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I. Einleitung	

1. Vorgehen	

In meiner Diplomarbeit gehe ich einleitend zuerst darauf ein, was mich motiviert hat, diese Aus-
bildung zu wählen. Dann beschreibe ich, welches Ziel ich damit verfolge und warum ich mich für 
das Eigencoaching entschieden habe. Anschliessend folgt die Entscheidung für die Wahl meines 
Coaches und die Vorstellung meiner Person. 

Im Hauptteil starte ich mit der Erarbeitung des Kybernetischen Dreiecks. In den darauf folgenden 
Kapiteln werden die Ergebnisse der Methoden in den Dimensionen 1–4 übersichtlich und in aller 
Kürze dargestellt. Ich habe mich bei den erarbeiteten Elementen auf meine Wahrnehmung als 
Klientin beschränkt. Pro Methode habe ich eine Selbstreflexion und zum Abschluss eine Refle-
xion über den gesamten Coaching-Prozess geschrieben. 

2. Motivation	

Schon früh in meinem Leben erkannte ich, dass ich gern mit Menschen arbeite. Durch meine Zeit 
als Lehrerin habe ich seit mehreren Jahrzehnten die Möglichkeit, Menschen zu begleiten. Dabei 
wurde mir bewusst, wie wichtig Empathie ist, um Menschen und ihre Verhaltensweisen zu ver-
stehen. Doch Empathie allein führt nicht immer dazu, dass man Menschen bei der Bewältigung 
ihrer Probleme helfen kann. Aus dieser Erkenntnis heraus entstand in mir das Bedürfnis, mich im 
Bereich des Begleitens von Menschen weiterzubilden. 

Als ich auf der Suche nach der richtigen Weiterbildung auf Coaching Modelle stiess, hat mich das 
St. Galler Modell besonders angesprochen. Der Ansatz ist ganzheitlich und die Arbeit im 
Coaching wertorientiert. Dem Klienten werden keine Lösungen präsentiert, sondern er wird bei 
seiner Bewusstseinsarbeit begleitet und unterstützt. Er selbst gelangt zu neuen Erkenntnissen 
und erarbeitet seine eigenen Lösungsansätze. Das entspricht meinem pädagogischen Führungs-
stil, weshalb ich mich für dieses Modell entschied, um meine Fähigkeiten im Bereich des Beglei-
tens weiterzuentwickeln. 

3. Ziel	der	Ausbildung	

Neben meiner Tätigkeit als Lehrerin baue ich ein zweites Standbein auf, bei dem für mich im 
Fokus steht, Menschen zu begleiten. Die Methoden des St. Galler Coaching Modells geben mir 
eine solide Basis, mit der ich diesem Ziel näher komme. Ich möchte in Zukunft als selbstständiger 
Coach arbeiten und so meinen Rahmen erweitern, in dem ich Menschen unterstützen kann.  
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4. Klientencoaching	versus	Eigen-Coaching	

Bei der Abwägung, ob ich für die Diplomarbeit ein Klienten- oder ein Eigen-Coaching wählen soll, 
habe ich mich für das Eigen-Coaching entschieden, da ich es für elementar wichtig halte, den 
gesamten Prozess und die Methoden des St. Galler Coaching Modells genauso an mir selbst zu 
erfahren, wie es später meine Klienten tun werden. 

Mittlerweile habe ich auch ein Klientencoaching begonnen, was mir meine Entscheidung bestätigt 
hat. Gerade weil ich selbst das Coaching durchlaufen habe, verstehe ich die Methoden von bei-
den Seiten und kann sie besser vermitteln und umsetzen. 

5. Vorgespräch	

Bei der Auswahl des Coaches lag mein Fokus nicht nur auf der Methodenkompetenz, sondern 
auch darauf, dass die Persönlichkeit des Coaches mir entspricht. 

Über den Lehrgang fand ich Frau Hürriyet Oezbey, dipl. systemischer Coach. Im Gespräch stellte 
ich fest, dass ihre Werte und ihre Art mir lagen und ich sie gern als Coach für mein Eigen-
Coaching wählen würde. Frau Oezbey nahm mich als Coachee an und wir begannen den Pro-
zess. Die Sitzungen fanden ab Juli 2018 in wöchentlichem Abstand statt. 

6. Meine	Klientengeschichte	

Ich bin 62 Jahre alt, habe 6 Geschwister, mein Vater ist gestorben. Ich lebe und arbeite seit  
ca. 30 Jahren als Lehrerin in der Schweiz, bin verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter. 

Ich bin ein fröhlicher und kommunikativer Mensch, in sozialen Situationen reagiere ich aber oft 
schüchtern und habe Probleme dabei, für mich einzustehen. Privat erlebe ich häufig, dass es mir 
schwer fällt, meine Bedürfnisse geltend zu machen und Grenzen zu setzen. 

Ich möchte es schaffen, mich nicht mehr so häufig in Frage zu stellen. Ich möchte im Innen Frie-
den schliessen, mir selber meine Fehler verzeihen und denen, die mich verletzt haben, vergeben. 
Ich möchte den Weg zurückfinden zum bewertungsfreien Fühlen und in schwierigen Situationen 
in meiner Grösse stehen können. 

Ich war in meinem Leben meist sehr mental unterwegs, was mir im beruflich Umfeld Erfolg ge-
bracht hat. Sobald jedoch negative Emotionen ins Spiel kamen, fühlte ich mich oft unsicher und 
wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich fragte mich häufig, warum ich an mir zweifle, kam 
jedoch bisher zu keiner befriedigenden Antwort. Dieser Frage möchte ich unter anderem nach-
gehen.  

Aus diesen Gründen habe ich mich entschlossen, den Eigenprozess zu durchlaufen und zu do-
kumentieren. Erst wenn ich mir meiner selbst voll bewusst bin, kann ich meines Erachtens auch 
ein Bewusstsein für andere entwickeln. 
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II. Der	Coaching	Prozess	
Zu Beginn jeder Sitzung wurde ich zur Einstimmung durch eine Atemübung oder durch kontemp-
latives Gehen geführt. Ich konnte durch den Fokus auf das Ein- und Ausatmen, sowie das Spüren 
des Atems durch den Körper gut zur Ruhe kommen und aus dem Kopf in die innere Wirklichkeit 
finden. Dass ich als Klient die Wahl zwischen der Atemübung oder dem kontemplativen Gehen 
hatte, sagte mir zu. Ich konnte durch die erhöhte Selbstwahrnehmung meiner Atmung und meines 
Körpers das Tagesgeschehen gut loslassen, zu mir kommen und nach innen hören. 

