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Jahreszeitenbrief Winter 2022 

Herzlich willkommen liebe Leserin, lieber Leser zum aktuellen Winterbrief. 

 

Welch turbulentes Jahr neigt sich seinem Ende entgegen. Es war ein aufwühlendes 
Jahr, das jeden, der ein Herz in der Brust hat, betroffen macht. Wer sich etwas mit 
Astrologie beschäftig (egal ob westliche oder östliche) weiss, dass wir uns in einer 
markanten Umbruchphase befinden, welche unbedingt notwendig ist und sich 
permanent in Kreisläufen wiederholt. Tatsache ist, dass es keinen Neubeginn gibt, 
ohne dass sich alte Strukturen verabschieden müssen. Alt und neu geht nicht 
gleichzeitig nebeneinander her – eines der beiden muss losgelassen werden. Und 
was wir momentan weltweit erleben ist, dass sich das Alte (Strukturen, Denkweisen, 
Persönlichkeiten, Machtbewusstsein etc.) mit aller Kraft festzuhalten versucht – 
obwohl die neue Energie schon da ist.  
Die Verzweiflung all dieser Menschen, die zurzeit gegen totalitäre Regimes auf die 

Strasse gehen, muss riesig sein. Anders kann ich mir den Mut, sein Leben aufs 
Spiel zu setzen oder lange Gefängnisstrafen auf sich zu nehmen, nicht erklären. 
Trotzdem geschieht Unvorstellbares, was eine Wirkung erzielt und nicht ungesehen 
bleibt… Smartphones sei Dank! 
Keine Geburt geht ohne loszulassen und ohne Schmerzen. Wir als Menschheit 
befinden uns so quasi in den Geburtswehen, wenn man unsere Zeit bildlich zu 
beschreiben versucht. Der Weg zu mehr Menschlichkeit, mehr Miteinander und mehr 
Achtsamkeit muss weltweit zuerst gepfadet werden. Auch wenn er noch weit entfernt 
scheint, ist er am Entstehen. Das zeigen mir die Bilder dieser Menschen in den 
Medien, die nicht mehr alles mit sich machen lassen. Diese mutigen Menschen  
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machen mir Mut und schenken mir Zuversicht, dass sich die Welt am Verändern ist – 
weil sie sich verändern muss und sich auch verändern wird. So schicke ich auf 
mentalem Weg diesen Menschen Kraft und Licht und ganz viel Dankbarkeit für das, 
was sie für die Menschheit tun. Wir können den Sprung in ein neues Bewusstsein 
und somit in eine neue Welt schaffen, aber nur gemeinsam. 
 
 

Am 18. November konnte ich nach zwei Jahren Pause, wieder live an einem Treff-
punkt Erfolg der visionären Erfolgs Akademie von Rita und Wendelin Niederberger 
teilnehmen. Dieser Tag ist jeweils ein Tag, an dem ich viele Freunde und langjährige 
Bekannte sehen und rege austauschen kann, doch hauptsächlich werden wir mit 
diversen interessanten Referaten angeregt, motiviert oder ganz einfach im Kopf 
flexibel gehalten…  Dieses Jahr stand der Treffpunkt unter dem Thema Zeit, 
respektive unter dem Titel „Mehr von dem, was wir Leben nennen!“  
Frau Prof. Dr. Sabina Misoch, die Leiterin des Instituts für Altersforschung (IAF) an 
der Ostschweizer Fachhochschule, eröffnete diesen spannenden Tag und erzählte 
von ihrer Forschungsreise in Japan im Jahre 2019, ihren Begegnungen und 
Forschungsergebnissen. Auf der japanischen Insel Okinawa, welche als „Insel der 
Hundertjährigen“ gilt, suchte sie nach Antworten, warum diese Gegend die weltweit 
höchste Lebenserwartung aufweist. Frau Misoch interessierte sich für die Psycho-
sozialen Faktoren, also die eher schwer messbaren Aspekten und nicht wie gewohnt 
die Gene oder Ernährungsgewohnheiten. (Ihre Begründung: diese machen nur ca. 
30-40% aller Faktoren aus, welche die Lebenserwartung betreffen). So wendete sie 
viel Zeit auf und untersuchte die Lebensweisen dieser Menschen. Sie ging unter 

