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Einleitung 

 

I. Die Motivation zur Ausbildung 
 

Geprägt durch eine Kindheit mit vielen Entbehrungen, Tränen, Ängsten und 

dem permanenten Gefühl zu stören und nirgends wirklich dazu zu gehören, 

entwickelte ich u.a. die Strategie von Überangepasstheit und Flucht in die 

Einsamkeit. Schon vor mehr als 20 Jahren begann ich, mir einen Weg zu 

suchen. Einen Weg aus dem dunklen Loch, aus dem Schatten meiner 

Kindheit, hin zu mir selbst und in ein glückliches, zufriedenes, liebevolles 

Jetzt.  

Auf diesem Weg durfte ich immer wieder von der Arbeit und Weisheit von 

zahlreichen Menschen profitieren. Zu diesen Menschen zählen Buddha, 

meine Grossmutter, zahlreiche Autoren, Gesprächspartner in Therapien, 

Freunde u.v.m. 

Seit einiger Zeit spüre ich ein wachsendes Bedürfnis, anderen Menschen, 

die an einem Punkt in ihrem Leben anstehen und nicht weiterkommen, 

ebenso zu helfen.  

Nach kurzer Recherche im Internet und einem Beratungsgespräch habe ich 

mich für den Basis Lehrgang bei der Coach Akademie Schweiz entschieden. 

Mein Bauchgefühl gab mir das ganze klare Zeichen: 

JA: das ist es! 

 

II. Ziel der Ausbildung 
 

Zunehmend fühle ich mich in meinem Job ausgebrannt. Mit der Ausbildung 

möchte ich einerseits für meinen persönlichen Weg vieles Lernen und 

gleichzeitig prüfen, ob ich mir als Coach ein anderes, zusätzliches Standbein 

zulegen kann und möchte. 

 

 

III. Warum ein Eigencoaching? 
  

Ob ich eine Diplomarbeit schreiben möchte oder nicht, war mir lange Zeit 

nicht klar. Allerdings packte mich mit Dauer des Lehrgangs die Faszination 

des St.Galler Coaching Modells (SCM)®. 

Die Erfahrungen als Coach und Coachee im Lehrgang sind für mich 

äusserst intensiv. Da die Position des Klienten mir kraftvoll aufzeigt, welches 

Potential sich in dem von Robert E. Fitz erarbeiteten Modell befindet, möchte 
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ich die Chance für mich als Klientin nutzen. Mit dieser Diplomarbeit gehe ich 

die Heilung meiner eigenen Wurzeln, und damit die Entfaltung und das 

Wachstum meines eigenen Selbst an. Deshalb habe ich mich für ein 

Eigencoaching entschieden.  

  

IV. Auswahl des Coachs 
 

Auf der Suche nach einem geeigneten Coach, bin ich an meine Dozentin 

herangetreten, mit der Bitte, ob Sie mir jemanden empfehlen kann. Gerne 

kam Sie der Bitte nach und gab eine Empfehlung ab. 

Am gleichen Tag nahm ich Kontakt mit meinem Coach auf und wir 

vereinbarten per Mail ein kurzes Telefonat um uns kennen zu lernen und die 

Erwartungen zu prüfen. Nach dem Telefonat vereinbarten wir 5 

Sitzungstermine. 

  

V. Meine Klientengeschichte 
 

Ich bin 48 Jahre alt, zu 100% berufstätig und alleinstehend.  

Zu meinen Eltern pflege ich regelmässigen Kontakt. Insbesondere das 

Verhältnis zu meiner Mutter ist aber äusserst schwierig. Sie wünschte sich 

einen Sohn und bekam als Erstgeborene eine Tochter. Ausserdem nahm 

ich in dieser Familie nicht die Rolle des Kindes, sondern eher die Rolle der 

Mutter ein. Sie gab mir das Gefühl, dass ich nichts richtig machen kann, 

wertlos zu sein und gleichzeitig, dass sie ohne mich nicht existieren kann. 

Ich fühlte mich nie geliebt und geborgen, ich kann mich nicht an eine einzige 

liebevolle Berührung meiner Mutter erinnern. 

Somit erfuhr ich Bindung in meiner Kindheit als etwas, dass es für mich nicht 

gibt und dass, was dem an nächsten kam als etwas, dass mich potenziell 

zerstören kann. Ich verbinde damit nur Schmerz, Enttäuschung, 

Zurückweisung und Trauer. Also habe ich mich für die Autonomie als 

Strategie entschieden. Daraus resultiert u.a. eine komplette 

Beziehungsunfähigkeit. Ich kann keine partnerschaftliche Nähe zulassen. 

