energieversorgung im kommenden Winter knapp 
werden könnte. Schuld daran ist der Ukraine Krieg und die Abhängigkeit von den 
russischen Gaslieferungen, die manchmal kommen oder eben nicht. Doch ist das 
wirklich allein die Ursache des Übels? Ich glaube nicht. Ist es nicht eher so, dass wir 
schon seit Jahren wissen (für mich gefühlt fast mein ganzes Leben), dass wir zu 

unseren Ressourcen Sorge tragen, weniger Abfall produzieren und Energie 
sparen sollten? Offenbar war bis jetzt der Druck zu klein, um dieses Wissen in den 
Alltag umzusetzen. Vielleicht löst die Situation jetzt, wo wir das Wasser am Hals 
haben, ein Umdenken aus? Seit den Unfällen in Tschernobyl und Fukushima 
möchten die meisten weg vom Atomstrom, denn nicht nur Reaktorunfälle sind eine 
Gefahr, auch die Endlagerung ist ungelöst und der aktuelle Krieg zeigt schonungslos, 
dass Atomkraftwerke beliebte Angriffsziele sein können. Obwohl die fossilen Brenn-
stoffe der Vergangenheit angehören, gelten sie jetzt plötzlich wieder als Rettungs-
schirme im Energienotstand. 
Angst ist definitiv kein guter Begleiter! 
 
Besteht da nicht eine gewisse Ironie, dass die aktuelle Lösung für umweltfreundliche 
Autos strombasierend ist? Auch E-Bikes sind populärer, denn je und haben so 
manchen das Velofahren wieder schmackhaft gemacht. Nun sind wir jedoch genau in 
der Situation, dass diese Stromversorgung knapp werden könnte. Glücklich ist, wer 
den eigenen Strom vom Solardach auf seinem Haus produziert. 
Für mich ist es momentan schwer nachzuvollziehen, wie wir einerseits Strom sparen 
sollten und anderseits immer mehr auf Entwicklungen setzen, die Strom verbrau-
chen. Es ist mir durchaus bewusst, dass dadurch der Co2 Ausstoss gesenkt werden 
soll. Doch solange nicht klar ist, wie wir unabhängig und sauber unseren Stromver-
brauch im eigenen Land decken können, solange ist die Lösung für mich noch nicht 
zu Ende gedacht.  
 
Und trotz allem (Abhängigkeit von Schurkenstaaten hin oder her) bewohnen wir alle 
gemeinsam diesen Planeten. Es kann uns nicht egal sein, wie unsere Nachbarn und 
fernen Nachbarn sich verhalten. Es gilt als Menschheit einen Weg zu finden, wie wir 
zukünftig mit unseren Ressourcen und unserer Erde umgehen. 
Wahrscheinlich gibt es keine globale Lösung, sondern je nach Land, Gegebenheiten 
und Rohstoffvorkommen, viele individuelle. 
 
 

Das waren ein paar Gedanken zur aktuellen Energieversorgung im Aussen. Doch 
wie gehst du mit deiner Energie im Innern um – mit deiner Körperenergie? 
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Ich möchte dir gern den Vergleich mit 
dem Öllämpchen erzählen. Bei der 
Geburt  wird unsere Lebensflamme 
entzündet. Unser Körper stellt das 
Gefäss dar und unser Licht brennt 
solange, wie Öl im Lämpchen ist. 
Niemand weiss  jedoch, wie lange der 
Ölvorrat reicht. Deshalb gilt es, 
sparsam mit dem Öl umzugehen und 
so zu leben, dass du möglichst wenig 
Öl (= Energie) verbrauchst. 
 

                Bild: Pixabay 
Es gibt mentale und körperliche Techniken, die genau auf diesen Energiehaushalt 
abzielen. Yoga beispielsweise oder Tai Chi gehören wohl zu den ältesten Energie-
praktiken, welche darauf abgestimmt sind, Energie ins Fliessen zu bringen und 

aufzubauen. Meditation, Atmung, Konzentration auf einen Punkt richten und den 
Körper achtsam bewegen, das tut deinem Geist, deiner Seele und deinem Körper 
gut. Achtsamkeit ist seit einigen Jahren in vieler Munde und dies zu recht, finde ich. 
Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst und mit anderen ist ein wertvolles Gut und es 
freut mich, dass sich dieses Bewusstsein in unserer schnelllebigen Zeit durchsetzen 
konnte. Oder ist es gerade deswegen? 
 