anderem den Fragen nach wie, was sind die Kraftquellen? Oder wie sehen die 
Tagesstrukturen aus?  
Übrigens werden vor allem die Frauen auf dieser Insel über 100 Jahre alt. Die 
Männer würden anscheinend zu viel Alkohol konsumieren und früher sterben.   

         Sayo Miyagi (99)                            Matsu Matsuda (97)                      Hatsu Yamakawa (100) 
 

Fotos: Mathias Braschler & Monika Fischer „Okinawa’s Immortals“ 
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Folgende Forschungsergebnisse von Frau Misoch möchte ich gerne mit euch teilen: 

• Starkes Zugehörigkeitsgefühl: die alten Frauen pflegen lebenslange 
Freundschaften und schauen zueinander und füreinander, sie sind Teil der 
Gesellschaft, werden gebraucht und gehören dazu. 

• Die Spiritualität wird als Teil des Alltags gelebt. Die befragten Frauen haben 
eine starke Beziehung zu ihren Ahnen und „sprechen“ / beten jeden Morgen 
mit ihnen und übergeben ihre Sorgen und  Ängste einer höheren Macht. 

• In der Gegenwart leben und annehmen, was ist. Es sei wichtig, eine gute Zeit 
zu haben, das Leben zu geniessen und immer aktiv und in Bewegung zu 
bleiben, erzählten sie.  

• Ikigai: Den Sinn des Lebens kennen und leben. Nebst der Lebensfreude, 
dem Genuss und des Füreinander-Sorgens ist es auch die tägliche Arbeit in 
Haus und Garten, die fit und gesund hält. Fast alle diese Frauen bauen noch 
ihr eigenes Gemüse an und kochen täglich. Ikigai sei die Quelle der Resilienz, 
heisst es.  

 
Ebenfalls spannend finde ich, dass es im alten japanischen Dialekt von Okinawa kein 
Wort für Ruhestand gibt. Das sagt doch schon sehr viel über die Lebensweise aus.  
Dafür kennen wir kein Wort für Ikigai – das würde uns sicher gut tun! 
 
 

Kannst du Geschenke und Hilfeleistungen annehmen oder fällt es dir eher schwer? 
Ich frage dich das, weil wir im Advent sind und es langsam gegen Weihnachten zu-
geht. Es ist also die Zeit der Geschenke. Auch bei den Geschenken gibt es zwei 
Seiten: einerseits  jemand, die schenkt und jemand, der beschenkt wird. In der Regel 
machen sich diejenigen, die schenken Gedanken darüber, was sie wem geben 
möchten mit dem Ziel, dem anderen eine Freude zu bereiten. Kann jedoch die 
beschenkte Person das Geschenk nur schwer annehmen, ist die Freude für den 
Schenkenden sofort reduziert. Auch wenn wir uns in erster Linie Freude schenken 
möchten, so findet dies hauptsächlich in materialisierter Form statt. Wenn du dich 

von Herzen über etwas freuen kannst, freuen sich die Schenkenden mit dir. Das 
alles hat sehr viel mit Selbstwert zu tun. Also damit, ob ich es wert bin, dass man mir 
etwas schenkt… so etwas Schönes, Teures, Exklusives etc.? Da wird im Kopf sofort 
„Buchhaltung“ geführt und wehe, das Resultat fällt negativ aus. Wenn es  mir schwer 
fällt, Geschenke von lieben Menschen anzunehmen, dann fällt es mir oft auch 
schwer, Geschenke, die das Leben mir macht, dankbar anzunehmen… wie zum 
Beispiel eine gute Gesundheit, liebe Menschen, wie Familie, Freunde oder 
Nachbarn, die einem durchs Leben begleiten, genug zu essen und ein Dach über 
dem Kopf, eine passende Arbeitsstelle, gesunde Kinder und vieles mehr zu haben. 
 
