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Anleitung zum Selbstcoaching – Teil 1  
Einleitung 
 

Ist es wirklich wahr?

Die wichtigsten vier Fragen
Nach Byron Katie

 

 

Vermutlich hast Du auch gerade Stress oder Du bist übergangen oder verletzt worden? Auf jeden Fall 

geht es Dir nicht gut. Vielleicht steckst in Gedankenspirale fest, die sich bereits in Deinem Kopf 

„festgefressen“ hat?  

Dann freue dich und lasse Dich auf diese Selbst-Coaching-Einheit ein. 

Wenn es nur ein Satz/Gefühl ist der/das in Dir kreist, dann gut. Meist hat es jedoch mit einem 

anderen Menschen oder einer Situation zu tun, die durch andere verursacht wurde. Vielleicht hast 

Du aber auch selbst etwas getan, von dem Du jetzt im Moment sagst: Hätte ich doch bloß nicht, dann 

… Und schon ist der Satz, besser gesagt Dein Gedanke da.  

Und dieser Gedanke führt zu Unwohlsein oder schlechtem Gewissen oder sogar Verzweiflung? 

Auf jeden Fall leidest Du! 

Aber warum? 

Wir leiden, weil wir einen Gedanken haben, 

der nicht mit dem klar kommt, was gerade ist. 

Du willst die Wirklichkeit anders haben, als sie 

ist. Das ist aber aussichtslos. Weil Dinge, die 

Warum wir leiden

Wir leiden nur, wenn wir einen Gedanken glauben,
der mit dem streitet, was ist.

Die Wirklichkeit anders haben zu wollen als sie ist, ist 
aussichtslos und lässt uns leiden

Trotzdem denken wir zu oft…
… mein Mann sollte mir mehr helfen

… die Kinder sollten ruhiger sein
… XY sollte mich respektieren

Warum wir leiden

Wir leiden nur, wenn wir einen Gedanken glauben,
der mit dem streitet, was ist.

Die Wirklichkeit anders haben zu wollen als sie ist, ist 
aussichtslos und lässt uns leiden

Trotzdem denken wir zu oft…
… mein Mann sollte mir mehr helfen

… die Kinder sollten ruhiger sein
… XY sollte mich respektieren
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bereits geschehen sind oder einfach so sind wie sie sind, können wir nicht verändern. 

Das müssen wir uns einfach immer wieder klar machen. 

Trotzdem denken wir immer wieder... 

… er sollte mich mehr respektieren 

… sie sollte sich mehr um ihre Kinder kümmern und nicht so lange arbeiten 

… ich sollte besser auf mich achten 

… mein Chef sollte mir mehr Gehalt zahlen 

… meine Mutter sollte mich ernst nehmen 

u.v. mehr  

Das gilt auch für absolut unabänderliche 

Dinge 

… (nach einem Todesfall) ich will nicht 

alleine bleiben 

… er sich von mir getrennt, weil ich so … bin. 

Alle diese Sätze haben eines gemeinsam: sie 

schmerzen, wenn wir sie denken (mehr oder weniger) 

Und noch etwas haben alle diese Sätze gemeinsam: die Situation ist wie sie ist. 

Die Frage ist, können wir etwas daran ändern? 

Das können wir nur feststellen, wenn wir unsere Gedanken überprüfen. 

Als erstes sollten wir überprüfen, ob mein Problem und meine Gedanken etwas mit mir oder mit 

anderen zu tun haben. 

In deinen eigenen Angelegenheiten bleiben 
 

Es gibt nur drei Arten von Angelegenheiten im Universum:  

meine – deine – die Dritter (bis hin zu Zufall und Gott) 

Was ist, ist!

Ist das was uns stresst wirklich unsere Angelegenheit?
Können wir es ändern?

Der größte Teil unseres Stress kommt daher, dass wir 
nicht akzeptieren was ist.

Wenn etwas geschehen ist, dann ist es geschehen.

Was ist, ist!

Ist das was uns stresst wirklich unsere Angelegenheit?
Können wir es ändern?

Der größte Teil unseres Stress kommt daher, dass wir 
nicht akzeptieren was ist.

Wenn etwas geschehen ist, dann ist es geschehen.
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Ein großer Teil unseres Stresses kommt 

daher, dass wir uns gedanklich außerhalb 

unserer eigenen Angelegenheiten befinden. 

Zum Bespiel denken wir: 

… du solltest früher nach Hause kommen 

… sie sollte sich nicht so benutzen lassen 

… er sollte nicht alles machen, was sie will 

… meine Mutter sollte mich mehr verstehen und liebevoller mit mir umgehen. 

Wenn ich so denke, bin ich in deinen Angelegenheiten. 

Wenn ich Angst vor Krieg, Unwetter oder dem Tod, dann bin ich in den Angelegenheiten Dritter, 

die nicht direkt mit mir in Kontakt stehen bzw. Gottes Wille, wann ich sterbe. 

Wenn Du Angst hast, Dich einsam fühlst, verletzt oder enttäuscht bist, dann befindest Du Dich fast 

immer in den Angelegenheiten der Anderen. 

