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Jahreszeitenbrief Frühling 2023 
 

Was unterscheidet den Menschen von 
einer Maschine? Unter anderem ist der 
Mensch abhängig von seiner Umwelt, 
denn er reagiert auf das, was um ihn 
herum passiert. Das spüren wir ein-
drucksvoll, wenn nach einer längeren 
Schlechtwetterperiode endlich die 
Sonne wieder scheint, oder wenn es 
nach dem Winter wieder Frühling wird. 
Die ersten warmen Sonnenstrahlen, die 
den Frühling ankünden, scheinen nicht 
nur unsere Haut zu wärmen, sondern 
auch unsere Herzen und Seelen. Und 
auf einen Schlag sieht die Welt um uns 
herum wieder ganz anders aus.  
Nun ist auch wieder gut spürbar, dass 
die Tage länger werden, was für viele 
Menschen entscheidend zum gene-

rellen Wohlbefinden beiträgt.  
Mit diesen Gedanken begrüsse ich  
dich herzlich zum aktuellen Frühlings-
brief.    
 
 
 

Was uns Menschen ebenfalls von Maschinen unterscheidet, sind die Gefühle und 
Emotionen.  
Was genau ist der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen? 
Die Webseite «Studyflix» erklärt diesen wie folgt: „Menschliche Emotionen sind 
komplexe Vorgänge im Körper. Sie haben wichtige Funktionen: Durch sie kannst 
du auf alltägliche Situationen reagieren und wortlos mit anderen Menschen 
kommunizieren. 
Häufig werden Emotionen mit Gefühlen gleichgesetzt, doch das ist nicht ganz richtig. 
Der Unterschied besteht darin, dass ein Gefühl bloss ein Teil einer Emotion ist. 
Gefühle, wie Freude, Angst oder Wut, gehören nämlich genauso zu einer Emotion 
wie körperliche Reaktionen (z. B. Lachen, Gänsehaut) und Denkprozesse (z. B. 
Gedächtnis, Entscheidungen treffen).“  
Wenn du möchtest, kannst du dich gerne noch weiter in dieses spannende Thema 
vertiefen. Hier der Link https://studyflix.de/biologie/emotionen-3606 
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Demzufolge sind es also unsere Emotionen, die uns ausmachen und uns wesentlich 

von einer Maschine unterscheiden. Denn diese Emotionen können uns einerseits 
Glücksgefühle und Freude schenken und andererseits jedoch auch psychisch und 
physisch sehr zu schaffen machen. Ja, wir sind nicht wie eine Maschine jeden Tag 
gleich drauf und das ist ganz normal. Manchmal erleben wir Tage, da leisten wir nicht 
so viel, wie gewohnt und wir würden uns am liebsten von allen und allem zurück-
ziehen. Vielleicht meldet sich unser Körper mit Symptomen und beeinflusst unser 
Wohlbefinden oder wiederkehrende Schmerzen plagen einem und vermiesen die 
gute Stimmung. Es kann auch vorkommen, dass wir uns ohne erklärbaren Grund 
traurig und aufgewühlt fühlen - was ich mir aktuell vor allem bei sensitiven Menschen 
aktuell gut vorstellen kann. Weiter gibt es auch viele persönliche Themen, die uns 
beschäftigen und welche sich in unseren Köpfen in Endlosschlaufen drehen, was mit 
der Zeit auch nerven kann.  
 

  Foto: Pixabay 
 

Gefühle werden situativ ausgelöst durch das, was wir erleben, sehen, hören und 
wahrnehmen. Da gehören selbstverständlich auch andere Menschen dazu. Eine 
schöne Begegnung, ein Lächeln oder ein paar liebe Worten können uns aufstellen 
und Freude schenken, doch leider können uns genauso auch andere Menschen 
wütend machen oder verletzen.  
 
Mir fällt auf, dass es wohl leichter ist, mit all diesen Aspekten umzugehen, solange es 
sich dabei um andere Menschen handelt, trifft es jedoch einen selbst, fällt der 
Umgang oft schwer.  

 
• Warum haben wir das Gefühl, dass wir tagtäglich genau gleich «funktionieren 

und abliefern» müssen - wie eine Maschine?  
• Warum fühlen wir uns verpflichtet, immer gutgelaunt und fröhlich zu sein und 

alles im Griff zu haben?  
• Warum bekommen wir das Gefühl, versagt zu haben, wenn wir mal eine 

Auszeit brauchen?  
 
Eine für mich logische Antwort ist, weil wir es von uns erwarten und weil wir denken, 
dass es die Gesellschaft von uns erwartet. Ist das nicht traurig? Haben uns der 
Wohlstand und die Wirtschaft so weit gebracht?   
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Und jetzt kommt zu alledem noch die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) 
dazu! Dabei möchte ich an dieser Stelle erwähnt haben, dass ich diesen und alle 
meine zukünftigen Texte nach wie vor selbst verfasse, denn das Schreiben macht 
mir Spass und ich möchte aktuelle Themen ansprechen, die meine Leserinnen und 
Leser berühren oder zum Nachdenken anregen, also Emotionen auslösen.  
Ich persönlich schaue der künstlichen Intelligenz bis jetzt noch entspannt entgegen, 
denn es wird nichts so heiss gegessen, wie es gekocht wird. Die Forschung arbeitet, 
wie wir wissen, auf Hochtouren an diesem Thema und über kurz oder lang werden 
wir damit konfrontiert werden. Doch, wenn es dann so weit ist, können wir immer 
noch über den Umgang und die Anwendungsgebiete entscheiden. Bei etwas bin ich 

mir sicher, der soziale Umgang und die zwischenmenschlichen Kontakte 
gehören zum Menschsein dazu und diese können nicht wirklich durch eine Maschine 
ersetzt werden. Deshalb finde ich, sollten wir dabeibleiben und Menschen sein mit 
allem, was dazu gehört: Hochs und Tiefs, Gefühlen, Emotionen und Empfindungen, 
welche wir auch zeigen dürfen. Wir sollten lernen uns abzugrenzen, von dem, was 
uns nicht guttut und mit Gefühlen, die uns selbst oder anderen schaden, wie zum 
Beispiel Angst, Stress, Aggression oder Wut umzugehen. 
 