Jahrelange Depressionen und damit verbundene Therapien waren und sind 

die Folge. Mittlerweilen konnte ich vieles aufarbeiten und führe ein gutes 

Leben, frei von Depressionen. Ich darf großartige Menschen zu meinen 

Freunden zählen. Was allerdings nach wie vor fehlt ist Geborgenheit, Nähe 

und Liebe. 
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Das Coaching 
 

1. Die erste Sitzung 
 

Den ersten Termin haben wir für einen Freitag vereinbart. Schon die ganze 

Woche bin ich nervös. Angst, Neugier und Vorfreude wechseln sich immer 

schneller ab. Am Freitag selbst bin ich froh, durch meine Arbeit gut abgelenkt 

zu sein. Es ist mir wichtig, mit möglichst wenig Kopfkino in die erste Sitzung 

zu gehen. Als es dann endlich los geht, bin ich erleichtert und sehr 

aufgewühlt gleichzeitig. 

Nach einem kurzen Gespräch, um uns noch ein bisschen besser kennen zu 

lernen, führen wir eine kontemplative Übung im Sitzen durch. Es hilft mir 

anzukommen und mich besser wahr zu nehmen.  

 

1.1  Das kybernetische Dreieck 
 

Natürlich habe ich mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, welchen Wert 

ich in den Fokus nehmen möchte. Die Tatsache, dass ich darüber eine 

Diplomarbeit schreiben will und als Abschluss dann auch noch eine 

Präsentation vor der Gruppe halten muss, hat den Entscheid nicht 

vereinfacht. Das ich bei der Präsentation selbst entscheiden kann, wieviel 

ich dann offenlege, hat mir aber geholfen. 

Bei meinem Entscheid schwanke ich zwischen dem Wert Liebe und 

Gesundheit im Kontext Übergewicht. Beides ist irgendwo miteinander 

verknüpft, aber Liebe ist der höhere, schwierigere Wert und die 

Entscheidung fällt mir nicht leicht. Aber wer nichts wagt, der nicht gewinnt. 

Ich entscheide mich für den Wert Liebe.  

 

Es fällt mir leicht hier den aktuellen Wert von -5 zu bestimmen. Der 

Leidensdruck ist gross. Den Zielwert lege ich auf +8 fest und der Wert fühlt 

sich für mich rund an. 

 

Da wartet eine grosse Herausforderung auf mich. Aber ich bin bereit mich 

diesem Thema zu stellen. 

Es dauert, bis ich einen Zielsatz formulieren kann. Mein Coach hilft mir, 

indem sie mich in mein Gefühl versetzt. Ich entscheide mich für «Ich lebe 

meine Bedürfnisse». Hier ist der angestrebte Wert bei +6. Ja, das fühlt sich 

stimmig an. Da will ich hin! 
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Es fällt mir ebenso schwer einen Problemsatz zu definieren. Nach einigem 

hin und her halten wir fest: «Ich bin ein Opfer». Den Wert kann ich auf -7 

festlegen 

 

 

 

1.2  Die Zielevidenzen 
 

Normalerweise ist es für mich ein Leichtes, Worte zu finden. Nicht so in 

diesem Fall. Die Gedanken kreisen wie ein ausser Kontrolle geratenes 

Karussell in meinem Kopf. Ich sehe Bilder und spüre auch, worum es geht, 

kann es aber nicht in Worte packen. Mein Coach hilft mir und fragt immer 

wieder, woran Sie dann von aussen erkennen könnte, dass ich meine 

Bedürfnisse lebe. Es dauert eine Weile, bis wir die Zielevidenzen dann 

wirklich aufs Papier gebracht haben. Ich sehe mich lachen, bin in 

Gesellschaft unterwegs, kaufe mir ein neues Outfit, gehe regelmässig zur 

Massage. Ich setze auch Grenzen und sage Nein! 

 

1.3  Das Metaziel  
 

Hier finde ich schnell zurück zu meinen Worten. Mein Ziel lautet: «Ich habe 

eine Beziehung.» 

 

 



 
8 

 

1.4  Die Nachteile des Ziels 
 

Bei den Nachteilen steht ganz klar und wie ein unbezwingbarer Berg die 

Angst vor Verletzung und Zurückweisung im Vordergrund, weil ich meinen 

Schutz aufgeben muss, um an mein Ziel zu gelangen.  

 

1.5  Die Zielmetapher  
 

Ich stelle mich auf meinen Zielsatz und mein Coach führt und begleitet 

meinen Weg in Richtung Zielmetapher. Langsam baut sich ein Bild vor mir 

auf und je länger ich in diesem Gefühl bleibe, desto mehr Details werden 

erkennbar. Ich bin eine Sonnenblume, die im Wind hin und her schwankt, 

aber fest verwurzelt ist. Sonnenstrahlen wärmen mich und ich bin perfekter 

Natur umgeben von saftig grünen Wiesen und einem herrlichen 

plätschernden Bach. 