1. Das	Erarbeiten	des	kybernetischen	Dreiecks	
Ich war im Leben immer zielorientiert, strebsam und erfolgreich. Mit Intelligenz und Fleiss schien 
ich das Leben gut bewältigen zu können und dennoch fehlt mir etwas, das ich nicht in Worte 
fassen konnte. Das war die Ausgangslage, aus der wir mit der Entwicklung des kybernetischen 
Dreiecks begannen. 

1.1 Der	Wert	

Ich merke, dass sobald ich Zeit zum Innehalten habe, meine Gedanken zu kreisen beginnen und 
ich mich hinterfrage und an mir zweifle. Ich durchdenke ungelöste Konflikte. Mein Herz fühlt sich 
dann schwer und traurig an. Bei der Wertsuche tauchten Begriffe wie Souveränität, Verbunden-
heit, Mut, innere Freiheit, Gelassenheit, Selbstvertrauen auf.  

Ich entschied mich für den Wert «GELASSENHEIT». Die Skalierung - 8 machte mir deutlich, 
dass ich da einen hohen Leidensdruck habe. 

Der Beginn des Prozesses ist anspruchsvoll. Zu erkennen, welchen Wert der Klient im Leben am 
Meisten vermisst und dies in Worte zu fassen, ist für den Klienten nicht einfach. Der Coach muss 
darauf achten, hier genug Zeit zu geben, er sollte bewertungsfrei Zuhören und den Klienten durch 
gezielte Fragen auf seinem Weg zur Wertsuche unterstützen. 

Der Kontext 

Meist sind es Konfliktsituationen, in denen ich angegriffen werde und in denen ich gern gelassen 
bleiben würde und nicht betroffen oder gekränkt reagieren möchte.  

Es scheint mir als Coach wichtig, darauf zu achten, den Kontext möglichst eng zu fassen. 

1.2 Der	Zielsatz	

Mich schmerzen persönliche Konflikte. Mein Ziel ist es, nicht so schnell betroffen zu sein, Kritik 
auszuhalten, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und anderen verzeihen zu können. Ich 
stehe für mich ein und bin bei mir. Mein Zielsatz entstand: «Ich vertraue mir».  

Wenn ich mir vertraue, können mich andere nicht aus der Ruhe bringen, ich bleibe bei mir und 
vertraue darauf, dass ich ok bin.  

Für die Beantwortung der Fragen ist wichtig, dass der CC dem Klienten für die Zielsatzfindung 
genügend Zeit lässt. Es ist wichtig, dass der Klient sich dabei in die Körperebene begibt und seine 
Emotionen zulässt 
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1.3 Der	Problemsatz	

Der CC assoziierte mich noch einmal mit meinem Wunsch nach «Gelassenheit» und bat mich, 
mich in eine Problemsituation zu versetzen, in der ich nicht gelassen sein konnte.  

Auf die Frage des CC, was mich daran hindert, den Wert zu erreichen, legte ich meine Hände um 
den Hals. Die Aufforderung des CC, meinen Gefühlen Raum zu geben und mit ihnen auf Körper-
ebene verbunden zu bleiben, hat bei mir eine physische Reaktion ausgelöst. Meine Schilddrüsen-
Zysten verkrampfen sich. Meine Emotionen waren negativ, ich empfand Trauer und Sehnsucht, 
konnte diese aber nicht zuordnen. 

Gefühle von Verlassenheit, Einsamkeit, Traurigkeit, fehlende Wertschätzung, Unwichtigkeit, nicht 
vergeben können, kamen auf. Ich entschied mich für den Problemsatz «Ich bin unwichtig». 

Mental ist mir bewusst, dass ich wichtig bin, und dennoch ist es ein Trigger, in Konfliktsituationen 
fühle ich mich häufig nicht wertgeschätzt und unwichtig.  

 

Mein kybernetisches Dreieck 

 
 

Selbstreflexion 

Sich auf einen Wert festlegen zu müssen, fiel mir schwer. Schon an der ersten Sitzung wurde mir 
klar, dass ich nicht ausweichen und den Fehler im Aussen suchen kann. Ich musste Verantwor-
tung für mein Problem übernehmen und mich der Frage stellen, worum es tatsächlich geht. Mir 
wurde bewusst, dass ich mit meinem alten Verhaltensmuster, den mentalen Erklärungsversu-
chen, mein Problem bisher nicht lösen konnte. 

Die Frage, was ich in meinem Leben am Meisten vermisse, löste bei mir einige Folgeprozesse 
aus. Das kritische Hinterfragen meiner Verhaltensmuster, mir bewusst zu werden, dass ich im 
Leben bis jetzt zielorientiert unterwegs war und mir der wertorientierte Fokus gefehlt hat, war für 
mich sehr eindrücklich und stellte den ersten wichtigen Meilenstein in meinem Entwicklungspro-
zess für mich dar.  

Seit dem Start der Ausbildung zum Coach hatte ich bei schwierigen Situationen immer wieder 
mein kybernetisches Dreieck vor Augen.   

