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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Chiron	-	Wege	aus	dem	Schmerz	-	Teil	7	
Auf	dem	Weg	zur	Ganzwerdung,	Heilung	und	Bewusstseinserweiterung	

Nachdem du nun möglicherweise deine erste "Work" gemacht hast oder vorhast, dies zu tun, möchte ich dir ein 
paar Hilfestellungen mit auf dem Weg geben, die es dir erleichtern werden, mit dieser Technik vertraut zu wer-
den. Du kannst dich auch jederzeit an mich als Coach wenden, wenn du dir Hilfe und Begleitung wünschst. 

Hier in Teil 7 lernst du Wichtiges, das dir hilft, The Work ganz 
konkret auf deine belastenden Gedanken anzuwenden. Ich wür-
de mich wirklich freuen, wenn du es wagst, einmal eine Work zu 
machen und du mir dazu Feedback gibst. Denk dran: Du kannst 
dadurch große Erleichterung erfahren. 

Hinweise	zum	"Worken"		
Normalerweise ist es üblich, dass man von jemand anderem im 
Frageprozess der Work begleitet wird. Ein Coach für The Work 
oder einfach nur eine andere Person stellt dir dann die Fragen 

und du kannst dich ganz auf deine Antworten konzentrieren. 
Ein erfahrener The Work-Coach achtet zudem darauf, dass du 
auch wirklich bei den gestellten Fragen bleibst und nicht in 
weitere Gedanken und Geschichten abgleitest. Er hält den 
Rahmen für dich und macht es dir dadurch leichter. Er ist ver-
traut mit den Fallen des Ego, in die wir uns leicht zu flüchten 
versuchen. Denn eines ist gewiss: Wenn du The Work richtig 
anwendest, ist es ein Angriff auf dein Ego. Zumindest wird 
dieses es so empfinden. Das Ego möchte nämlich einfach nur 
Recht behalten. 

Natürlich gibt es da den Teil in uns, der unter dem Stressge-
danken oder Stresssatz leidet. Doch es gibt eben auch den Teil, 
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der das alles weiterhin glauben will. Weil wir es so gewohnt 
sind. Weil wir Recht behalten wollen. Weil wir unsere Gedan-
ken nicht gern infrage stellen. Weil wir sehr beschränkt den-
ken. Und aus vielen anderen Gründen mehr. 

"Worke"	alleine	immer	schriftlich	

Deswegen tust du gut daran, The Work immer schriftlich zu 
machen, wenn du sie allein machst. Damit hältst du dich davon 
ab, abzuschweifen und dich in weiteren Geschichten zu verlie-
ren. Und du verhinderst, dass du deinen Ursprungsgedanken 
vergisst oder nicht mehr weißt, wo du dran bist. Das passiert 
nämlich sehr leicht, wenn man richtig in eine Work vertieft ist. 

Nimm dir daher bitte etwas zum Schreiben und schreibe zu-
nächst mal ganz oben deinen Gedanken auf, der dir Stress be-
reitet. Formuliere ihn kurz und knackig. Es müssen nicht alle 
Fakten der Situation dort drin stehen. 
 

Formuliere	klar	&	kurz	

Ein Satz wie "Andrea sollte mir nicht dauernd sagen, was ich tun 
und lassen soll, wenn ich sie etwas frage, und mir nicht ständig 
ungefragt Tipps geben, die ich gar nicht alle befolgen kann." ist 
einfach zu komplex. Vermeide es in jedem Fall, Sätze mit "und" 
zu bilden. Denn wenn du dich später fragst, "Ist das wahr?", 
weißt du nicht, worauf sich deine Antwort nun beziehen soll, 
auf den Teil vor dem "und" oder den Teil danach. Auch die 
Situation muss in dem Satz nicht beschrieben werden. Insofern 
kannst du im obigen Teil den Satzteil "…wenn ich sie etwas 
frage" ebenfalls weglassen. Es wäre am besten den Satz zu ver-
kürzen auf: "Andrea sollte mir nicht dauernd sagen, was ich tun 
und lassen soll." Diesen Satz schreibst du also nun oben auf 
dein Blatt. Du kannst auch ein weiteres Arbeitsblatt vorbereiten 
für den Satz: "Andrea sollte mir nicht ständig ungefragt Tipps 
geben." Das wird dann eine eigene Work. Falls du dich jetzt 
fragst, ob in den Sätzen, mit denen du workst, immer ein "soll" 
oder "sollte" drin stecken muss, lautet die Antwort: nein. Das 