 

1.6  Das Modell 
 

Ich lasse meine Eltern vor mir erscheinen. Mein Vater steht vor mir, meine 

Mutter ist hinter ihm versteckt. Mein Coach weist mich darauf hin, dass ich 

zu ihnen hinaufschauen soll und meine Eltern zu mir runter. Genau das ist 

aber schwierig. Es ist ein hin und her. Einmal schaue ich gerade aus, dann 

wieder von unten zu ihnen hoch. Bei diesem hin und her bleibt es auch. Als 

Modell kann ich zweifelsfrei meinen Vater definieren und ich freue mich sehr, 

dass er hinter mich steht, mir seine Hand auf meine rechte Schulter legt und 

mich begleiten will. Ein schönes, neues Gefühl.  
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Nach emotionalen, tränenreichen und gefühlvollen 1.5 Stunden beenden wir 

die erste Sitzung. Ich bin erleichtert und verlasse den Raum mit einem 

angenehmen, guten Gefühl und verspüre viel Zuversicht. 

 

 

2. Die zweite Sitzung 
 

Die Zeit bis zur zweiten Sitzung vergeht sehr schnell. Was hat sich seither 

verändert? Ich habe mich zur Massage angemeldet und einige Termin für 

Treffen vereinbart. Eines auch für einen Event. Zwar dauert dieser nur 30 

Minuten (das ist bei solchen Treffen manchmal so), aber ich nehme mir vor, 

hier gezielt auf Gespräche einzugehen und nicht nur zur Zierde anwesend 

zu sein. Wieder werde ich mit einer kontemplativen Übung im Sitzen 

eingestimmt.  

 

2.1 Die Problemevidenzen 
 

Mein Coach hilft mir dabei, mich in meinen Problemsatz hineinzuversetzen. 

Es wird mir sehr schwer, die Tränen fliessen. Die Evidenzen sind klar, und 

doch schwierig zu formulieren: Ich bin starr und still, ziehe mich zurück, 

weine, bin allein und kauere mich zusammen. 

 

2.2 Das Metaproblem:  
 

Mein Coach fragt mich, welches die schlimmste Folge meines Problems sein 

könnte. Das sind die Depressionen.  

 

2.3  Die Vorteile des Problems 
 

Wenn ich mir die Vorteile vorstelle, sehe ich die Leute, die mich gerne 

kontaktieren, weil ich angepasst und praktisch bin. Weil ich tue, was die 

anderen erwarten und verlangen, ohne meine eigenen Bedürfnisse zu 

berücksichtigen. Wenn ich mein Verhalten ändere, könnten sie sich vor den 

Kopf gestossen fühlen. Meine verzweifelte Suche nach Anerkennung und 

Liebe hat mich zu einem sehr angepassten Menschen gemacht. So fühle ich 

mich akzeptiert. Ich müsste eine Verhaltensänderung rechtfertigen, oder 

auch die Tatsache, dass ich mich gerne zurückziehen.  
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2.4  Die Problemmetapher 
 

Jetzt versetzt mich mein Coach in eine Trance, um die Problemmetapher zu 

erarbeiten. Ich sehe mich in einem riesigen Raum, einer Halle, welche die 

Ausmasse des Hallenstadions haben.  In der Mitte kauere ich ohne jeglichen 

Schutz auf dem Boden, und Stimmen sind um mich herum. Ich fühle mich 

wie ein Wurm in einer Pfütze. Ungeschützt vor jeglichen Einflüssen 

rundherum.  

 

In dieser Situation empfinde ich Todesangst.  

 

Als ich immer wieder erwähne, dass ich komplett ohne Schutz bin, nimmt 

sie ein gelbes Blatt hervor und schreibt sich hier noch den Wert 2, «Schutz» 

zusätzlich auf. Ich kann die Werte hier von -7 und +8 festlegen. Sie platziert 

es über den Wert «Liebe», den wir zu Beginn fest-gelegt haben.  