Abbildung 1: Mein kybernetisches Dreieck 
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2. Ergebnisse	der	1.	Dimension	(Ziel-Lösungsraum)	

2.1 Zielraumelemente		

Wert GELASSENHEIT 

Kontext Konfliktsituationen 

Skalierung  - 8 

 

Zielsatz Ich vertraue mir 

Skalierung  - 6 

  

Zielevidenzen § Ich bleibe bei mir (lasse mich nicht aus der Ruhe bringen) 
§ Ich bin entspannt,  
§ Ich habe eine ruhige Tonlage 
§ Ich höre zu ohne zu bewerten, ich frage nach 
§ Ich habe ein gutes Gefühl im Brust- und Halsbereich 
§ Ich kann wieder gut schlafen  

Meta-Ziel Innerer Frieden1 

Nachteile des 
Ziels 

§ Die Angst loslassen, von anderen verurteilt zu werden  
§ Mut haben, in den Konflikt einzutreten 
§ Schnelles Urteilen nicht mehr so leicht möglich 
§ Raus aus der Komfortzone gehen  
§ Nicht schnell betroffen sein  
§ Auf andere zugehen müssen, über meinen Schatten springen 
§ Dagegen könnte die Mutter sein mit dem vorgelebten Frauenbild 

Ziel-Metapher Ein prächtig blühender Kastanienbaum 

Ziel-Modell Papa 

 
 

 	

                                                
1 Es fiel mir leichter, eine Antwort zu finden, wenn ich die Augen schliesse. Das «Nach-Innen-Spüren» 
gehört nicht zu meinem Alltag. Hatte ich bisher viel mit dem Kopf reflektiert, erhielt ich jetzt eine Ahnung, 
wonach ich mich wirklich sehne. 
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Abbildung 2: Ist-Analyse Zielraum 

Abbildung 3: Zielraumaufstellung - Soll 

2.2 Zielraum-Aufstellung	
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Wahrnehmung in den Elementen 

Die stärkste körperliche Wahrnehmung hatte ich in Verbindung mit meinem Zielsatz und meinem 
Metaziel. Ich empfand ein Aufgerichtet- Werden, respektive spürte, wie sich mein Atem und mein 
ganzer Körper entspannte. Bei den Nachteilen kam es mir vor, als ob ich in eine Art Aufbruchs-
stimmung geriet. Ich wollte diese Nachteile überwinden. 

Aus der Metaposition heraus hatte ich den Eindruck, dass ich den WERT zwar sehe und anstrebe, 
aber mir mit meinem (mentalen) Bemühen, diesen zu erreichen, mir selbst im Weg stehe. Die 
Nachteile des Ziels, deren Überwindung mich Mut/Energie kosten, sind mir zwar bewusst, aber 
doch nicht so nah, dass ich sie leicht überwinden könnte. Es scheint, als wolle ich sie nicht sehen. 
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2.3 Selbstreflexion	über	den	Zielraum	

Die Erarbeitung des Zielraums war anspruchsvoll und mit viel «Bewusstseinsarbeit» verbunden. 
Zu wissen, dass mein Wert eine Vorder- und eine Rückseite hat, die einander bedingen, hat mich 
beruhigt. «Ohne Ziel kein Problem und ohne Problem kein Ziel». Dieses Verständnis nahm mir 
Druck. 

Die Auseinandersetzung mit meiner möglichen Zielerfüllung fiel mir leicht. Durch die gute Bezie-
hung zum CC, insbesondere aber auch durch das Verbinden mit meinem Körper, war es mir 
möglich, nach innen zu gehen. Emotionen nicht nur zu spüren, sondern auch in ihnen zu bleiben, 
war für mich eine der eindrücklichsten Erfahrungen. Es war mir nicht bewusst, dass mich die 
Verbindung zum Körper näher zu mir bringt.  

Bei der Vorstellung, dass ich in persönlich schwierigen Situationen gelassen bin, fiel es mir leicht 
zu beschrieben, wie ich mich dann verändere. Durch die Evidenzen wurde mir deutlich, dass ich, 
wenn ich nicht gelassen bin, meinem Körper viel zumute. Ich spürte die Sehnsucht meines Kör-
pers, zu dieser Gelassenheit zu gelangen. 

Ich empfand mich bei dem Prozess als selbstkritisch. Zuhören ohne zu bewerten fällt mir schwer. 
Dass Aussenstehende erkennen, dass ich mehr zuhöre und nicht so schnell bewerte, habe ich in 
meinem Alltag nach kurzer Zeit erlebt.  

Dass hinter allem auch ein Metaziel steckt, war mir nicht bewusst und liess mich viel nachdenken 
und nachspüren. Mein CC gab mir den Raum und die Zeit meine Gedanken zu sortieren und die 
Emotionen wahrzunehmen, was für mich sehr wichtig war. 

Nachteile des Ziels zu finden und anzuerkennen, dass es sie gibt, war ein Perspektivenwechsel, 
der mich sehr forderte. Es brauchte guten Kontakt mit meinem Körper und Zeit, um mir einzuge-
stehen, warum meine bisherigen Versuche gescheitert waren. Ich wollte mir nicht zugestehen, 
dass noch Ängste in mir sind, die mich nicht in meine Grösse kommen lassen. Es wurde mir 
bewusst, wie wichtig mir die Meinung von aussen ist.  

Ein Bild, eine Metapher vor mir entstehen zu lassen, die mein Ziel «abbilden» könnte, verlangte 
weiterhin engen Kontakt mit meinen Emotionen. Ich merkte, dass mir das nur mit geschlossenen 
Augen gelingt.  

Beim nächsten Prozess ging es darum, herauszufinden, ob mein Wunsch nach Gelassenheit 
wirklich aus mir heraus kam oder ob ich ihn übernommen haben könnte. Allein der Gedanke, 
dass es ein Modell gibt, von dem ich das hätte übernehmen könnte, verwirrte mich zunächst, 
brachte dann aber völlige Klarheit. Die Gewissheit, dass mein Vater Gelassenheit angestrebt und 
insbesondere im Alter erreicht hat, tat mir gut und gab mir eine Ahnung von «innerem Frieden». 
Die Trancearbeit war für mich eine tiefgehende Erfahrung, sie war ein wichtigen Teil dieses Pro-
zesses. 

Ich konnte dem Prozess gut folgen. Dass die Struktur klar vorgegeben war, hat jeglichen Unsi-
cherheiten vorgebeugt. Sehr wichtig war der bewertungsfreie Raum, der mir zur Verfügung stand 
und in dem ich meine Emotionen zulassen konnte. 

