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Warum ein Eigencoaching 

Im September 2011 habe ich in Aarau ein Basismodul zum Dipl. Mentalcoach 

gestartet. Der Gedanke anderen mit Coaching zu einer Höchstleistung oder 

zumindest zu einem guten Weg zu verhelfen, wurde mir aber bei dieser 

Ausbildung nicht wirklich aufgezeigt. 

Trotzdem hat mich der Gedanke zu Coachen nie losgelassen und ich bin via 

Internet auf die CoachAkademieSchweiz gestossen. 

Am Anfang meiner Ausbildung zum Systemischen Coach & Berater an der 

CoachAkademieSchweiz war für mich klar, dass ich diese mit einem Diplom 

abschliessen wollte. Es war für mich eigentlich auch schon vorgegeben, dass 

ich dies durch ein Klienten- Coaching erreichen wollte. Während den Modulen, 

vor allem dem zweiten und dritten, hat sich in meiner Tiefenstruktur einiges 

bewegt, was mir meine anfängliche Klarheit wieder in Frage gestellt hat. 

Einerseits habe ich den Modulen bereits Einsicht in das Klienten-Coaching 

bekommen, andererseits begann da ein Feuer in mir zu brennen, mich tiefer 

coachen zu lassen, da ich mir vorstellen konnte, dass ich noch mehr aus mir 

heraus holen könnte. Dies wäre dann für mich das richtige Fundament um 

mich mit Klienten besser identifizieren zu können, oder sie besser zu 

verstehen. 

>Aber da war plötzlich wieder diese Unsicherheit? < 

Eine Mitschülerin die mit mir die Ausbildung zum Systemischen Coach & 

Berater absolviert, hat dies mitbekommen. Sie hat mich darauf angesprochen 

und mich gefragt, ob sie mich in dieser Frage coachen dürfe. Ich habe das 

Angebot angenommen. Sie hat zwei Bodenanker vorbereitet mit dem Vermerk 

Klienten- Coaching und Eigencoaching. Sie hat mich gebeten diese zwei 

Anker irgendwo im Raum zu platzieren, ohne dass ich gewusst habe was 

darauf steht. Dann bin ich abwechselnd vom einen Anker zum anderen 

gegangen und darauf gestanden. Sie hat mich dann jeweils zu meinem Gefühl 

befragt. Schlussendlich hatte ich für das Eigencoaching ein gutes Gefühl. 

>Meine Entscheidung wurde durch meine Gefühlsstruktur bestimmt und ich 

akzeptiere diese< 
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Mein Problem 

So banal sich mein Problem anhören mag, es ist von Zeit zu Zeit mein 

Begleiter und frisst mir viel Energie und kostbare Zeit weg. 

Im Weiteren habe ich es seit meiner Kindheit und konnte es bis jetzt nicht in 

den Griff kriegen, auch nicht mit meinem Verstand, schon gerade nicht mit 

Verstand! 

 

>So komme ich einfach nicht weiter! < 

 

Das Problem lässt sich so umschreiben, dass es Aussagen oder Taten von 

Mitmenschen gibt (engerer Kreis, oder z.B. langjährige Arbeitskollegen) die 

dermassen geballt an mich heran kommen, dass es mir sprichwörtlich die 

Sprache verschlägt. Ich verfalle dann immer in das gleiche Muster (Strategie) 

 Blockade Rückzug  Grübeln  Zweifeln  Hinterfragen. 

Dieser Prozess kostet mich jeweils eine Unmenge Zeit, bis ich einen klaren 

Gedanken fassen und mich wieder einer produktiven Tätigkeit zuwenden 

kann. 

 

>Ich komme nicht vorwärts und ich habe einfach keine Lösung wie ich diesen 

Zustand anders managen kann< 

 

Dazu gesellt sich noch der Umstand, dass meine Umwelt es mir ansieht wenn 

ich in diesen Modus verfalle. Ich bin dann wie versteinert, nicht unbedingt 

ansprechbar und auch nicht mitteilsam.  

 

>Es ist sehr belastend< 
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1. Coaching Termin 14. Mai 2013 

Es war mit meinem Coach vereinbart, dass ich in sein Studio kommen soll. 