 

                           

 

 

2.5  Das Modell 
 

Nun fehlt noch die Definition des Modells. Mein Coach legt mir die Metapher 

des Problemraums unter die Füsse und versetzt mich in das Gefühl, ein 

Wurm in einer Pfütze zu sein. Kein schöner Moment. Ich lasse meine Eltern 

kommen und sie erscheinen. Mein Vater ist vor mir, die Mutter versteckt sich 

hinter ihm. Wiederum ist es eine Herausforderung ihnen von unten in die 

Augen zu sehen. Aber es ist eindeutig, dass meine Mutter das Modell ist. Es 

ist äusserst schwierig, meine Mutter freizugeben. Erst als mein Coach mir 

eine Kleenex-Box in die Hände gibt und mich bittet, so meiner Mutter 

zurückzugeben, was bei ihr sein soll, kann ich es auch wirklich machen.  
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2.6  Die Problemraumaufstellung 
 

Ich stelle mich auf den mit Fokus beschrifteten roten Zettel. Schritt für Schritt 

verteile ich die Blätter aus dem Problemraum auf dem Boden, gerade so, 

wie mein Gefühl mir sagt, dass es richtig ist. Das Modell ist weit weg und 

eher teilnahmslos da. Der Problemsatz, das Meta-Problem und die Vorteile 

liegen vor mir und zeigen auf mich. Die Metapher ist etwas abseits und 

schaut von mir weg. Mein Coach holt mich in die Metaposition. Besonders 

die Position des Modells scheint wie nicht dazu zugehören. Erneut stelle ich 

mich auf die Position Fokus und mein Coach legt die einzelnen Papiere um, 

bis sich am Schluss eine Art Kreis ergibt. Ich finde als Geste eine kauernde, 

fast embryonale Haltung. 

 

3. Die dritte Sitzung 
 

Relativ entspannt komme ich zum nächsten Termin. Mein Coach fragt nach, 

was sich denn verändert hat. Bei der letzten Sitzung ist mir bewusst 

geworden, dass Schutz etwas ist, war mir grundlegend fehlt. Das 

entstandene Bild wie ich allein und ohne jegliche Art von Schutz bin, ist mir 

seit dem letzten Termin immer wieder mal durch den Kopf gegangen. 

Gleichzeitig bin ich aber auch sehr froh darüber, weil diese Erkenntnis mir 

hilft, auf meinem weiteren Weg zu mir selbst.  

Wie immer bin ich gleichzeitig dankbar, neugierig, froh sowie aber auch 

voller Respekt und auch ängstlich vor diesem Termin und allem was ich 

zeigen wird und soll.  

 

 

3.1  Die Verbindung zum inneren Kind 
 

Der Bodenanker Wert und der Bodenanker Problemsatz werden auf dem 

Boden ausgelegt. Mein Coach hilft mir, mich in eine konkrete 

Problemsituation aus meiner Vergangenheit hineinzuversetzen. Ein Bild 

kommt hoch, wie meine Mutter mich – ich war vielleicht 8 Jahre alt – mitten 

in der Nacht weckt. Mein Vater arbeitet viel, auch bis tief in die Nacht. Sie 

weint und macht sich Sorgen um ihn. Sie erzählt mir, dass er bestimmt eines 

Tages bei der Arbeit einen Herzinfarkt erleiden und sterben wird. Sie ist total 

aufgelöst und kann sich kaum beruhigen. Nach einer gefühlten Ewigkeit, ev. 

waren es auch nur ein paar Minuten, verlässt sie mein Zimmer und lässt 

mich allein. Die Bilder von meinem sterbenden Vater und meiner 
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unglücklichen Mutter sind in meinem Kopf und drehen sich. Ich habe grosse 

Angst, fühle mich allein gelassen und weiss nicht, wie ich diese Situation 

ändern kann. Schlafen kann ich nicht. Diese Situation hat sich mehrfach 

wiederholt. 

Die Verletzung fühlt sich für mich als Missbrauch an. Ich bin das Kind, meine 

Mutter verhält sich aber so, als wäre sie es.  

 

Mein Coach führt mich in den Bodenanker Verletzung. Ich fühle eine grosse 

Leere und Trauer. Die Verbindung zu meinem inneren Kind aufzubauen, fällt 

mir nicht so schwer. Die damit verbundenen Gefühle sind aber kaum 

aushaltbar. Welche Ressource hat mir gefehlt? 

Es ist der Schutz.  

 

Ich erkenne als Strategie den Rückzug. Immer wenn ich in eine ähnliche 

Situation komme, versuche ich so schnell wie möglich daraus zu entkommen 

und ziehe mich zurück.  

 

Nun werde ich in die Metaposition geführt. Ich stehe auf einem Hügel und 

habe einen gewissen Abstand zu dieser Situation. Wie könnte mein neues 

Verhalten aussehen? Mein neues Verhalten wird so sein, dass ich meine 

Gefühle und Bedürfnisse zum Ausdruck bringe. Anstatt davon zu laufen, 

stelle ich mich der Situation und lasse mich nicht mehr in etwas 

hineindrücken, dass nicht mein Problem ist. 