Dieser Teil des Prozesses ist mit intensiver emotionaler Arbeit verbunden. Die klaren Strukturen 
sind hier wichtig, damit der Klient einen sicheren Rahmen hat, in dem er sich emotional bewegen 
kann. Die Arbeit verlangt vom Klienten Verletzlichkeit zuzulassen und Verantwortung für sein 
Handeln zu übernehmen. Dabei ist das bewertungsfreie Zuhören elementar wichtig. 
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3. Ergebnisse	in	der	2.	Dimension	im	Problem-	/	Entwicklungsraum	

3.1 Die	Problemraumelemente		

Wert GELASSENHEIT 

Kontext Konfliktsituationen 

Skalierung  - 8 

 

Problemsatz Ich bin unwichtig 

Skalierung  - 6 

  

Problem- 
Evidenzen 

§ Ausdrucksloser Gesichtsausruck  
§ Aufrechte Körperhaltung 
§ Ziehe mich innerlich zurück, schweige 
§ Bin traurig, leicht wütend 
§ Verlasse auch physisch den Ort 
§ Halte die Atmosphäre nicht aus 
§ Von aussen wirke ich auf andere distanziert, arrogant 
§ Von aussen als Aussenseiter, Streber gesehen, 

abgestraft mit Ignoranz 

Meta-Problem Einsamkeit 

Vorteile des 
Problems 

§ Ich muss mich dem Konflikt nicht stellen  
§ Ich muss mich nicht durchsetzen bzw. verteidigen 
§ Ich kann nicht verletzt werden, weil ich Konflikte vermeide 
§ Ich passe mich an – dadurch erhalte ich Aufmerksamkeit und Lob 
§ Ich wurde perfekt – damit ich keine Konflikte bekam 
§ Ich lebe mit einer Maske: die starke, von sich überzeugte nette 

……. 
§ Die anderen profitieren von meinem Problem, weil sie als Sieger /  

«Bestimmer» hervorgehen. 

Problem- 
Metapher 

Dunkle Wolke (stumm, dunkel) 

Problem-Modell Mama 
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Abbildung 4: Ist-Analyse Problemraum 

Abbildung 5: Problemraumaufstellung - Soll 

3.2 Die	Problemraum-Aufstellung	

 

 

 

 

 

 
 

 

Wahrnehmung in den Elementen 

In meiner Einsamkeit zu stehen tat weh, es zog mich weg. Mit dem Modell «Mama» konnte ich 
mich gut verbinden, bei meinem «Ich bin unwichtig» spürte ich leichte Wut. Dieses Gefühl blo-
ckierte mich. Mein Metaproblem liess mich nicht los und mein Körper wurde schwer. In den Vor-
teilen fühlte ich Trost, ich stand stabil und fühlte mich sicher. 

Ich nahm den Problemraum als Ganzes wahr und fühlte Schmerz. Im Problemraum erschien mir 
das Schütteln nach jedem Bodenanker besonders wichtig. 

Das Eintauchen in die Emotionen ist Voraussetzung für diesen Teil des Prozesses. Das Zulassen 
auch von negativen Emotionen kann schwer fallen, darum ist es wichtig, dem Klienten Zeit zu 
lassen seine Emotionen wahrzunehmen.  
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3.3 Selbstreflexion	über	den	Problemraum	

Dieser Prozess war unangenehm, ernüchternd und klärend. 

In einem bewertungsfreien Rahmen erzählen zu können, wie ich mich in schwierigen Situationen 
verhalte, tat mir gut. Zwischendurch kam ich immer wieder in meinen «Kopf» und verlor mich fast 
in negativen Gedanken. Der CC liess mir Zeit um meine Erkenntnisse zu gewinnen, was für mich 
wichtig war. 

Die Evidenzen zu erkennen und aussprechen zu können, war ernüchternd. Meine Angst vor der 
Einsamkeit wurde mir sehr deutlich. Interessant war, dass mein Körper genau weiss, wie es mir 
geht. Ich konnte die Angst genau spüren, während mein Kopf mir bisher Erklärungsversuche 
präsentiert hatte, die mir nicht wirklich geholfen haben. 

Der Prozess, in dem ich die Vorteile des Problems erarbeitet habe, hat mein Selbstbild erschüt-
tert. Es brauchte Mut und Ehrlichkeit, diese Vorteile auszusprechen. Schlussendlich fühlte ich 
eine grosse dunkle Wolke über mir, stumm und bedrohlich. 

Die Verbindung mit meinem Körpergefühl und das Bild der Waagschale in meinen Händen war 
für mich sehr hilfreich für die Entscheidung, etwas Neues auszuprobieren, auch wenn die Lösung 
noch nicht ganz deutlich erschien. Ich muss nichts denken oder tun, es wird einfach geschehen, 
auf Wegen, die ich jetzt noch nicht kennen muss. Das war für mich tröstlich und ich spürte Zuver-
sicht. Ganz klar senkte sich meine Hand mit den alten Vorteilen zugunsten des Neuen. 

Im nächsten Schritt des Prozesses, bei den Eltern nach meinem bestehenden Problemmodell zu 
suchen, führte mich zu meiner Mutter. Ich hatte keinerlei Mühe bildlich/gedanklich mit ihr Verbin-
dung aufzunehmen. Es machte mich glücklich zu erkennen, dass sie mir nicht im Weg steht. Dass 
alles andere so bleiben konnte, wie es war, gab mir innere Ruhe und wirkte befreiend. 

Dieser Prozess hat mich nachdenklich gestimmt, ich nahm mir vor, mich künftig mehr aus meiner 
Komfortzone zu bewegen und zu versuchen, mich in Konfliktsituationen anders zu verhalten. Ich 
war dankbar, dass ich in gewissen Situationen mein altes Verhaltensmuster erkennen und die-
sem entgegensteuern konnte. Dieser Eigenprozess kostete mich sehr viel Kraft, führte aber auch 
zu interessanten Gesprächen mit Personen, mit denen ich bisher wenig Kontakt hatte. 

Zu erkennen, wie erschütternd und anstrengend dieser Prozess für einen Klienten sein kann, und 
wie er danach in eine Befreiung kommen kann, die ihn seinem Wert näher bringt, war für mich 
sehr eindrücklich. Wieder wurde mir im Eigenprozess vor Augen geführt, wieviel Energie diese 
Arbeit braucht und wie wichtig ein bewertungsfreier Rahmen ist, in dem dem Klienten Zeit gege-
ben wird, zu empfinden und zu seinen Erkenntnissen zu gelangen. 
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3.4 Die	Arbeit	mit	den	Inneren	Kind	

Verletzung § Meine «Stimme» ist egal, keine Wertschätzung  
§ Gekränkt sein 
§ Wertlos sein 
§ Nicht ernst genommen werden 

Fehlende Res-
source 

§ Gehört werden 
§ Wertschätzung/Respekt 
§ Gesehen werden 

Strategie von 
heute 

Was? § Ich suche Wertschätzung 

Wie? 
 