Wenn Du so, wie in den Beispielen oben, Dich um Dinge sorgst, die Du nicht verändern kannst bzw. 

sie nicht in Deiner Macht stehen, dann befindest Du Dich 

gedanklich in den Angelegenheiten der Anderen. 

Wenn Du gedanklich das Leben der Anderen lebst bist Du 

nicht bei Dir. Dann hältst Du Dich davon ab, Dein Leben 

zu leben und bist von Dir selbst getrennt. Irgendwann 

fragst Du Dich dann, warum Dein Leben nicht 

funktioniert… 

Wenn Du auch noch denkst, dass Du besser weißt, was 

für andere das Richtige ist. Sogar im Namen der Liebe ist der Standpunkt Arroganz und das Resultat 

ist Anspannung, Sorge und Angst. 

Weißt Du was für Dich das Richtige ist? Das ist die einzige richtige Angelegenheit für Dich! Arbeite 

daran, bevor Du versuchst das Leben der Anderen zu lösen. 

 

Ist es Deine Angelegenheit?

3 Arten von Angelegenheiten

• meine Angelegenheit
• Deine Angelegenheit
• Angelegenheit Dritter bis hin zu Gott/Schicksal

Wenn ich mich gedanklich mit den Angelegenheiten 
anderer befasse, bin ich nicht bei mir.

Ist es Deine Angelegenheit?

3 Arten von Angelegenheiten

• meine Angelegenheit
• Deine Angelegenheit
• Angelegenheit Dritter bis hin zu Gott/Schicksal

Wenn ich mich gedanklich mit den Angelegenheiten 
anderer befasse, bin ich nicht bei mir.

Bist Du bei Dir

Immer, wenn Du Dich ärgerst, Dich um andere sorgst 
oder Stress hast …
… frag Dich in welchen Angelegenheiten Du steckst?

Übe bei Dir zu bleiben!

Bist Du bei Dir

Immer, wenn Du Dich ärgerst, Dich um andere sorgst 
oder Stress hast …
… frag Dich in welchen Angelegenheiten Du steckst?

Übe bei Dir zu bleiben!
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Wenn Du eine Zeit lang übst bei Dir und Deinen Angelegenheiten zu bleiben, dann wirst Du vielleicht 

feststellen, dass Du keinerlei Angelegenheiten hast und das Leben wunderbar von selbst funktioniert. 

 

Die Gedanken 
 

Deine Gedanken sind so lange harmlos, 

bis Du sie glaubst. Es sind nicht unsere 

Gedanken, sondern das Anhaften an 

unsere Gedanken verursacht Leid. 

Einem Gedanken anhaften heißt ihn für 

wahr zu halten, ohne dies überprüft zu 

haben. 

Eine Überzeugung ist ein Gedanken, an dem wir – vielleicht schon Jahre – anhaften. 

 

Niemand war jemals fähig sein Denken zu kontrollieren, auch wenn manche das behaupten. 

Gedanken kommen und gehen, wie sie wollen. Man kann sie nicht verbannen. Je mehr wir versuchen 

sie loszuwerden, um so mehr kleben sie an uns. 

Gedanken, kann man ansehen, überprüfen und 

verstehen. Dann lassen sie uns los. 

Wenn wir schmerzliche Gedanken ansehen und 

überprüfen. Wir können sie beim ersten Mal als 

Albtraum akzeptieren. Beim zweiten Mal bereits mit 

Interesse begegnen und beim dritten Mal vielleicht 

sogar lustig finden. Beim nächsten Mal bemerken wir 

es gar nicht mehr. 

Das ist die Kraft, wenn wir akzeptieren, was ist. 

Deine Gedanken
Denken ist harmlos!

Aber anhaften an einen Gedanken, verursacht meist Leid.

An einem Gedanken anhaften führt dazu, 
dass wir glauben, 

der Gedanke ist wahr.

Eine Überzeugung ist ein Gedanke, an dem wir – vielleicht 
sei Jahren – anhaften.

Deine Gedanken
Denken ist harmlos!

Aber anhaften an einen Gedanken, verursacht meist Leid.

An einem Gedanken anhaften führt dazu, 
dass wir glauben, 

der Gedanke ist wahr.

Eine Überzeugung ist ein Gedanke, an dem wir – vielleicht 
sei Jahren – anhaften.

Gedanken sind frei

Gedanken lassen sich nicht kontrollieren.

Man kann ihnen nicht befehlen, auch nicht sie loszulassen.

Aber man kann sie überprüfen und
mit ihnen Freundschaft schließen.

Gedanken sind frei

Gedanken lassen sich nicht kontrollieren.

Man kann ihnen nicht befehlen, auch nicht sie loszulassen.

Aber man kann sie überprüfen und
mit ihnen Freundschaft schließen.
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Wenn Du Hilfe bei der Durchführung dieser Übung/Methode hast, dann melde Dich! 

 

 

www. Barbara-cada.de 

mail: info@barbara-cada.de 

fon: 089 – 231 44 943 

oder buchen einen Termin in meinem Online-Kalender  

 