 

Ich stelle mich nun auf den Bodenanker «neues Verhalten» und teste das 

Gefühl in der Zukunft. Es fühlt sich befreiend, richtig und erleichtert an.  

 

3.2  Der Samenkornprozess im Zielraum 
 

Zu Beginn erkläre ich meinen Coach, dass dieser Prozess in der Ausbildung 

bei mir gar nicht funktioniert hat und ich ihn abgebrochen habe. Was sich 

mir dort gezeigt hat, war das Gefühl, dass ich gar nicht wirklich glücklich sein 

darf. Also versuchen wir es erneut.  

 

Ich stelle mich auf den Zielsatz und assoziiere mich in das Gefühl der Liebe 

mit dem Wert +8. Und versuche den Wert auf +15 oder mehr zu steigern. 

Das ist zuviel. Ich verfalle in grosse Trauer. Das Ziel scheint unerreichbar 

und ist weit weg. Der Gedanke, dieser Prozess wird sowieso wieder nicht 

funktionieren ist da.  
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Mein Coach bittet mich, zurück in den Zielwert von +8 zu gehen und dort zu 

bleiben. So schaffe ich es, nicht mehr traurig zu sein, sondern entspannt auf 

einer Wiese zu stehen. Ich sehe saftige Felder und bunte Blumen. Ich 

nehme Verbindung mit diesem Gefühl auf. Ich bin zufrieden. An dieses 

Gefühl binde ich einen Faden und lasse mich hinab gleiten auf der Suche 

nach einem tiefer liegenden Gefühl. Schicht für Schicht erlebe ich zuerst das 

Gefühl von Leichtigkeit, danach nehme ich eine wohlige Wärme wahr, 

gefolgt von Freiheit. 

 

Auf der nächsten Ebene empfinde ich aber nichts mehr. Mein Coach führt 

mich zurück in das Gefühl der Freiheit und wir wiederholen den Vorgang.  

Doch es zeigt sich nichts mehr.  

 

Ich kann folgende Glaubenssätze für mich finden: 

 

GS1+: Ich bin wunderbar! 

 

GS2+: Die anderen sind eine Bereicherung! 

 

GS3+: Die Welt ist grossartig! 

 

 

Nun stelle mir vor, wie ein Samenkorn in mir wächst, mit jedem Schritt zurück 

an die Oberfläche. Zu meinem Erstaunen entwickelt dieses Samenkorn wie 

in einem Zeitraffer unglaublich viele Wurzeln. Als ich wieder an der 

Oberfläche ankomme, ist das Samenkorn so gross wie meine Hand, aber 

die Wurzeln erfüllen mich komplett, bis in den kleinen Zeh und bis in die 

Haarspitzen.  

 

Am Schluss bin ich sehr erschöpft. Da ist auch eine Erleichterung, dass der 

Prozess funktioniert hat, auch wenn ich keine grossartigen Höhenflüge 

erlebt habe. Das Bild dieses grossartigen Wurzelgeflechtes nehme ich mit 

und bin gespannt auf den nächsten Termin. 

4. Die vierte Sitzung 
 

Nach einem ereignisreichen, stressigen Arbeitstag komme ich an und 

merke, ich bin unruhig. Mit einer Kontemplationsübung starten wir in die 

Sitzung. Erstaunlich, wie schnell ich die Ruhe danach finde und mich 

entspannen kann. Mein Coach fragt mich, was sich verändert hat. Ich war 

an einem Event. Ein Unterfangen, welches mir eher schwer fällt, mich so in 

einer Gruppe zu integrieren. Aber ich fand Anschluss. Anstelle von den 

angepeilten 30 Minuten (Dauer des ganzen Events) war ich dann fast eine 

Stunde da und habe anschliessend noch eine gute Zeit mit einem neuen 
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Kontakt verbracht. Ich mache mir auch viele Gedanken über meine 

Abgrenzung und es fällt mir definitiv viel leichter, bestimmt Nein zu sagen. 

Denn es kommt von Herzen.  

 

4.1 Der Samenkornprozess im Problemraum 
 

Der Bodenanker Problemraum liegt auf dem Boden. Ich stelle mich darauf 

und gehe in das Gefühl «ich bin ein Opfer». Sofort fühle ich mich nicht mehr 

wohl. Ein tiefes Unbehagen breitet sich in mir aus. Wir starten mit dem 

Prozess, welcher mir viel abverlangt.  

Mein Coach versichert mir, bei mir zu sein, wofür ich sehr dankbar bin. 

Schicht für Schicht tauchen wir ab.  