hat sich jetzt einfach so ergeben. Du könntest auch schreiben: 
"Andrea gibt mir ständig ungefragt Tipps", und diesen Gedan-
ken dann hinterfragen. Das spielt keine Rolle. Formuliere ein-
fach so wie es für dich stimmt. Achte jedoch immer darauf, 
dass du einen vollständigen Satz mit Subjekt, Verb und Objekt 
bildest. Stichworte sind nicht ausreichen für eine Hinterfra-
gung mit The Work. Aber mach auch keinen Akt daraus und 
formuliere den Satz nicht zig Mal neu, damit er dann irgend-
wann endlich "perfekt stimmt". Das ist nicht nötig und eher ein 
Zeichen, dass man sich innerlich vor der Work drückt. Oder 
eben ein Ausdruck für übertriebenen Perfektionismus. ;-) 

Benenne eine konkrete Situation	
Es ist absolut wichtig, dass du dir nun einen ganz bestimmten 
Augenblick vergegenwärtigst, in dem genau das geschehen ist, 
was du jetzt aufgeschrieben hast. Überlege dir daher, wann und 
wo Andrea dir das letzte Mal gesagt hast, was du tun sollst, 
wenn du mit dem Satz workst: "Andrea sollte mir nicht dauernd 
sagen, was ich tun und lassen soll." Diese Situation notierst du 
dir ebenfalls kurz schriftlich auf deinem Blatt. Das müssen 
keine ganzen Sätze sein, hier reichen jetzt Stichworte, z. B. so: 
"Letzte Woche bei unserem Spaziergang im Park" oder "Vorges-
tern am Telefon" oder "Im August auf Andreas Terrasse" oder 
"Vor einem Jahr an meinem Geburtstag bei mir in der Küche". 

Worauf du bei den Fragen achtest	
Bei den Fragen gibt es ein paar hilfreich Tipps, du du berück-
sichtigen kannst, wenn du möchtest: 

1. Frage: “Ist das wirklich wahr?” 
 
Lass dir Zeit für diese Frage. Und sei dir bewusst, dass es hier 
nur zwei mögliche Antworten gibt: Ja oder Nein. Alles andere 
"Ja, weil…" oder "Nein, denn…" sind Egogeschichten, die dich 
daran hindern, deine eigene Wahrheit zu entdecken. Es ist 
übrigens nicht wichtig, ob du am Ende "ja" oder "nein" sagst. 
Wichtig ist, dass du innehältst und dich wirklich fragst. Und 
dann deine Antwort in dir nachhallen lässt und fühlst, was sie 
mit dir macht. Notiere dein "ja" oder "nein" auf deinem Blatt 
Papier unter "1. Frage". 

2. Frage: “Kann ich 100%ig sicher sein, dass das wirklich 
wahr ist bzw. so sein sollte?” 

Diese Frage kannst du weglassen, falls - und nur dann - du bei 
der ersten Frage mit "nein" geantwortet hast. Dann musst du 
sie dir nicht noch einmal stellen. Falls deine Antwort auf Frage 
eins jedoch "ja" lautete, ist diese eine weitere Einladung an 
dich, deinen Stressgedanken zu hinterfragen. Ist er wirklich, 
wirklich wahr? Und weißt du das ganz, ganz sicher? Auch hier 
gibt es nur zwei Antworten, ja oder nein. Kein "ja, aber", kein 
"nein, weil…". Bleibe da ganz stark und klar. Tauche nicht in 
weitere Argumente ab, warum das ja stimmt, was du denkst. 
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Damit lieferst du dem Glaubenssatz nur noch mehr Munition. 
Dein Ego wird in jedem Fall versuchen, dich daran zu hindern, 
irgendwie ein "nein" in dir zu finden. Doch es nutzt auch 
nichts, einfach nur "nein" zu  sagen, wenn du "ja" fühlst. Bleibe 
ehrlich mit dir selbst. Notiere dein "ja" oder "nein" auf deinem 
Blatt Papier unter "2. Frage". 