§ Rückzug innerlich und äusserlich  
§ Fachkompetenz – Höchstleistung  
§ Nicht um Hilfe bitten 
§ Keine Wünsche äussern 

Von 
wem? 

§ Ehemann, Mutter, Töchter 

Neues Verhalten Was? § Mich um mich selbst kümmern, nicht um andere 
§ Mich selbst anerkennen, 
§ Mich selbst wertschätzen 

Wie? § Annehmen, was ist (Akzeptanz z. B. Krankheit Partner) 
§ Keine Ratschläge erteilen, nicht belehren 
§ Meditieren, sich erden vor möglichen Triggersituationen 
§ Nicht oder weniger bewerten, bei mir bleiben 
§ Verinnerlichen: Nur ich kann mich verletzen, nicht andere! 

Von 
Wem? 

§ Von mir selbst! 

Zukunft  
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3.5 Selbstreflexion	über	den	Inneren-Kind-Prozess	

Dieser Prozess hat mich in die Tiefe meines Inneren gebracht. Für mich war eine wichtige Er-
kenntnis aus diesem Prozess, dass mein Trigger in persönlichen Konfliktsituationen «nicht-gese-
hen / nicht ernst genommen werden» den Ursprung in meiner Kindheit hat. 

Es tat mir gut, mich innerlich diesem Kind zuzuwenden und zu spüren, was mir damals gefehlt 
hat. Dass diese Thematik heute noch bei mir zum Tragen kommt, hat mich erschüttert. Die Stra-
tegien von heute scheine ich entwickelt zu haben, um den Schmerz von damals nicht mehr erle-
ben zu müssen. Diese Erkenntnis war für mich unglaublich eindrücklich. 

Die Auseinandersetzung mit dem Inneren Kind, seinen Verletzungen und den daraus folgenden 
Prägungen hat mir aufgezeigt, wie wichtig es ist, alten Ängsten zu begegnen. Die Erkenntnis, 
dass die damalige Verletzung des Nicht -Gehört Werdens mich mein Leben lang blockiert hat, 
und ich daraus Strategien entwickelt hatte, um diesen Schmerz nicht noch mal erleben zu müs-
sen, zeigte mir, dass ich mich um mich selbst kümmern und Wertschätzung nicht im Aussen 
suchen muss. Damit kann ich mich entlasten und von der Abhängigkeit der Meinung anderer 
befreien. Wenn ich es schaffe die Wertschätzung in mir zu finden, werden auch Höchstleistungen 
und die damit verbundene Anerkennung von aussen sekundär. 

Aus der Metaposition ein neues Verhalten entwickeln zu können, war befreiend. Besonders wich-
tig war dabei, dass mir bewusst wurde, dass ich mir die gewünschte Wertschätzung nicht von 
aussen suche, sondern in mir selbst. Bei dieser Erkenntnis kam eine grosse Ruhe über mich. Ich 
spürte, wie ich damit meinem Ziel, in Konfliktsituationen auf mich zu vertrauen und in meine 
Grösse zu kommen, sehr nahe kam.  

Für mich war an diesem Prozess wichtig zu erkennen, dass alte Muster aus der Kindheit, die ich 
nie hinterfragt habe, heute noch wirken und dass ich in gewissen Situationen immer wieder in 
dieses alte Muster zurückgefallen bin. Erst durch das Aufräumen und Zulassen des Neuen habe 
ich die Möglichkeit mich weiterzuentwickeln und Frieden zu schliessen. Diese Erkenntnis hat in 
mir ein positives physisches Gefühl ausgelöst. 

Ich habe mich in den nächsten Wochen sehr bewusst verhalten und konnte feststellen, wie häufig 
ich kurz davor war, nach altem Muster zu reagieren. Ich war dankbar, dass ich das neue Verhalten 
im Coaching bereits durchdacht hatte, was mir das Reagieren nach dem neuen Muster erleichtert 
hat. Es kostete mich trotzdem viel Kraft und Energie, was sich jedoch lohnte. Plötzlich verhielten 
sich andere Menschen um mich herum anders als ich es gewohnt war, und ich war oft positiv 
überrascht. 

Es ist zentral, dass der Klient seine Verletzungen erkennt und ihre Ursachen findet. Dies ist eine 
wichtige Voraussetzung für eine Verhaltensveränderung. Damit dieser Prozess gelingt, muss der 
Klient die Bereitschaft mitbringen, sein Verhalten zu hinterfragen und ein neues Verhalten zuzu-
lassen. Das zu erreichen, ist nur über die emotionale Ebene möglich. 
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4. Ergebnisse	der	3.	Dimension	-	Tiefenstrukturen	

4.1 	Die	Tiefenstruktur	des	Zielraums	

Gefühle bei Zielerreichung («Ich vertraue mir») 

Ruhig 

Bei mir 

Entspannt 

Gut geerdet 

Wie ein Baum fest verbunden 

Ganz bei mir 

Wohlig 

Mit mir verbunden 

Nichts 

Nichts 
 

K+ Ich bin mit mir verbunden 

Glaubenssatz + 

Glaubenssatz+ 

Glaubenssatz + 

Ich bin grossartig 

Die Anderen sind in ihrer Welt 

Die Welt / das Leben ist phantastisch 

SK+ Geborgenheit 

 

4.2 Wahrnehmung	während	des	Prozesses	

Der Prozess in dieser Dimension war für mich überwältigend. Ich war emotional tief mit mir ver-
bunden und spürte das auch in meinem Körper. Wir gingen in unbewusste, tiefer liegende Schich-
ten und legten diese frei. Mit jedem Schritt kam ich tiefer in meine Gefühlsschichten, fühlte mich 
in meinem Körper entspannt. Beim Nichts angekommen kam es mir vor, als wäre ich «daheim».  

