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Jahreszeitenbrief Frühling 2018 

Liebe Leserinnen und Leser 
 
Braucht der heutige Mensch einen Life Coach oder Lebensberater, um sein Leben 
zu meistern? Meine Antwort lautet „Nein“, man kommt auch ohne Coach durchs 
Leben, aber manchmal wäre es vielleicht einfacher. Nicht alle Leben verlaufen 
planmässig, geradlinig, problemlos und fliessen einfach so reibungslos dahin. Und 
das finde ich übrigens auch ganz gut so (abgesehen natürlich von schlimmen 
Traumata). Stellen Sie sich einen wunderschönen, facettenreichen, glitzernden 
Diamanten vor. Für mich sind wir alle irgendwie vergleichbar mit diesen Wunder-
steinen. Es gibt uns in den verschiedensten Farben und Formen und je nach dem, 
was wir alles im Leben erlebt, durchlebt und überwunden haben, wurden wir 
geschliffen und bekamen so unseren unverwechselbaren Charakter und Glanz: 
unsere Ausstrahlung. Sind es nicht oft Menschen mit turbulenten oder gar 
abenteuerlichen Lebensgeschichten, die interessant und anziehend wirken? 
Wenn ich mir vorstelle, dass man um seinen Körper fit zu halten einen Fitness Coach 
aufsucht oder beim Wunsch nach Gewichtsreduktion eine Ernährungsberatung bei-
zieht oder bei finanziellen Angelegenheiten einen  Finanzberater um Rat fragt, dann 
finde ich es völlig legitim, wenn man sich bei den Herausforderungen des Lebens 
auch Unterstützung bei einem Coach holt. Alle diese Fachpersonen werden meiner 
Meinung nach zu Recht beigezogen, denn sie versprechen eine reelle Aussicht auf 
Erfolg.  
Sind es nicht Alltagssorgen aus dem ganz normalen Leben, die Stress verursachen,  
zwischenmenschliche Probleme, die Kraft kosten oder ungelöste Situationen, die 
belasten? Wenn ich grundsätzlich gesund bin, jedoch eine aussenstehende 
Vertrauensperson brauche, die mir hilft widerstandsfähiger zu werden und meine 
Energie gezielter einzusetzen oder die mich dabei unterstütz eine neue Sichtweise 
zu bekommen, dann ist das für mich der Moment um ein Coaching zu beginnen. Oft 
reichen schon wenige Sitzungen im HEB-Coaching aus, um klarer und zielgerichteter 
weiter gehen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Um klar zu sehen, reicht oft ein Wechsel der 
Blickrichtung.“ 

            Antoine de Saint Exupéry 
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Am 4. Februar begann das chinesische neue Jahr, welches im 2018 unter dem 
Tierzeichen des Hundes steht.  
Hunde-Jahre versprechen tiefe Freundschaften. 
 
Wissen Sie, in welchem chinesischen Tierzeichen Sie 
geboren sind? Auf meiner Webseite finden Sie unter 
Astrologie „Übersicht der Geburtsjahre“ eine detailierte 
Liste. 
Auch wenn der Hund der Chef des Jahres 2018 ist, so heisst das nicht, dass Hunde-
Geborene ein super Jahr vor sich haben. Sie müssen trotzdem mit einigen Stolper-
steinen rechnen und sollten sich gut um die Beziehung kümmern. Ein wirklich 
schlechtes Jahr wird es aber nicht. 
Ganz klar zu den Gewinnern im neuen Jahr gehören Menschen, die in einem Hasen-
Jahr geboren wurden. Der Hund als bester Freund des Hasen gibt Unterstützung und 
sorgt dafür, dass Sie die Herausforderungen des letzten Jahres endlich ablegen 
können und Leichtigkeit verspüren. 
Ebenfalls zu den Glücklichen werden im 2018 alle Tiger- und Pferde-Geborene 
zählen. Nutzen Sie den Rückenwind des Hundes und geniessen Sie die guten 
Energien. 
 
Von den Himmelsrichtungen sollten vor allem Norden, Nordwesten und Südosten 
beachtet werden.  
Norden:  Wenn möglich keine grösseren Reparaturen oder Umbauarbeiten 

vornehmen. 
Nordwesten: Es ist anzuraten, wenn möglich nicht in diese Richtung zu schauen, z.B. 

im Büro. Ein Abrücken von 15° Grad reicht schon, um dieser kraftvollen 
Energie des Jupiters auszuweichen.  
Ebenfalls im Garten keine grösseren Erdarbeiten planen. 