Dabei habe ich eine wunderschöne Fahrt mit meinem Wagen vorbei am 

Zürich und Walensee erlebt. Das Wetter war sehr mild, sonnig und sehr 

angenehm in der Temperatur. Somit kam ich schon sehr relaxt an meinem Ziel 

an.  

Beim Betreten des Studios war ich extrem überrascht, wie gross und hell 

dieser Raum sich präsentierte, ich war von Anfang an mit dieser Umgebung 

sehr positiv verbunden. 

Nach kurzer Begrüssung wurde ich dann von meinem Coach zum 

Komplentativen Gehen aufgefordert, was mir angesichts der räumlichen 

Verhältnisse sichtlich Spass machte und mich sehr gut erden liess. 

Nach den anfänglichen administrativen Erledigungen kamen wir schnell zu 

meinem Coaching Thema und erarbeiten einen auf mein Problem 

zugeschnittenen Wert.  

Mein Problem (siehe auch Seite 3) ist eine alte Geschichte/Belastung, die ich 

im Laufe der Jahre sichtlich verdrängt habe, die aber immer noch in mir 

triggert und bei entsprechender Veranlassung ausbricht. Durch das 

wissentliche Vorhandensein dieses Umstandes, bin ich meist bewusst oder 

unbewusst brenzligen Situationen ausgewichen, was mich aber immer wieder 

gefühlsmässig zum Versager gestempelt hat.  

 

>Ich bin fest entschlossen dies zu ändern< 

 

Zielraum 

Wert: Souveränität    

(in Bezug auf mit mir stark verbundenen Menschen) 

 

Skala          - 5                                                           + 9 
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                    Dieser Wert fühlt sich gut an 

 Ich kann den Zielsatz vollkommen verinnerlichen  

 Dies wäre zu beachten 

 Ist wohl das Meta Ziel das zu erreichende? 

 Alles hat seinen Preis 

 Gross und stark, weit sichtbar 

 Gefühlsmässig war mir „Papi“ näher 

http://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=8l_2FGGzAx5n5M&tbnid=GMl2zh2faucYfM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tourismusbuero.ch/genf.html&ei=-76YUemGCoKv4ASD54Ao&psig=AFQjCNFE6QNvYOmlDSu2Y-wpfRE_XkcJFg&ust=1369051259198982
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2.Coaching Termin 21.05.2013 

Während der Anreise war ich extrem nervös und unruhig, das Wetter war 

schlecht, ja gar bedrohlich. Beim Ankommen war ich sichtlich aufgewühlt, 

entsprechend hat sich das kontemplative Gehen positiv auf meine Erdung 

ausgewirkt. 

Reflektion der 1. Sitzung  

Ich habe mich durchgesetzt und innerhalb meiner erweiterten Familie 

Personen direkt und konkret zu Vorfällen angesprochen. Dies gab mir einmal 

das Gefühl von ich muss nicht immer nur lieb sein, es passiert nichts. Umso 

mehr beflügelt mich das so weiter zu machen. 

 

 

Zielraumaufstellung  

Bei der Aufstellung war mein Papi nie 

wirklich spürbar. Am meisten reagierte ich 

beim Metaziel  Überlegenheit 

Was will mir mein Gefühl damit sagen, wir 

werden es sehen. 
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   Der Problemraum 

                                                         Diese Angst ist aufreibend 

                                            Man sieht es mir gut an 

                                             Das wäre das Ende 

                                            Das Problem muss gelöst werden 

                                                 Ein hässlicher Zwerg 

                                             Rein gefühlsmässig 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=böser+zwerg&source=images&cd=&cad=rja&docid=r5AZWaCLh2yQLM&tbnid=FI64Rcals3DYHM:&ved=0CAUQjRw&url=https://ssl.cultstyles.de/racheshop/index.php?cPath=284_657&page=26&ei=7vCkUdaXPMOkPcj4gbgM&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNHYiGX91ExW_PQGz-_ehPdSsW5Xmg&ust=1369850346760466
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Verbindung zum inneren Kind 

 

Es hat tatsächlich eine meiner „massiven“ Verletzungen zu Tage gefördert.  

 

Die Verbindung zu dieser Verletzung war mir Jahrelang, bis eben zu diesem 

Prozess, nicht mehr präsent.  