Ich glaube, dass die Frauen von Okinawa das sehr wohl können. Auch wenn die jetzt 
100-Jährigen weiss Gott nicht nur Schönes in ihren Leben erfahren haben, so 
strahlen sie doch eine Herzlichkeit und Lebensfreude aus, die Ihresgleichen sucht. 
Der Grund, warum sie das können, liegt für mich in den oben genannten 
Forschungsergebnissen von Frau Misoch. 
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Solltest du dich eher schwer tun mit dem Annehmen können oder das Gefühl „des 
nicht Wert seins“ kennen, dann unterstütze ich dich sehr gerne dabei, deinen 
eigenen Wert zu erkennen. Mein sensitives Coaching ist dafür wie geschaffen. 
 
Dafür muss du jedoch zu mir in den Coaching Raum nach Aesch kommen, denn ich 
biete kein Online Coaching an. Warum das so ist, erfährst du, wenn du weiter liest… 
 
 

Seit einiger Zeit mache ich mir Gedanken ob ich online Coachings anbieten könnte 
oder sollte. Nun bin ich zum Schluss gekommen, dass ich das beste Coaching 
anbieten möchte, welches ich im Moment aus vollem Herzen geben kann. Deshalb 
bin ich überzeugt davon, dass es live stattfinden sollte. 
Zuerst geht es mir darum, 
dass du deine gewohnten 
vier Wände verlässt, raus 
aus deiner Komfortzone 
gehst und nicht bequem vom 
Sofa aus via Bildschirm eine 
Coachingsitzung mit mir 
machst. Wie sollen dich neue 
Gedanken und Möglichkeiten 
erreichen wenn du in deinem 
bekannten Umfeld bist? 
Zuhause können dich deine 
Kinder, der Hund, die 
Nachbarn oder vieles mehr ablenken. Ich habe extra und mit viel Liebe und Feng 

Shui Wissen einen „neutralen“ Raum eingerichtet, der dich und mich dabei 
unterstützt, dass wir uns voll auf dein Thema konzentrieren können.  
 
Ich arbeite aus Überzeugung mit der HEB Coaching Methode. Diese ist systemisch 
und methodisch aufgebaut und besteht aus einem Basis Programm bestehend aus 7 
– 8 Sitzungs-Einheiten. In jeder Sitzung findet auch eine „Übung“ (Intervention) statt, 
die dir neue Impulse gibt. Für diese Übungen benötigen wir Hilfsmittel, welche in 
meinem Raum vorhanden sind. Somit ist ein nachhaltiges Ergebnis sichergestellt.  
Nachhaltige Sitzungen sind mein Ziel für dich! 
 
Als spiritueller Mensch bereite ich mich für jede Sitzung sehr genau vor und verbinde 
mich mit der feinstofflichen Welt. Ja, in jeder Sitzung fliesst auch ganz viel Energie 
und ich arbeite immer auch intuitiv.  
 
Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass meine Art und Weise, wie ich als Coach 
arbeite, die grösste Kraft hat, wenn du zu mir in meinen Coaching Raum kommst.  
 
Solltest du mal aus einem bestimmten Grund nicht zur mir kommen können, kann 
eine Sitzung selbstverständlich auch online stattfinden. Jedoch möchte ich nicht das 
ganze Programm online anbieten.  
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Ganz neu in meinem Angebot habe dafür ein online Coaching Gespräch via Skype 
oder Zoom à 40 Minuten zum Preis von Fr. 50.-. Dieses Coaching Gespräch soll dir 
die Möglichkeit geben, zu einem bestimmten Problem eine aussenstehende und 
lösungsorientierte Person zu sprechen, die anders kommuniziert als deine Familie 
oder Freunde. Ich möchte dir damit eine Chance bieten, schnell und unkompliziert 
neue Perspektiven zu bekommen. Weiter ist ein online Coaching Gespräch  als 
Anstoss gedacht, um auf neue Gedanken zu kommen und dich bei Entscheidungs-
findungen zu unterstützen. 
 