Südosten:  Nicht im Südosten sitzen und Richtung Nordwesten schauen 
(Konfliktstern). 

 
So viel zur Astrologie – und immer daran denken, es gibt keine schlechten Tage oder 
Jahre, es gibt nur Aktivitäten zum falschen Zeitpunkt. 
 
Ein weiterer Aspekt, den ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte ist folgender:  
Je mehr man als Mensch in seiner Mitte ist, seinen Lebensplan und somit seine 
Bestimmung lebt, desto weniger ist man von aussen abhängig. Wir sind immer 
äusseren Einflüssen ausgesetzt, das ist ein Naturgesetz – niemand lebt in einer 
Glasglocke. Somit haben wir die besseren Karten in der Hand, wenn wir lernen mit 
den unterschiedlichsten Einflüssen umzugehen und widerstandsfähig zu werden…! 
 
 
Kürzlich war ich mit meiner Tochter in Möbelgeschäften unterwegs. Dabei wurde mir 
bewusst, wie gross und vielseitig das Angebot zum Thema Wohnen doch ist, und wie  
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genau man wissen muss, was man braucht und was einem gefällt. Wir leben im 
Überfluss – auch das wurde mir wieder deutlich vor Augen geführt bei diesem 
Ausflug. Genau wie beim Essen, der Kleidung, der Kosmetik und vielem mehr dürfen 
ja müssen wir uns entscheiden, was uns wieviel wert ist, was wir brauchen und auf 
was wir verzichten -  eine echte Herausforderung! Je klarer die Vorstellung, desto 
zielgerichteter der Einkauf und desto kürzer der Zeitaufwand.  
Feng Shui hat nichts mit einem Wohnstil zu tun, das möchte ich an dieser Stelle 
wieder einmal ganz klar betonen. Und ebenfalls ist Feng Shui nicht eine Frage des 
Budgets. Wenn man seine Wohnung oder sein Haus nach Feng Shui einrichten 
möchte, dann geht es vor allem ums Konzept. Es geht darum, welche Formen, 
Materialien oder Möbel man wohin stellt, um den Bewohnern ein möglichst unter-
stützendes Umfeld zu ermöglichen. Die Energie soll fliessen und wenn nötig, wird sie 
auch ganz bewusst gelenkt. Es kommt auch vor, dass man Energie gezielt aufbaut, 
beispielsweise mit einem Zimmerbrunnen, mit üppigen, gesunden Grünpflanzen oder 
abends mit Lichtquellen. 
Sie spüren es vielleicht schon: da ist viel Kreativität gefragt. Und wenn man sich 
schon kreativ durch die Möbelhäuser bewegt, dann macht das sogar richtig Spass…!  
 
 
Bis Sie diesen Brief lesen, ist die Fasnacht schon vorbei, der Winter vertrieben und 
der Frühling steht in den Startlöchern. 

 
Ich frage mich, wie viele Menschen wohl die Larven / Masken wieder ausgezogen 
haben? Wissen Sie genau, wer in Ihrem Umfeld sein  / ihr wahres Gesicht zeigt? 
Es ist offenbar so leicht, während dem fasnächtlichen Treiben kostümiert und unter 
einer Larve ausgelassen, mutig und unbeschwert fröhlich zu sein. Doch offenbar ist 
es schwer, dies auch während dem Alltag zu leben. Während den „drey scheenschte 
Dääg“ spricht man ungezwungen wildfremde Menschen an, lacht und tanzt mit ihnen,  



 
 

 

Coaching by Monika Neff 
Herrenweg 67 – CH 4147 Aesch 

Telefon 079 887 89 64  

 
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  

 
 