Die durch meine Prägung aus dem Elternhaus entstandene „Andersartigkeit“ 

hat mich bei meinen sogenannten Spielkameraden, auf eine harte Probe 

gestellt. Ich war mir dessen nicht bewusst und meine damalige Kindlichkeit hat 

mich förmlich in diese Situation hinein getrieben. Ich wollte auch mit 

jemandem Spielen, wollte auch akzeptiert sein, wollte auch Freunde haben, 

aber ich war für sie nur der „Sautschingg“. 

Das hat mich schwer verletzt und in meiner sozialen Struktur extrem 

gehemmt. Ich wurde dadurch sehr zurückhaltend und habe alles auf die 

Goldwaage gelegt. Ich habe aus dieser Erfahrung eine so nachhaltige 

Strategie entwickelt, die ich heute noch als gestandener Mann öfters 

anwende. Wobei zu bemerken ist, dass diese Strategie ja auch eine helle, 

gewinnende Seite hat. 

Den Zuspruch und eine grenzenlose Liebe habe ich erst durch meine jetzige 

Frau erfahren können. 
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3.Coaching Termin 23.05.2013 

Es zieht mich förmlich nach Sargans, eine innere Unruhe treibt mich richtig 

gehend an. Es ist als wollte ich den Termin so schnell als möglich hinter mich 

bringen. Das Gefühl dazu: es ist mir heute unangenehm, ich fühle mich 

verletzlich. 

Zum kontemplativen Gehen wünsche ich mir Musik, die sich dann auch genau 

mit meinen Vorstellungen deckt. Ich bin sofort geerdet. 

 

In den folgenden Prozessen kann ich mich sofort und gut einfinden, da die 

Anleitungen des Coachs sehr präzise erfolgen. Ich habe sehr guten Zugang 

zu meinem Körpergefühl und mein Verstand spielt heute eine untergeordnete 

Rolle. 

Es sind Dinge an die Oberfläche getreten die ich lange verdrängt habe 

Problemraum Aufstellung 

 

 Mein „Mami“ war sehr nahe 

bei mir, was mich sichtlich beruhigt hat. 

 

xxxxx 



10 

 

Tiefenstruktur des Problemraums 

Das Eintauchen in meine Vergangenheit hat mich in verschiedene 

Problemschichten eintauchen lassen. Es gab da auch ein Gefühl, das bei mir 

wie immer im Bauchraum zu spüren war. Mein Bauchraum ist wie ein 

Kondensator der sich bei Gefühlsregungen „positiv oder negativ“ auf und dann 

wieder entlädt.  

Während des Prozesses haben sich die unten beschriebenen Glaubenssätze 

ergeben. Wobei mich der GS 3 sehr stark geprägt hat. Ich habe immer alles 

schwer genommen. 

 

 

 

Samenkornprozess 

Den Samenkorn Prozess habe ich extrem deutlich wahrgenommen. Das Korn 

ist gewachsen bis ins Universum (Unendlich) und hat mich selbst dabei enorm 

zentriert. 

 

http://www.google.ch/imgres?q=universum&um=1&sa=N&rlz=1G1SVEA_DECH465&hl=de&biw=1536&bih=745&tbm=isch&tbnid=oOyU0e-PxJ8eLM:&imgrefurl=http://www.focus.de/wissen/weltraum/odenwalds_universum/tid-23364/war-der-urknall-gar-nicht-der-anfang-das-universum-hat-keinen-anfang_aid_656979.html&docid=W-BSW3zmdc8BkM&imgurl=http://p4.focus.de/img/gen/I/s/HBIsuwwy_4e4e66713cbf_Pxgen_r_630xA.jpg&w=630&h=354&ei=9V3UUeCmLMXesgaB8YCgCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:40,s:0,i:216&iact=rc&page=2&tbnh=168&tbnw=300&start=18&ndsp=24&tx=136.800048828125&ty=60.600006103515625
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4.Coaching Termin 30.05.2013 

Ich bin sehr motiviert, ja sogar ein wenig aphrodisiert gestartet. Trotzdem ich 

vom Vortag noch 400 Km und mehrere Meetings in den Knochen habe, fühle 

ich mich gut. Die meiste Zeit der Fahrt habe ich in guten Gedanken und 

leichter Trance geschwelt. 