Der anschliessende Samenkornprozess löste in mir ein grossartiges Gefühl aus. Es war, als ob 
ich immer weiter werde und mich immer mehr aufrichtete. Ich nahm mir vor, mich künftig in 
schwierigen Situationen an diese Entwicklung des Samenkorns zu erinnern und mich mit diesem 
wunderbaren Gefühl der Geborgenheit zu verbinden – das ist wie sich selbst zu Umarmen. Ich 
war glücklich, diese Geborgenheit spüren zu können. Sie kam tief von innen und breitete sich in 
meinem ganzen Körper aus. 

Mir wurde bewusst, dass ich mich über meine Emotionen weiter nach innen ausgedehnt und von 
aussen zurückgezogen hatte. Es war ein wenig, als hätte ich meinen mentalen Teil gekappt. Das 
hat gut getan, ich fühlte mich «ganz». Durch das Verbinden dieses Gefühls auf Körperebene 
merkte ich, dass meine Emotionen eine tiefere Qualität bekamen. 
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4.3 Die	Tiefenstruktur	des	Problemraums	

Gefühle in der Problemerfahrung («Ich bin unwichtig») 

Schwer 

Dunkel 

Kiefer verspannt sich 

Traurigkeit 

Wut 

Fehl am Platz 

Fluchtimpuls 

Wertlosigkeit 

Tiefer Schmerz und Trauer 

Ich bin falsch 

Nichts 
 

K- Traurigkeit 

Glaubenssatz - 

Glaubenssatz+ 

Glaubenssatz + 

Ich bin falsch 

Die Anderen sind doof 

Die Welt / das Leben ist ungerecht 

SK+ Leichtigkeit 

 

4.4 Wahrnehmung	während	des	Prozesses	

Auch im Problemraum in die Tiefe zu gehen, war anstrengend. Ich war überrascht über die vielen 
negativen Schichten, die dabei spürbar wurden. Ich hatte zunächst Mühe, das Samenkorn sich 
entfalten zu lassen. Erst der Hinweis des CC, dass der Sinn eines Samenkorns sei, dass etwas 
wundervoll Neues entstehen kann, dass dies das Wesen und die Bestimmung eines Samenkorns 
sei, half mir, mich darauf einzulassen. Es wollte sich nicht recht entfalten, ich brauchte Unterstüt-
zung, um meine negativen Emotionen überwinden zu können. Die Entfaltung des Samenkorns 
fand langsam statt endete in einem kleinen Baum. Ich spürte am Ende dieses Prozesses, dass 
die negativen Gefühle aus meinem Körper weit weg waren und ich positive Lebensenergie wahr-
nahm. Das war fast magisch. Ich war beeindruckt und fühlte mich leicht. Es schien, als habe ich 
meinen Schmerz ans Licht gebracht und er dadurch transformiert werden konnteen können. 

Während dieses Prozesses ist ein neues kraftvolles Energiefeld in mir entstanden. Es schien mir, 
als würde ich wachsen. Mein Unbewusstes unterstützt mich dabei, was sich sehr gut anfühlte. 
Diese Prozesserfahrung gab mir Kraft. Mich überkam ein tiefes Friedensgefühl, dass alles gut ist 
so wie es ist. Als ich ins Jetzt zurückfand, war ich fast fröhlich, ein wenig schwebend.  
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4.5 Selbstreflexion	über	die	3.	Dimension	–	Tiefenstrukturen	

Während in der 1. und 2. Dimension eher bewusst gearbeitet wurde, fand in dieser Methode der 
grösste Teil im Unterbewusstsein statt. Das war sehr anstrengend und hat viel von mir abverlangt. 
Mein Kopf war bei diesem Prozess hinderlich, es ging insbesondere darum, meinen Emotionen 
Raum zu geben. 

Sowohl das Schreiten in die Tiefe im Ziel- wie auch im Problemraum war eindrücklich. Bei beiden 
Prozessen war ich über das Ergebnis überrascht. Mir wurde erst in der Tiefe des Zielraums be-
wusst, wie wichtig es mir ist, mit mir verbunden zu sein. Aus diesem Gefühl heraus konnte ich 
meine Glaubenssätze über mich, die anderen und das Leben formulieren und sie bewusst wahr-
nehmen. 

Der anschliessende Samenkornprozess hat mich noch mehr in die Tiefe gebracht und mir ge-
zeigt, dass ich ein grosses Bedürfnis nach Geborgenheit habe. Dank diesem Prozess habe ich 
gelernt, diesem Bedürfnis Raum zu geben. 

Das Schreiten in die Tiefe im Problemraum war zunächst weniger angenehm und hat mich viel 
Kraft gekostet. Mit jedem Schritt spürte ich Druck im Körper und Traurigkeit im Herzen. Meine 
negativen Glaubenssätze wurden mir dabei sehr deutlich und haben mich erstaunt. 

Es wurde mir klar, dass sie mich in der Vergangenheit immer blockiert haben und weshalb meine 
früheren Lösungsversuche nicht zum Erfolg führen konnten. Erst die Kontaktaufnahme mit den 
tiefen Schichten meiner negativen Emotionen machte mir deutlich, dass sie mich schlussendlich 
gesteuert haben. 

Es war für mich nachvollziehbar, dass ich zuerst mit ihnen in Kontakt kommen musste, bevor ich 
sie loslassen kann. Den Raum und die Zeit dafür zu haben, die negativen Emotionen zu spüren, 
und sie zu verbalisieren, haben mich in meinem Prozess ein grosses Stück weitergebracht. 

Dass der Samenkornprozess im Problemraum auch möglich war, hat mich erstaunt. Das Samen-
korn konnte sich auch hier ausdehnen und seine Energie entfalten. Ich konnte die Probleme an-
nehmen, ihnen Raum geben, und in diesem Raum ein positives Gefühl von Leichtigkeit entstehen 
lassen. Das war unglaublich eindrücklich. 