 
„Duzt“ sich selbstverständlich und kennt keine Berührungsängste. Und wie ist das 
sonst im Leben? Vielleicht gibt es viele unter uns, die dies gerne auch sonst tun 
würden, aber es fehlt ihnen an Mut oder Selbstsicherheit. Ist doch eigentlich schade, 
oder? Ich kann gut nachvollziehen, dass eine Larve / Maske einem auch einen 
gewissen Schutz gibt. Wenn mein Gegenüber im Gegensatz zu mir nicht erkennen 
kann, wer ich bin, dann gibt mir das eine gewisse Stärke. Deshalb ist es auch für 
mich gut erklärbar, warum wir nicht immer und überall unser wahres Gesicht zeigen 
können oder wollen. Schliesslich sollten wir wissen, was uns stärkt und schützt. Was 
wäre das für ein Leben, wenn jeder in mich reinschauen und meine gesamte Emo-
tionspalette sehen könnte? Würde ich dann noch dazu gehören? Oder vielleicht 
schütze ich mit einer „Maske“ auch einfach meine Privatsphäre, genau wir der 
Deutsche Rapper „Cro“, der nur mit der Panda Maske auftritt?  
Ja, ich denke, es braucht einigen Mut und Ehrlichkeit, um zu sich selbst zu stehen 
und sich so zu zeigen, wie man ist. Ist das vielleicht die Freiheit, von der so viele 
sprechen und sich danach sehnen? Solange ich selbst entscheide wann, wo und bei 
wem ich mein „Pokerface“ aufsetze oder meine „Uniform“ anziehe, finde ich das 
völlig in Ordnung.  
Das Wichtigste dabei ist jedoch, dass ich immer weiss, wer ich bin! 
 
 
Und damit Sie als Eltern besser erkennen können, wer Ihr Kind ist, habe ich ein 
neues Seminar entwickelt, welches am 24. März 2018 zum ersten Mal stattfindet. Es 
heisst: „Mein Kind – eine eigene Persönlichkeit“ und basiert auf dem Wissen der 
Chinesischen Astrologie. Ich möchte den anwesenden Eltern zeigen, welche 

Eigenschaften ihre 
Kinder von Geburt 
an mitbringen in 
dieses Leben.  
Dazu berechne ich 
die Geburtsdaten 
des Kindes. 
Ebenfalls schaue ich 
in die Geburtsdaten 
eines Elternteils und 

kann so wichtige Informationen und Tipps vermitteln. Es wird ein sehr persönliches 
Seminar, welches in einer kleinen  Gruppe von max. 5 Personen (ohne Kinder) 
stattfindet und auf welches ich mich sehr freue. Kinder sind für mich kostbare 
Geschenke und ich finde, wir tragen ihnen gegenüber eine grosse Verantwortung. 
Sollten Sie nach diesem Seminar Lust auf mehr bekommen, gibt es die Möglichkeit, 
von mir eine Kinderanalyse erstellen zu lassen (die Hälfte der Seminarkosten werden 
dabei angerechnet).  
 
Details: Jurastrasse 37, 4147 Aesch,  11-15 Uhr, Kosten Fr. 150.- 
Mehr lesen: www.monika-neff.ch 
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Vorher, am 10. März 2018 werde ich ein weiteres Räucherseminar in Reinach 
anbieten. „Zwei Welten in Harmonie“ ist eine Herzensangelegenheit von mir 
geworden, weil es die Verbindung der geistigen Welt mit der materiellen und 
sichtbaren Welt so deutlich macht. Gemeinsam widmen wir uns einen Tag lang dem 
Thema Räuchern und erleben ein 5-Elemte Räucherritual nach Feng Shui. Die 
reinigende und klärende Kraft des Raumräucherns ist spürbar und passt sehr gut zur 
aufstrebenden Kraft des Frühlings. Wer weiss, vielleicht kann ich Sie dazu animieren, 
nach dem Frühjahrsputz gleich noch eine Hausräucherung zu machen…? 

 
 
Details: Austrasse 6, 4153 Reinach,   
10 – 17 Uhr, Kosten Fr. 250.- 
 
Mehr lesen: www.monika-neff.ch 
 
Bei Fragen zu den Seminaren wenden 
Sie sich einfach an mich. 
 
 
 

 
 
 
Das war der erste Frühlingsbrief im neuen Kleid. Es macht mir immer wieder Spass, 
meine jeweiligen aktuellen Gedanken zu formulieren und ich würde mich freuen, 
wenn ich damit auch Ihre Gedanken anregen oder Sie im Herzen berühren kann. 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen 
Frühling mit vielen offenen und ehrlichen 
Begegnungen. 
 
Herzliche Grüsse 
Monika Neff 
 
 

 
L i f e  C o a c h i n g  a u f  A u g e n h ö h e 