Das Wetter ist schlecht, Regen und es hat 9° brrrrrrrrrrrrrr. An der Walensee 

Raststätte muss ich noch kurz raus. Aber hier holt mich die Realität 

schlagartig aus meinem beflügelten Zustand, woher die vielen Leute? Es ist 

heute Feiertag sagt eine Stimme im Hintergrund. Ich komme wie immer 

pünktlich zu meinem Coaching und nach einer herzlichen Begrüssung gehen 

wir kontemplativ mit Musik. Das erdet und gibt flugs den richtigen Rahmen um 

in den Prozess einzusteigen. 

Reflektion: Mein Coach steigt mit der Frage nach der Reflektion der letzten 

Woche ein. Was hat sich geändert? Hat sich überhaupt etwas geändert? 

Ich stelle eine Veränderung meiner Umgebungs- Wahrnehmung fest. „Ich 

habe Worte zur Verfügung und rede“ entwickelt sich in mir zusehends.  

Evidenzen: Ich übernehme auch die Verantwortung für andere, um diese aus 

heiklen Situationen zu „reden“ bei anderen. 

Ich fühle mich allgemein „Souveräner“ gegenüber Vorgesetzten und 

Mitarbeitern. 

Evidenzen: Ich erledige unangenehme Dinge sofort. 

Mein Kybernetisches Dreieck 
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Sollen / müssen Muster  

In diesem Prozess hatte ich ein altes Gefühl von grosser Hilflosigkeit und das 

wirkte sehr resignierend auf mich. Dieses alte Gefühl begleitet mich schon 

ewig. 

Aber beim in mich hinein hören sagte eine Stimme „es war meine Mutter“ zu 

mir  Du bist stark und unabhängig, was mir wiederum ein Herr göttliches 

Gefühl verliehen hat. Dies war mein neues Gefühl. 

Ich habe mich für das neue Gefühl entschieden. 

Daraus hat sich ein neuer für mich prägender Glaubenssatz entwickelt  Ich 

habe mich entschieden Konsequent zu sein und dafür meine Unbeliebtheit in 

Kauf zu nehmen, dies mit allen Konsequenzen. 

 

Timeline Prozess 

Auch in diesem Prozess konnte ich schnell den Bezug zum Raum und zu mir 

herstellen und hatte ein gutes Gefühl. 

Mein Anker „Jetzt“ hatte eine zentrale unabhängige Position die für mich 

stimmig war. Das Element Geburt habe ich weit hinter mir positioniert, so wie 

mein Gefühl das für richtig empfand, ohne irgendeine Verstandesfrage. 

Meine Zukunft habe ich auch gefühlsmassig mit einer grösseren Distanz vor 

mich gelegt, es soll doch noch einiges passieren in meinem Leben, darum die 

Distanz. 

Die ausgelegte Zeitlinie hat mich mittig durchströmt und ich habe mich voll und 

ganz im „Jetzt“ gefühlt. 

 

http://www.google.de/imgres?q=timeline&start=233&um=1&safe=active&sa=N&biw=1280&bih=606&hl=de&tbm=isch&tbnid=drIcRc9hejfeoM:&imgrefurl=http://de.123rf.com/photo_5433313_timeline-konzept--blank-bunten-haftnotizen-auf-dicke-weisse-kreide-pfeil-auf-tafel-mit-kopie-platz.html&docid=FO-x-Bloj7cyyM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/pixelsaway/pixelsaway0908/pixelsaway090800034/5433313-timeline-konzept--blank-bunten-haftnotizen-auf-dicke-weisse-kreide-pfeil-auf-tafel-mit-kopie-platz.jpg&w=1200&h=891&ei=-KjjUb__FaeS0AWBwYGgAg&zoom=1&iact=hc&vpx=812&vpy=46&dur=109&hovh=193&hovw=261&tx=110&ty=95&page=12&tbnh=139&tbnw=188&ndsp=25&ved=1t:429,r:50,s:200,i:154
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5.Coaching Termin 14.06.2013 

Die Fahrt zu meinem Termin habe ich in einem Trance ähnlichen Zustand 

verbracht. Ich war hoch konzentriert und dennoch nicht anwesend, ich habe 

keine Erinnerung und bin dadurch auch nicht in der Lage die Reise zu 

beschreiben. 