Beim ersten Schritt zeigt sich eine grosse Trauer, danach eine Leere. Von 

Schicht zu Schicht fühle ich mich schlechter, fange an zu Zittern und zu 

weinen als wir danach von der Schicht Einsamkeit in eine weitere Schicht 

Angst vor Verletzung und danach zum Gefühl des «nicht gewollt seins» 

gelangen. In mir ist eine grosse Ungeduld, ein Unwohlsein. Warum dauert 

es so lange, wann hört das wieder auf? Alles ist dunkel, schwer und 

unmenschlich. Ich zittere von Kopf bis Fuss und es schüttelt mich durch. Ich 

empfinde die Erfahrung als brutal und bin froh, als wir in den 

Samenkornprozess und den Weg zurück starten. Nach dem Gefühl des 

«Ungewollt sein» zeigt sich nichts mehr.  

 

SK-: Ungewollt sein 

GS1-: Ich bin eine Belastung 

GS2-: Die anderen sind unerreichbar 

GS3-: Die Welt ist grausam 

 

Wir beginnen damit, das Samenkorn wachsen zu lassen. Ich bin dankbar 

dafür, aus diesem zermürbenden Gefühl etwas Positives gedeihen lassen 

zu können. Schritt für Schritt erlebe ich wie das Samenkorn sich verändert. 

Es gedeiht und spriesst und ich sehe einen grossen Baum, mit einem sehr 

stabilen, langen Stamm und einer Krone, die ganz weit oben thront. Ich fühle 

mich in diesem Stamm getragen und gehalten. Es fühlt sich so an, als ob ich 

sanft vom Wind hin und her geschaukelt werde. Ein Gefühl von getragen 

sein und Geborgenheit zeigt sich mir. Ich empfinde es als wunderschön und 

gleichzeitig ambivalent, da ich dieses Gefühl nie kennen lernen durfte. Ich 

konzentriere mich auf den wunderschönen Teil und mit Hilfe von meinem 

Coach verankern wir dieses Gefühl. 
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Der Prozess kostet mich viel Kraft. Ich nehme mir ein paar Minuten Zeit und 

gehe ein paar Schritte, um wieder im Hier und Jetzt anzukommen.  

 

 

 

4.2 Trance-Prozess mittels Anker – «Angstdynamiken 
verändern/auflösen» 
 

Auf den nächsten Prozess bin ich besonders neugierig, da ich in noch nicht 

kenne. Er stammt aus dem Masterkurs. 

Es gelingt mir gut, mich mittels dem Hinaufsteigen auf 50 Stufen immer 

weiter in die Trance gleiten zu lassen, mich zu entspannen und mich auf 

dieses Experiment einzulassen. Auf der obersten Stufe angekommen sehe 

ich mich in meinen Werteraum um. Da sind einige Regale. Dann schaue ich 

mich nochmals genauer um. Da ist ein schöner, grosser und heller Raum 

mit glänzenden Regalen voller Werte. Ich befinde mich in einem Zustand der 

Schwebe und fühle mich wohl. Mein Coach bittet mich, mich im Raum 

umzuschauen. Da ist irgendwo die Angst. Und ich finde Sie tatsächlich. Sie 

zeigt sich mir als eine Art riesige, klumpige Figur ohne Gesicht, aber mit 

Beinen. Sie ist dunkelgrau, hat eine ganz grobe, harte Oberfläche. Es 

erinnert mich an viele tiefe Falten aus Beton und irgendwie an eine 

angsteinflössende Muppetfigur. Ich stelle mich neben Sie und gehe durch 

Sie hindurch. Plötzlich verliert sie an Umfang. Dann bin ich hinter der Angst 

und fühle, wieviel Schutz Sie mir gibt. Wenn Sie vor mir ist, fühle ich mich 

sicherer. Erstaunlich!!! Wieder gehe ich durch sie hindurch. Sie ist sehr viel 

kleiner geworden und nicht mehr so bedrohlich. Eine tiefe Dankbarkeit und 

auch Freude für diese Erkenntnis erfüllen mich. Die Angst gibt mir Schutz 
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und ich habe sie definitiv gebraucht. Die Angst vor der Angst hat 

abgenommen, aber sie unglaublich viel an Wert für mich gewonnen. Sie hat 

mir mitgeteilt, dass sie mich beschützt.  

Langsam und Stufe für Stufe führt mich mein Coach wieder aus der Trance 

heraus. Nachdem wir den Prozess und die wichtigsten Punkte noch 

festgehalten haben, beenden wir die Sitzung und ich fühle mich erschöpft, 

aber erleichtert. 