Die Haupterkenntnis aus diesem Prozess war für mich, dass es nicht mein Verstand ist, der mich 
und mein Leben steuert, sondern meine Emotionen. Für meine Weiterentwicklung war es wichtig, 
meine negativen Emotionen zu erkennen, sie nicht zu verleugnen oder schön zu reden, sondern 
sie anzunehmen und Verantwortung für meinen Beitrag zu übernehmen.  

Dadurch war es mir möglich, etwas Neues entstehen zu lassen und das Alte zu transformieren.  

 	



  16  

5. Ergebnisse	der	4.	Dimension	–	Zeitstruktur	von	Ziel-	und	Pro-
blemraum	

5.1 Prozess	Musterauflösung	(Sollen-Müssen)	

Stimme Mutter 

Anweisung/ 

Sollen-Müssen-Muster 

Ich darf mich nicht vergnügen 

Alternative/ 
das Neue 

§ Ich gönne mir auch das Geniessen,  
§ Ich gehe nicht weg, wenn andere sich vergnügen 
§ Ich bringe mich auch ein 
§ Ich leiste nicht nur 

Preis § Mut aufbringen, Fehler zu machen 
§ Die Anderen lachen über mich 
§ Die Anderen verurteilen mich 
§ Ich bin Aussenseiter 

Die Entscheidung Ich entscheide mich in Zukunft,  

à mutig zu sein und  
à in meiner Grösse dazustehen  

und bin bereit, die Konsequenzen zu übernehmen, die da sind: 

à Fehler zu machen,  
à Von anderen verurteilt zu werden 
à Als Aussenseiter dazustehen. 

 

5.2 Wahrnehmung	während	des	Sollen-Müssens-Prozesses	

Während dieses Prozessen lernte ich mich selbst von einer neuen Seite kennen. Ich fühlte mich 
«entlarvt». Erst hier wurde mir bewusst, welches Sollen/Müssen Muster ich in mir trug und woher 
es stammte. Es war wie im Unterbewusstsein «eingepflanzt». Dass ich die Wahl habe zu ent-
scheiden, ob ich damit weitergehen möchte oder nicht, hat mir sehr gut getan. Es fiel mir leicht, 
das alte Muster abzulegen und mich für ein neues zu entscheiden, und ich war gern bereit, den 
Preis dafür zu zahlen. 

Meine bewusste Entscheidung für eine Veränderung konnte ich ohne zu zögern mehrmals wie-
derholen. Es tat gut, dass ich mir über die Konsequenzen im Klaren und bereit dazu war, sie in 
Kauf zu nehmen. Ich fühlte, dass ich auf dem richtigen Weg bin. 

Ich fühlte mich am Schluss des Prozesses gestärkt und ermutigt. 
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5.3 Die	Arbeit	auf	der	Lebenslinie	

Bei dieser Arbeit führte mich der CC mit meinem Problemgefühl in die Vergangenheit. Ich fand 
dabei wiederkehrende Erfahrungen, die sich durch mein Leben zogen. Ziel war es herauszufin-
den, welche prägende Erfahrung aus der Vergangenheit zum Ist-Zustand geführt hat.  

 
Prägung Ignoranz, ich werde nicht gehört (Esstisch – ca. 7-jährig) – 

Gefühl von Traurigkeit 

I- 
(neg. Glaubenssatz) 

Ich bin wertlos 

R+ 
Ressource (positive Kraft) 

§ Ich habe Verständnis für andere Menschen 
§ Ich kann mich abgrenzen 

I+ 
(neue Identität) 

Ich bin ganz nah bei mir 

I++ 
(zukünftige Identität) 

Ich bin grossartig 

	

5.4 Wahrnehmung	während	des	Time-Line-Prozesses	

Für mich war spannend, dass ich viele Erfahrungen mit den positiven und negativen Emotionen 
in meiner «Zeitlinie» gespeichert hatte. Das Gehen entlang der Zeitlinie in die Vergangenheit 
erleichterte mir das Wiedererleben von belastenden Situationen und Zeiten in meinem Leben. In 
mir tauchten viele Bilder auf. Ich erlebte einige schmerzhafte Situationen noch einmal und spürte 
meine Verletzungen. Auf dem Weg zu meinem prägenden Erlebnis tat mir mein Brustkorb bis in 
die Schultern weh, die Arme waren schwer. Ich fühlte mich wertlos und sank in mich zusammen. 
Einige Male stiegen Tränen auf und ich musste mich zwischendurch setzen. Es war sehr ein-
drücklich, dass ich diese alten Erfahrungen noch in mir trug. Es kam mir fast so vor, als wären 
sie in meinen Zellen «gespeichert» gewesen. 

Als die positiven Energien meiner neuen Identitäten ( I+ und I++ ) zu fliessen begannen, spürte 
ich eine gewaltige Energie in meinem ganzen Körper. 
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5.5 Selbstreflexion	über	die	4.	Dimension	–	Zeitstrukturen		

Zu erkennen, dass meine Muster mein Leben geprägt haben, war ernüchternd. Ich hatte diese 
nicht nur von meiner Mutter übernommen, sondern sie auch selbst weiterentwickelt und zemen-
tiert. Die damals gemachten Erfahrungen haben mich geprägt. 

Für meine Weiterentwicklung war es elementar wichtig, diese Muster auflösen zu können. Zu 
erkennen, dass ich auch andere Wege gehen kann, hat mich erleichtert.  

Für mich ging dieses Modul am tiefsten. Es war wie ein Erwachen. Ich hatte meine negativen 
Glaubenssätze mein Leben lang unbewusst in mir getragen und immer wieder die Bestätigung 
dafür gesucht. Dadurch habe ich mir eine «eigene innere Wirklichkeit» kreiert und meine Weiter-
entwicklung selbst blockiert. Das war eine ernüchternde Erkenntnis. 

Mir wurde bewusst, dass das Negative, das ich spürte, nur ein Aspekt meiner Selbst ist und ich 
es durch mich hindurchfliessen lassen kann, ohne daran festhalten zu müssen.  

Ich habe mich in dem Auflösungsprozess dazu entschieden, die alten Muster loszulassen, das 
hatte eine befreiende Wirkung auf mich. Ich übernehme selbst die Verantwortung und entscheide 
mich bewusst dafür, neue Wege zu gehen, die für mich stimmig sind.  