Reflektion: Während den letzten Tagen bin ich einige Male in mein altes 

Verhaltensmuster gefallen. Es hat sich wie immer gleich abgespielt. Ich wollte 

wie immer alles verdrängen. 

  

Aber es ging nicht! Weil es da einen Inneren Wiederstand gab 

 

>Die gute Nachricht< 

Ich war schneller als sonst wieder geerdet. Ich konnte mich schnell wieder 

einfinden und mich „normal“ einbringen. 

Ich werde einfach das Gefühl nicht los „ich nehme mich zu wichtig“. 

Habe ich mir eine da etwa noch unbewusste Strategie zugelegt? 

 

Das höhere Prinzip 

Wenn es da etwas gibt, kann es für mich nur die Natur sein, alles andere kann 

ich zu wenigen greifen, zu wenig verstehen, es ist mir fremd. 

 

>Also wir einigen uns auf Natur< 

 

In der nachfolgenden Arbeit mit dem höheren Prinzip, war ich extrem 

gespannt wie das auf mich wirken wird? Während ich meinem Atem folgte und 

in Trance mit geschlossenen Augen mein Inneres abtastete, kam ein starkes 

Bild in mir hoch. Es war gestaltlos und ohne Rahmen, aber dennoch von 

starken Strömungen durchzogen. Es wirkte extrem erleichternd auf mich, 

wirklich leicht, sanft und sehr hell. Es floss in meinem ganzen Körper ich stand 

mitten drin. 
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In der Verbindung zu meinem Problemelement gab es eine starke 

Vermischung, die mir nicht mehr erlaubte zwischen Ziel und Problem zu 

unterscheiden. Es gab eine Zweiheit und doch war da nur eine Einheit. Der 

Prozess entwickelte in mir etwas Neues ohne dass ich mich daran erinnern 

kann. 

 

Das „transpersonale“ Selbstbild 

Auf dem Weg in meinen inneren Raum konnte ich mich sofort finden und 

genau positionieren. Ich war ganz klein und weit unten, so eher unbedeutend 

und belanglos. Umso bedeutender erschien mir das riesige über mir 

schwebende Universum, das in sich wieder voller Leben und Treiben war. Es 

war eine unheimliche Kraft und dennoch friedlich und hell. Es war auch keine 

Angst da, sondern eher ein natürliches Interesse dieser neuen Macht 

gegenüber. 

 

 

Angstauflösung durch Verbindung mit dem höheren „Prinzip“ 

Mein Wert „Souveränität mit mir stark verbundenen Menschen“ 

Mein grösstmöglicher Verlust beim Verfehlen, nichterreichen meines Wertes, 

wäre eine Ohnmacht. 

Ohnmacht im Sinne von Fremdbestimmung, Unterwerfung und Unfreiheit. 

Schon alleine diese Vorstellung, löst in mir eine weitere Ohnmacht aus 

begleitet von unguten Gefühlen. 
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Dieser Maximalverlust löst in mir Versagensangst aus. Dieses Gefühl kenne 

ich nur zu gut und es hat einen Platz in meinem Unterbewusstsein, den ich gut 

kenne. Es äussert sich meistens mit Bauchdruck, bisweilen so stark, dass es 

richtig weh tut. 

>Es ist die Angst zu versagen< 

Dazu sind verschiedene Erfahrungen aus meiner Tiefe herausgekommen, 

also lange vergessene Geschehnisse. Diese sind ohne zu suchen einfach so 

erschienen, wie aus dem Nichts.  

 Meine Angst 

 

Auf dem Weg zum Kern, durch meine Angst hindurch, habe ich mich sehr 

bedrückt gefühlt, zu stark sind meine belastenden Gefühle. Extrem lebendig 

längst verflossene Erfahrungen und Verletzungen. Beim Zusammenfliessen 

meines höheren Prinzips mit meiner Erfahrung, hat sich das ganze wie 

aufgelöst – Bauchdruck verschwindet – ich habe ein Gefühl von innerer 

Freiheit. 