3. Frage: “Wie reagiere ich, wie geht es mir, wenn ich diesen 
Gedanken denke ("Andrea sollte mir nicht dauernd sagen, 
was ich tun und lassen soll.")?” 

Bei dieser Frage ist es gut, wenn man sie in ein paar wenige 
Teilfragen aufteilt und diese nacheinander beantwortet. Vor 
jeder Teilfrage liest du dir am besten nochmals den Satz durch, 
den du ursprünglich aufgeschrieben hast. Denn jede Teilfrage 
bezieht sich immer auf diesen Ursprungsgedanken.  

Die erste Teilfrage lautet: "Wie fühle ich mich, wenn ich das in 
der Situation denke?" Mit "der Situation" ist die Situation ge-
meint, die du dir auf deinem Blatt notiert hast, z.B. "Letzte Wo-
che bei unserem Spaziergang im Park." Die Antwort könnte z. B. 
lauten: "Wütend oder sauer oder genervt, traurig, verloren, allei-
ne, getrennt, klein …" Finde deine Antwort und notiere sie kurz 
unter "3. Frage". Achte darauf, dass es wirklich ein Gefühl ist 
und nicht eine indirekte Unterstellung, der andere hätte etwas 
getan. Solche "Pseudogefühle" sind z. B. "bemuttert, herabge-
würdigt, überrollt". Es sind natürlich auch Gefühle, aber sie 
legen nahe, der andere hätte etwas getan: dich bemuttert, dich 
herabgewürdigt, dich überrollt. Es ist besser, wenn du originäre 
Gefühle benennst, die nur mit dir selbst zu tun haben, nichts 
mit dem anderen.  

Die zweite Teilfrage lautet: "Wo spüre ich dieses Gefühl in 
meinem Körper?" Fühle in dich hinein und versuche zu be-
schreiben, was der Gedanke mit dir macht. Verkrampft sich 
dein Solarplexus? Liegt es dir schwer auf der Brust? Spürst du 
Druck im Rücken? Verursacht dir der Gedanke Kopfweh? Fin-
de deine Antwort und notiere sie kurz unter "3. Frage". 

Als dritte Teilfrage empfehle ich dir zu prüfen, wie du in der 
Situation reagierst. Was genau tust du? Wie guckst du? Welche 
Gestik oder Mimik legst du an den Tag? Was sagst du zu An-
drea? Oder wie gibst du ihr indirekt zu verstehen, was du von 
ihrem Tun hältst? Bist du beleidigt und gibst ihr eine schnippi-
sche Antwort. Ziehst du dich innerlich zurück? Fühlst du dich 
klein und unwürdig und alleine? Verabschiedest du dich früher 
von ihr als geplant? Wendest du dich innerlich von ihr ab und 
hast keine Lust mehr auf weitere Treffen? Oder glaubst du, nun 
direkt alles umsetzen zu müssen und ab sofort alles "richtig" zu 
machen? Was ist deine Reaktion? Sowohl in Bezug auf dich als 
auch in Bezug auf Andrea. Notiere sie. 

Als vierte Teilfrage empfehle ich dir die Frage: "Woran hin-
dert mich der Gedanke?" Woran hindert dich der Gedanke 
"Andrea sollte mir nicht dauernd sagen, was ich tun und lassen 
soll."? Hindert er dich vielleicht daran, über Andreas Vorschläge 
einmal wirklich nachzudenken? Hindert er dich daran, etwas 
Neues auszuprobieren? Hindert er dich daran, dich für eine Lö-

sung deines Problems wirklich zu öffnen? Hindert er dich daran, 
Andrea und ihre Art wertzuschätzen? Hindert er dich daran, 
Andreas Talent zu sehen? Hindert er dich daran, Andrea weiter 
gern zu haben? Hindert er dich daran, dich auf Andrea zu freu-
en? Was bewirkt der Gedanke bei dir und wovon hält er dich 
ab? Notiere alles kurz auf deinem Blatt Papier. 