 

5. Die fünfte Sitzung 
 

 

Die vergangenen Tagen war geprägt von Hektik und Unruhe. Entsprechend 

komme ich an und bin unter Strom. Mit Hilfe der Kontemplationsübung finde 

ich wiederum schnell Erdung und Ruhe. Mein Coach fragt nach, was sich 

seit dem letzten Termin verändert hat. Eine richtige Veränderung kann ich 

nicht ausmachen, aber ich nehme wahr, dass vieles in mir arbeitet. Ich 

merke, dass ich mir mehr Zeit und Ruhe gönnen muss, damit sich mehr 

Veränderung einstellen kann. Und das mache ich jetzt auch. 

 

5.1  Prozess Musterauflösung 
 

Ich höre in diesem Prozess meine eigene Babystimme. Die Anweisung, die 

ich empfange, ist: Geh weg! 

Als ich den alten belastenden Teil in meine linke Hand lege, in eine Art 

Waagschale, fühlt sich das schwer, dunkel und klumpig an. Die Alternative 

lege ich in die andere Waagschale: ich bin ich und lebe meine Bedürfnisse.  

Es wird mir bewusst, dass der Preis des Neuen ist, alte Sicherheiten 

loszulassen und ev. auch Menschen zu verlieren die in meinem Umfeld sind. 

Mein Satz lautet: Ich entscheide mich in Zukunft meine Bedürfnisse zu leben 

und bin bereit alte Sicherheiten loszulassen und den Kontakt zu Menschen, 

die mit meinem neuen Verhalten nicht umgehen können, zu verlieren. Dann 

kann ich in der Zukunft drei Erfahrungen finden, denen ich mit meinem 

neuen Satz begegne.  

 

5.2  Die Time-Line 
 

Ich stelle mich in den Wert «Jetzt» und lege die Werte Geburt und Zukunft 

aus. Die Zeitlinie läuft an mir vorbei und nachdem ich einige Anpassungen 

vorgenommen habe, immer wieder in mich hinein gespürt habe, liegt die 
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Geburt hinter mir und die Zukunft vor mir. Ich spüre die Energie der 

Lebenslinie durch mich hindurchfliessen.  

Mein Coach hilft mir die Schritte zurückzugehen. Ein Bild baut sich auf. Das 

Baby Andrea liegt auf dem Wickeltisch, schreit elendiglich und strampelt. Ich 

höre nur mich und sehe meine Mutter verzweifelt umherlaufen, komplett 

überfordert. Meine Schreie scheinen im Nichts zu verhallen. Es fühlt sich 

ganz schrecklich an. Ich fühle mich hilflos, verlassen, schutzlos. Der 

Glaubenssatz, der sich hier zeigt, ist: Ich bin eine Last.   

Nun gehe ich in die Metaposition und nehme die Situation von aussen wahr. 

Als Ressource kann ich Kraft identifizieren. Ich begebe mich wieder in die 

Time-Line, gestärkt durch meine neue Ressource. Zwei neue 

Glaubenssätze kann ich wahrnehmen: ich bin stark und ich bin verwurzelt. 

Es zieht mich stark nach vorne, in die Zukunft. Dort angekommen nehme ich 

mich als kraftvollen Baum wahr, der gut verwurzelt ist und ein grosses 

schützendes Blätterdach zeigt. 

Am Schluss fühle ich mich kraftvoll und gut. 

 

6. Die 6. Sitzung 
 

In der vergangenen Woche konnte ich deutlich Veränderungen 

wahrnehmen. Es war schon zu Beginn des Moduls im Technopark. Ich fühle 

mich, zum ersten Mal in meinem Leben, als gleichwertiger Teil einer 

Gemeinschaft. In diesem Fall ist es die Klasse des Lehrgangs. Ein schönes, 

starkes Gefühl. Und es gab noch weitere Momente im Verlauf der Woche, 

in denen ich deutlich spürte: die Welt ist freundlicher, besser, gefahrlos 

geworden. Problemlos konnte ich mich mit Menschen unterhalten, ohne 

mich fehl am Platz zu fühlen. Wow, was für eine Veränderung. Ich freue mich 

sehr, meinem Coach davon zu erzählen. 

 

6.1 Angstauflösung durch Verbindung mit dem höheren Prinzip 
 

Ein weiteres Mal hilft mir mein Coach, mich mit mir selbst zu verbinden und 

den Weg in den Prozess zu finden. Maximal kann ich meine Zugehörigkeit 

verlieren. Dahinter liegt die Angst vor Vereinsamung. Eine beängstigende 

Vorstellung. Als Erfahrung tauchen mehrere Bilder auf, immer weist mich 

meine Mutter zurück, immer habe ich das Gefühl nicht erwünscht zu sein. 

Kein schönes Gefühl.  