Der Time-Line-Prozess machte mir zum wiederholten Male bewusst, dass mein Kopf mir häufig 
im Weg gestanden und mich in meiner Weiterentwicklung gehemmt hat. Ich stellte fest, dass mein 
Problem schon sehr früh entstanden ist, es gab Bilder, die in meinem tiefen Unterbewusstsein 
gespeichert waren. Das zu sehen und zu fühlen, war erschreckend.  

Der Prozess brachte auch eine positive Erkenntnis. Der Gedanke, dass ich gerade durch meine 
prägenden negativen Erinnerungen, eine Kraft entwickelt habe, stimmte mich sehr versöhnlich. 
Es war unbemerkt eine Ressource entstanden, die mich im Leben unterstützt hat. Mir das be-
wusst werden zu lassen, tat gut. 

Mir schien, als ob durch diesen Prozess ein Nährboden entstanden war, auf dem Neues wachsen 
konnte. Es war, als ob ich mit Hilfe meiner Emotionen und meines Körpers zu meinem Urver-
trauen zurückgefunden habe. Ich fühlte mich nach dem Prozess grossartig und spürte ein tiefes 
inneres Vertrauen darauf, dass da eine Veränderung nicht nur möglich wäre, sondern auch ein-
treten wird. 
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III. Schlussreflexion	
Das Eigencoaching war eine sehr wertvolle Erfahrung, die mich nachhaltig verändert hat. 

Massgeblich für den Erfolg war die klar strukturierte Prozessarbeit, bei der nie der Wert aus den 
Augen verloren wurde. Zusätzlich war auch die Zeit zwischen den Sitzungen sehr wichtig, in der 
ich nachspüren und reflektieren konnte. Unterstützend war, dass wir bereits während einzelner 
Prozesse gedanklich den Transfer in den Alltag durchgespielt haben und damit den Grundstein 
dafür legten, das Erarbeitete in den Alltag implementieren zu können. Die Entwicklung hat nicht 
nur während des Coachings stattgefunden, sie war auch nachhaltig. 

Es war weniger eine einzelne Sitzung, die eine Weiterentwicklung ausgelöst hat, sondern viel-
mehr die Botschaft, die in allen Sitzungen zum Tragen kam: Es ist nicht das «Aussen», das mich 
in meiner Entwicklung weiterbringt, sondern die Reflexion im «Innen». Dadurch, dass ich weniger 
im Aussen bin und mehr bei mir, habe ich mehr Zeit und Energie für mich und meine Entwicklung. 
In einigen Konfliktsituationen hat sich mein Verhalten bereits unbewusst verändert: Ich blieb bei 
mir und fühlte mich nicht in Frage gestellt, das kam meinem Wunsch nach Gelassenheit sehr nah. 
Ich kann nur mich verändern und meine Haltung gegenüber anderen. Jeder Mensch hat seine 
eigene Version der Wahrheit. Mir half das Bewusstsein, dass jede wahrgenommene Wahrheit ein 
Gedankenkonstrukt ist, das die Werte und Verständnisse der jeweiligen Person ausdrückt. Das 
bringt mich zu mehr Toleranz in Umgang mit meinen Mitmenschen und meinem Wunsch nach 
bewertungsfreiem Fühlen deutlich näher. 

Ich spürte insbesondere bei den Tiefenstrukturen und bei der Time-Line, dass eine Transforma-
tion in mir stattgefunden hat. Die negativen Erfahrungen noch einmal zu fühlen und zu durchle-
ben, war schmerzhaft und gleichzeitig befreiend. Um sie loslassen zu können, musste ich mich 
ihnen zuwenden. Hilfreich war der geschützte Rahmen, in dem ich sein konnte, wie ich wirklich 
bin. 

Mir wurde bewusst, dass der Kopf bei meiner persönlichen Weiterentwicklung eher hinderlich ist. 
Geholfen haben die inneren Bilder, die in mir entstanden sind. Besonders eindrücklich war mir 
das Bild vom Samenkorn, das sich entfalten konnte. Die Bestimmung des Samenkorns, wie auch 
die des Menschen ist es, zu wachsen und sich zu entfalten. Allerdings blockieren uns Menschen 
oft verletzende Erfahrungen und prägen unsere Entwicklung. Die Angst verletzt zu werden, hat 
mich stets begleitet. Bei der Arbeit mit dem Inneren Kind wurde mir klar, wo der Ursprung dieser 
Angst lag. Dies zu erkennen und loslassen zu können, war befreiend. Die Angst ist das «Tor zu 
Mehr» und durch ihre Überwindung, konnte ich durch das Tor hindurchtreten. Beim Coaching 
wurde mir bewusst, dass es keine Abkürzungen gibt. Entwicklung ohne die Rückseite der Me-
daille näher anzuschauen, ist nicht möglich. 

Ich denke, dass der Coaching-Prozess deshalb so wirksam ist, weil es nicht darum geht, nach 
Schuldigen zu suchen. Der Fokus liegt darauf Eigenverantwortung zu übernehmen. 
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Dank	
Vielen herzlichen Dank an dich, Peter! Deine erfrischende, ernste und doch auch humorvolle, 
ehrliche und nie belehrende oder bewertende Art, uns zu begleiten, war unglaublich wertvoll für 
mich. Auch wenn wir nicht immer gleich auf den springenden Punkt kamen – der oft so klar für 
dich war – so hast du nie die Augen verdreht, nie gewertet, sondern uns so lange unterstützend 
begleitet, bis wir selbst zu einer Erkenntnis gelangen konnten. Dafür bin ich dir besonders dank-
bar. 

  



  21  

 

Anhang: Bodenanker 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 1: Mein (geändertes) kybernetisches Dreieck 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abb.2 Zielraumaufstellung -Ist Abb.3 Zielraumaufstellung -Soll 
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Abb.4. Problemraum-Aufstellung – Ist Abb.5. Problemraum-Aufstellung – Soll 

Abb.6. Die Arbeit mit dem Inneren Kind 

Abb.8. Tiefenstruktur - Zielraum 

Abb.9. Tiefenstruktur - Problemraum 

GA 
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Abb.10. Sollen-Müssen-Muster 

Abb.11. Die Arbeit auf der Lebenslinie 