Den Weg zurück erlebe ich zusehends schwebend, bis zu meinem Wert, wo 

ich ein unendliches Gefühl von Macht und Unabhängigkeit verspüre.  

 

>Ich bin frei< 

 

Mein Wert ist von                          – 5 auf                                    + 8 gewachsen 

http://www.google.ch/imgres?q=angst&start=206&sa=X&rlz=1G1SVEA_DECH465&biw=1536&bih=745&tbm=isch&tbnid=BSJuYQs21B21aM:&imgrefurl=http://www.seminare-ps.net/Pub/Sem_Details/Angst_Seminarheft.html&docid=-LUVfT3kssdj6M&imgurl=http://www.seminare-ps.net/IMAGES/icons/Angst-icon.jpg&w=274&h=151&ei=U0_YUf2yBIiD4gS01IGgBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:14,s:200,i:46&iact=rc&page=9&tbnh=120&tbnw=219&ndsp=25&tx=60.800018310546875&ty=43
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Abschliessend: 

Durch den Entschluss ein mich störendes Problem aktiv mittels Eigencoaching 

an zu gehen, hat in mir bereits einen positiven Prozess ausgelöst. Durch  die 

darauf folgende Arbeit in meiner Tiefenstruktur, hat mich sehr beeindruckt, wie 

schnell – sofern du es zulässt – man sich in seinen vergangenen 

(verborgenen)  Verletzungen wieder findet. 

Wie deutlich diese Bilder, auch wenn sie Jahrzehnte zurückliegen wieder zum 

Vorschein kommen. Es auch ganze Geschichten wieder zusammenfügt, die 

schon lange verdrängt wurden. 

>Verdrängung von Problemen< 

Mit dieser Strategie habe ich mich Jahrelang herumgeschlagen und durch die 

Welt geschleust. 

Ich war in meiner Art immer eher der quadratisch praktische, also der Realist 

mit einem hohen Anteil an Pragmatismus. 

Ich hatte für alles was an mich heran kam, eine Antwort parat. Zum Teil habe 

ich mir Dinge auch schön gedacht, nur ja keine Gefühle zulassen – hart 

bleiben – wie es sich für einen Mann gehört.  

Im Umgang mit anderen Menschen war ich durch meine Strategie auch sehr 

pflegeleicht, was sich dadurch geäussert hat, dass ich in ewiger Harmonie 

allen Problemen die sich da auch nur im Ansatz hätten manifestieren können, 

aus dem Weg ging. 

>Abscheulich, ich will aus diesem Quadrat ausbrechen< 

Durch das Eigencoaching wurde mir mit dem St. Galler Modell die Möglichkeit 

geboten, mich mit mir selbst auseinander zu setzten, was schlussendlich auch 

den Weg zum Erfolg bedeutet. 

>meine Veränderung hat bereits begonnen< 

Ich bin plötzlich wieder sensibel in der Wahrnehmung von scheinbar kleinen 

Veränderungen um mich herum, die ich vorher kaum oder überhaupt nicht 

mehr beachtet hatte. Zu stark war mein Verdrängungs-Mechanismus. Jetzt mit 

dieser neuen Erfahrung habe ich die Chance mich aus diesem 

Negativkreislauf zu verabschieden. 

>Welch grossartiger Gedanken< 
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Ein wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Durchführung der St.Galler -

Prozesse ist meiner Meinung nach, dass blinde Vertrauen vom Coachee zum 

Coach und umgekehrt. Ansonsten ein Erfolg fraglich erscheint, da doch viele 

sehr persönliche Details in den Teilprozessen zum Vorschein kommen. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an meinen Coach für das 

einfühlsame Anleiten der Prozesse, aber auch für die positiven Begegnungen 

ausserhalb unserer Coaching- Sessions. 

 

 

 

 

 

Mein Coach fragte mich zum Abschluss  

Hättest Du Dir jemals vorstellen können, Dich auf solche Prozesse einlassen 

zu können? 

Ich Eher nein 

Coach Vielleicht eben eher doch 

 

 

>Ich bin dankbar für diese grosse Erfahrung< 
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Literatur: Wie führe ich meinen Chef 

                 Gabriele Stöger Coach (Goldmann Verlag, München) 

 

 

 

 

 

     

 