Ich verbinde mich mit meinem höheren Prinzip, dem göttlichen Kern. In 

meinem Fall ist es das Leben, als das grosse Ganze. Dann lasse ich die 

diese beiden Energien, die Erfahrung und den göttlichen Kern sich in mir 
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verbinden und gehe den Weg zurück. Die Erfahrungen sind immer noch da, 

aber sie sind nicht mehr so gross und furchteinflössend. Ich fühle mich 

wesentlich stabiler und besser. Dann leitet mein Coach mich an, um dieses 

Gefühl zu verankern und wirken zu lassen.   

 

6.2 Das Selbstbild 
 

Gestärkt vom vorangegangenen Prozess werde ich nun angeleitet und suche 

in mir ein Bild, eine Film. Ich bin in einem Raum. Da sind viele, vielleicht 20 

Personen. Die Stimmung ist wunderbar. Party. Es wird getanzt und gelacht. 

Wir stehen im Kreis und haben eine gute Zeit. So gut es geht, versuche ich 

dieses Bild dann auf Papier festzuhalten.  

Danach lasse ich mich selbst erscheinen. Wow, ich stehe in der Mitte, es 

geht mir gut. Ich gehöre dazu! Es gelingt mir auch, in mich selbst 

hineinzuschlüpfen und die Situation so auf mich wirken zu lassen. Dann rufe 

ich meine beste Freundin und meine Mutter. Beide sind da, beide sind mir 

zugewandt. Die Situation berührt mich. Ja ich bin ein gleichwertiges Mitglied 

in diesem Bild und es hat nichts bedrohliches mehr.  

Nun suche ich eine Metapher. Ein Bild, dass diese Kraft und mein neues 

Selbstbild zeigen. Ich bin sehr bewegt, als sich mir zwei kräftige, ineinander 

verschlungene Bäume zeigen….  
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Nun folgt der Transfer auf die Körperebene. Mein Coach bittet mich, mit 

meinem neuen starken Gefühl eine Haltung einzunehmen. Das ist einfach. 

Es ist eine Siegerpose. Ich stehe mit beiden Füssen fest auf dem Boden, 

beide Arme und der Kopf sind gegen den Himmel gerichtet. Es fühlt sich 

fantastisch an. Danach gehe ich die «Angsthaltung», eine verkrampfte, 

embryonale Haltung und wieder zurück in die Siegerpose. Immer wieder 

mache ich einen Schritt nach vorne und merke, wie die Siegerpose mit 

jedem Mal an Kraft und Bedeutung gewinnt und die Angsthaltung 

schwächer wird. Ich fühle mich grossartig! 
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6.3 Das Krafttierorakel 
 

Zum Abschluss des Coachings lässt mich mein Coach noch eine Karte aus 

einem Krafttierorakel ziehen. Auch wenn es nicht mehr zum St.Galler 

Coaching Modell (SCM)® gehört, möchte ich hier noch kurz darauf 

eingehen. Ich ziehe die Fledermaus und bin zunächst etwas irritiert. Der 

dazugehörende Text wischt meine Zweifel dann aber sofort weg: 

«Neue ungewohnte Wege tun sich auf. Eine innere Stimme fordert dich auf, 

dich eine Zeit lang auf dich selbst zu besinnen, um dein geistiges Erbe zu 

erwecken. Der Ruf der Ahnen dringt aus der Ferne zu Dir. Veränderungen 

stehen bevor. Öffne dich. Das wahre gehütete Potential deiner Seele 

möchte erwachen.» 

 

 

7. Fazit 
 

Das Eigencoaching zu wählen, war der richtige Weg. Als Klientin durfte ich 

die Erfahrung machen, wie intensiv, fordernd und wertvoll so ein Prozess 

ist. Das Kopfkarussell wurde immer mal wieder zur Achterbahnfahrt der 

Gefühle. Als Klientin konnte ich vieles in Gang setzen, von einer anderen 

Warte aus beleuchten und unglaubliche Erkenntnisse und Klarheit 

gewinnen. Mit dem eigenen Erleben der Prozesse kann ich mich noch 

besser in die Situation der Klienten einfühlen. Insbesondere fühle ich mich 

mehr mit mir selbst verbunden.  

Ich kann spüren, wie die vergangenen Wochen vieles in mir in Gang gesetzt 

haben. Ebenfalls kann ich spüren, dass ich diesen Prozessen nun Raum 

und Zeit geben kann, darf und muss. Es wird sich viele entwickeln und ich 

freue mich darauf! 

 

 

8. DANKE! 
 

Mein Dank gilt meinem Coach, meiner Dozentin, der Coachakademie und 

insbesondere Rudolf E. Fitz für die Entwicklung des Coaching Modells. 