 

Wenn du es schaffst, ganz bei dir zu sein und in deiner Energie zu bleiben, dann bist 
du stark und dann wirft dich auch nichts so schnell aus der Bahn.  

 
Vielleicht hast du schon davon gehört, dass sich die 
Welt am Verändern ist und, dass Umbruchphasen 
immer happige Zeiten sind und waren.  
Vielleicht hast du auch schon mitbekommen, dass wir 
uns seit dem 4. Februar im chinesischen Jahr des 
Hasen befinden. Gemäss der taoistischen Astrologie 
«regiert» zusammen mit dem Hasen auch das Element 

Yin Wasser. Diese Konstellation ist grundsätzlich 
harmonischer und weniger umwälzend und aufwühlend 
als letztes Jahr der Tiger mit dem Yang Wasser.  
Wenn dich das Thema der Jahresenergie und der 
Taoistischen Astrologie interessiert, empfehle ich dir die 
Seite von Wendelin Niederberger mit der «Visionären 

Erfolgsakademie». Hier findest du nebst einem aufschlussreichen «Online Master 
Class» Video auch eine Übersicht über die günstigen Tage des aktuellen Monats. 
https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/guenstige-daten/  
 
 

Auch in der Lehre des Feng Shui wird vor allem der Energie, die uns umgibt, grosse 
Aufmerksamkeit geschenkt. Mit dem Einstieg in diesen Frühlingsbrief wollte ich dir 
kurz aufzeigen, wie entscheidend es für dein Wohlbefinden sein kann, welche 
Energie dich umgibt.  
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Es überrascht mich immer wieder und es stimmt mich traurig, wenn ich sehe, wie 
unpersönlich, steril oder überfüllt Wohn- und Arbeitsräume teilweise aussehen. 
Deshalb möchte ich dich dazu animieren, aus deinen Räumen deine persönlichen 

Krafträume zu machen. Kreiere ein Umfeld, in welchem du effizient arbeiten 
kannst und welches dich unterstützt und erschaffe für dich und deine Liebsten ein 
Wohlfühlnest. Wie deine Lebensräume aussehen, ist nicht egal, denn dein Umfeld 
erzeugt eine Energie und diese wirkt auf dich und alle Menschen, die sich in diesen 
Räumen aufhalten.  
 
Kurzentschlossene haben am 18. März die Möglichkeit, im Tagesseminar «Mit Feng 
Shui Räume beleben» praxisnah und gut verständlich Feng Shui Basiswissen zu 
erhalten. Dieser Kurs ist auch gespickt mit vielen Anregungen und diversen 
Umsetzungstipps.  
Hier kannst du dich anmelden: https://www.lika.ch/feng-shui-lebensr%C3%A4ume 
Für Fragen darfst du dich gerne an mich wenden. 
 
 
 
 

 
 
 
Meine Frühlingsdaten im Überblick: 
 
• 18. März: Feng Shui Seminar «Mit Feng Shui Räume beleben»   
 
Energie Booster für deine Räume  
Wie du deinen Räumen (Therapieraum, Praxis oder Privaträume) ein „Update“ 
verpasst und ihnen neue Energie einhauchst. Feng Shui Basiswissen wird auf 
anschauliche Weise vermittelt und kann selbständig zuhause umgesetzt werden. 
Ort: Lika, Fachschule für Atem, Beratung und Therapie, 5233 Stilli b. Brugg  
Zeit: 9:00 – 17:00 / Kosten: Fr. 250.00 
Anmeldung unter: https://www.lika.ch/feng-shui-lebensr%C3%A4ume 
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• 8. März / 5. April / 3. Mai: Meditationsabend / Zirkel sensitiv und medial 
 
Üben, üben, üben … 
Ich möchte mit diesem Zirkel vor allem dein Vertrauen in deine Wahrnehmung 
stärken - in das, was du fühlst, spürst oder siehst - auch wenn es „ungewöhnlich“ 
erscheint und man nicht gerne darüber spricht. In dieser „geschützten“ Runde tun wir 
es. 
Ort: Coaching Raum Neumattstrasse 34, 4147 Aesch / Kosten: Fr. 40.- pro Abend 
Zeit: 19:30 – 21:30 / Bitte um Anmeldung unter: 079 887 89 64 
Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger können am 8. März noch vom Schnupper-
angebot für Fr. 30.- pro Abend profitieren. 
 
 
 
Nun wünsche ich dir von Herzen, dass du dich anstecken lässt von der positiven und 
lebensaufbauenden Energie des Frühlings. Geniesse schöne Momente in der Natur 
oder mit lieben Menschen.  
Nutze die Zeit des Neubeginns und versuche dich auf Veränderungen einzulassen, 
neues zu wagen und neues auszuprobieren. Eine gute Möglichkeit damit zu starten, 
wäre beispielsweise mit aufräumen, ausmisten, entsorgen und dem altbewährten 
Frühlingputz…!  
 
 
 
 
 
 
 
Herzliche und lebensfrohe Grüsse  
 
Monika Neff 