Mich erstaunt die Entwicklung des „Quiet Quitting“, eine Art neue Arbeitsmoral nicht 
wirklich. Auch das ist nur eine logische Folge einer Entwicklung. Anscheinend löste 
die Generation Z, auch Post-Millenials genannt, diese aus. (Der Generation Z werden 
überwiegend diejenigen zugerechnet, die 1997-2012 zur Welt gekommen sind. 
Wikipedia) Hast du auch schon von dieser neuen Entwicklung gehört oder gelesen? 
Diesen Menschen geht es darum, die „Work-Life-Balance“, die „mentale Gesundheit“ 
und die Achtsamkeit sich selbst und seinen Lieben gegenüber zu schützen und zu 
pflegen. Da haben wir es. Diese jungen Leute haben erkannt, dass sie nicht ein 
Leben führen möchten, das nur von Arbeit geprägt ist bis man tot umfällt oder ein 
Burnout erleidet. Sie erledigen ihren Job und machen Dienst nach Vorschrift. E-Mails 
checken am Wochenende und in den Ferien gibt es nicht. In diversen Berichten 
konnte man in letzter Zeit über dieses Phänomen lesen, wobei es natürlich positive 
wie auch negative Stimmen dazu gibt. Während ich mich darüber freue, dass es 
junge Menschen gibt, die sich nach dem Sinn des Lebens und ihrer Arbeit fragen, 
sich nicht einfach so ausnutzen lassen und stattdessen wertgeschätzt und wahr-
genommen werden wollen, bezeichnen sie andere als faul und egoistisch. Mir 
scheint, da ist so einiges im Umbruch. Nicht nur das Schulsystem und das Gesund-
heitswesen schreien nach Veränderung, nein auch die Wirtschaft muss umdenken. 
Da kommen junge Generationen, die das buchstäblich einfordern. 
 
Zukünftig haben wir viele Probleme zu lösen, auch solche, welche wir vielleicht nicht 
selbst verursacht haben. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass dies möglich wird. Ich 
bin jedoch davon überzeugt, dass es junge Generationen braucht, mit einem neuen 
Bewusstsein und neuen Ideen und Lösungen.  
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Da ist es doch ein guter Anfang, wenn man damit beginnt, auf seine eigene Energie 
zu achten und Sorge zu sich, seinem Körper und seiner mentalen Gesundheit zu 
tragen. Finde auch du einen Weg, der dir entspricht. 
 
 
Kennst du die Situation, dass du dir etwas ganz 
besonders fest wünschst, es täglich visualisierst und 
es trotzdem nicht bekommst? Nach einiger Zeit 
erkennst du dann, dass es trotzdem gut ist so, wie es 
jetzt ist. Vielleicht hat es gar nicht in deinen 
Lebensplan gepasst oder es hat sich ganz anders 
erfüllt, als du es dir erträumtest…? 
 
Dieses Buch wurde mir Anfang Sommer empfohlen 
(danke Kira Rasonyi) und es hat mich in den letzten 
Wochen begleitet. Die Geschichte des James R. Doty 
zu lesen war sehr berührend und interessant.  
Der weltweitberühmte Neurochirurg lässt uns teil-
haben an seiner Reise die Rätsel des Gehirns zu 
erkunden und die Geheimnisse des Herzens zu 
entdecken und alles begann in einem Zauberladen.  
 
Weiter werden im Buch ganz konkrete „Lebensregeln“ 
beschrieben, (wobei es unter anderem auch ums 
Visualisieren geht). welche dir helfen, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen und 
dich nicht länger als Opfer zu fühlen 
 
 
 
 

 
Nun wünsche ich dir von Herzen einen schönen 
Herbst mit einer gesunden Balance zwischen  
Arbeit und Freizeit, Freuden und Sorgen, Sonne 
und Regen, den die Natur dringend braucht, und 
vielen schönen Herzensmomenten zum 
Geniessen. 
 
 
Herzliche Grüsse 
Monika Neff 
 
 
Foto: T. Neff, Herbstwanderung 21 
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Ausblick / Agenda:: 
 
• 17. September:: Feng Shui Räucherseminar  
Feinstoffliche „Reinigung“ (Space Clearing) für Wohn- und Arbeitsräume wie Büros, 
Praxen, Therapie- oder Behandlungsräume usw., damit frische und lebensauf-
bauende Energie dich im Alltag unterstützt. Gemeinsam erleben wir ein kraftvolles 
Räucherritual nach den 5 Elementen. 
Zeit: 9:00 – 17:00 
Kosten: Fr. 250.- 
Ort: Fachschule Lika in Stilli b.Brugg 
Anmeldung unter www.lika.ch/feng-shui-räucherkurs 
 
 
• 21. September / 12. Oktober / 16. November / 14. Dezember :  
Zirkel und Meditationsabende für AnfängerInnen und Fortgeschrittene 
Gemeinsames Üben der sensitiven und medialen Wahrnehmungen in einer Gruppe 
von gleichgesinnten Menschen.  
Zeit: 19:30 – 21:30  
Kosten: Fr. 40.- pro Abend 
Ort: Neumattstrasse 34, 4147 Aesch 
Bitte um Anmeldung 
 
 
Auf meiner Webseite www.monika-neff.ch findest du noch mehr Infos zu diesen 
Anlässen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