Ebenfalls möchte ich dich darauf hinweisen, dass Neukunden jederzeit ein 
kostenloses „Kennenlerngespräch“ à 20 Minuten per Telefon oder online bei mir 
buchen können.  
 
Ich freue mich, wenn du über coaching@monika-neff.ch oder via 079 887 89 64 
Kontakt mit mir aufnimmst. 
 
 

Wie gewohnt  möchte ich dich im Winterbrief aufs Neujahrsräuchern hinweisen. Am 
6. Januar ist es wieder soweit und wir räuchern unsere Wohn- und Arbeitsräume. So 

schliessen wir das alte Jahr mit einem kraftvollen Ritual ab und begrüssen das 
neue Jahr offen, frei und ohne „Ballast“.  
Wenn du möchtest, kannst du auch schon während der 12 Raunächte räuchern. Die 
Zeit zwischen Weihnachten (25.12.) und dem 6.Januar, dem Tag der heiligen drei 
Könige, gilt als Zeit zwischen den Jahren. Aus alten Überlieferungen geht hervor, 
dass schon die Kelten und Germanen diese Zeit zwischen der Wintersonnwende und 
Anfang Jahr als besondere Zeit mit Räucher-Ritualen gegen diverse Geister 
begangen haben. Diese Zeit gilt bis heute als besonders „durchlässig“ für 
unsichtbare Welt oder anders formuliert, die Geistige Welt ist sehr nahe. 
Wenn dich das Thema „Hausräucherung nach Feng Shui“ interessiert, besuche doch 
im September meinen Räucherkurs. 
 
 

Auch im nächsten Jahr biete ich wieder an der LIKA Fachschule für Atem, Beratung 
und Therapie zwei Feng Shui Weiterbildungen an. 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: 
 
• Samstag, 18. März 2023: „Mit Feng Shui Räume beleben“ 
Erfahre, wie du mit Feng Shui Basiswissen deinen Räumen ein „Update“ verpasst 
und sie deiner aktuellen Lebenssituation anpassen kannst. Hast du Lust auf 
Veränderung und brauchst Inspirationen, dann bist du in diesem Kurs genau richtig. 
 
• Samstag, 16. September 2023: Feng Shui Räucherkurs „Wie Räume erwachen“ 
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An diesem speziellen Tag erleben wir gemeinsam die Kraft und Wirkung eines 5-
Elemente-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: 
• 14. Dezember 2022 / 11. Januar 2023 / 8. Februar 2023 / 8. März 2023 
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 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Weihnachtsbaum im Basler Rathaus 
wünsche ich dir von Herzen eine besinnliche und 
schöne Advents- und Weihnachtszeit.  
Zünde Kerzen an (die brauchen keinen Strom) 
und schmücke dein Zuhause festlich, sodass 
Weihnachtsstimmung aufkommt.  
Auch beim Backen von Weihnachtsgebäck oder 
Hören von schöner Musik kreierst du eine 
heimelige Atmosphäre und weckst dabei alle 
Sinne…  
 
 
 
In der Hoffnung, dass das kommende neue Jahr 
unter einem guten Stern steht und die 
Entwicklung in eine neue und friedvollere Welt 
voranschreiten möge, wünsche ich Dir fürs 
2023 Freude und Genuss am Leben, das Gefühl 
dazuzugehören und dass du den Sinn deines 
Lebens erkennst. 
 
Herzliche Grüsse  
Monika Neff 
                       

 
          Alle Fotos ohne Beschriftung: Monika Neff  