Eine Falle, in die man manchmal tappt, wenn man sagen soll, 
wie man sich bei dem Gedanken "Andrea sollte mir nicht dau-
ernd sagen, was ich tun und lassen soll." fühlt, ist, dass man 
sagt: "Großartig! Wenn Sie endlich aufhören würde damit, ginge 
es mir großartig." Das ist nicht mit "bei dem Gedanken" ge-
meint. Du tust in dem Moment so, als würde Andrea etwas 
anderes tun als sie tut. Darum geht es nicht. Es geht immer 
darum, gedanklich und gefühlsmäßig in der Situation veran-
kert zu bleiben wie sie war oder ist. Andrea ist wie sie ist. Und 
wir haben einen Gedanken darüber. Um den Gedanken geht 
es, nicht darum, was wäre, wenn Andrea endlich täte, was wir 
von ihr wollen. ;-) 

4. Frage: “Wer wäre ich ohne diesen Gedanken?” 
 
Wenn du die Teilfrage vier von Frage drei: "Woran hindert mich 
der Gedanke?" Beantwortet hast, ist es relativ leicht, dir vorzu-
stellen, wer oder was du ohne diesen Gedanken wärst. Dabei 
ist es wichtig zu wissen, dass sich an der Situation nichts ver-
ändert. Also in unserem Beispiel gibt Andrea immer noch un-
gefragt Ratschläge und sagt mir, was ich tun oder lassen sollte. 
Was aber wegfällt, ist mein GEDANKE, dass Andrea das nicht 
tun sollte. Ich stelle mir also vor, wer und wie ich in der glei-
chen Situation, aber ohne diesen Gedanken wäre. Meist kann 
ich das erst fühlen und mir vorstellen, wenn ich die vorherge-
henden Fragen wirklich in aller Ruhe beantwortet habe. Wenn 
ich sie weglasse oder so "drüberhusche", fällt es mir schwer, 
mir das überhaupt nur vorzustellen, dass ich diesen Gedanken 
nicht haben könnte. 

Wenn ich jedoch meine Work vorher intensiv gemacht habe, 
fällt es mir meist sehr leicht, mir vorzustellen, wer oder wie ich 
wäre, ohne diesen Stressgedanken. Dann kommen in mir Ant-
worten hoch wie "Ich wäre leichter. Ich wäre freier. Ich wäre 
unbeschwert. Ich wäre im Kontakt mit mir und Andrea. Ich wäre 
ein Mensch, der an andere keine Erwartungen hat. Ich könnte 
bedingungslos lieben."  
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Die Umkehrungen	
Auch bei den Umkehrungen empfiehlt es sich, sich an be-
stimmte Regeln zu halten. Denn die Worte, die du gewählt 
hast, kommen aus deinem Unbewussten. Deswegen ist es 
manchmal auch so, dass man gern elend lange an dem Stress-
gedanken herumfeilen möchte und immer wieder neue For-
mulierungen sucht. Weil man schon ahnt, dass es am Ende 
bedeutungsvoll ist, wie man es ausdrückt. Doch ich empfehle 
dir, genau das nicht zu tun. Also, wenn dein Stressgedanke 
einmal identifiziert und verkürzt ist, lass ihn so und ändere ihn 
nicht mehr. 

Unser Beispielsatz lautet: “Andrea sollte mir nicht dauernd sa-
gen, was ich tun tun lassen soll." 
 
Hier gibt es mehrere Umkehrungen. Fangen wir an mit der, wo 
ich alles zu mir selbst umkehre. Die erste Umkehrung lautet 
dann:  

“Ich sollte mir nicht dauernd sagen, was ich tun und lassen 
soll.” 

Wenn ich mich nun frage, warum dieser Satz möglicherweise 
genauso wahr oder wahrer sein könnte wie der ursprüngliche, 
fällt mir Folgendes ein: Letztlich ist es egal, was Andrea sagt. 
Am Ende bin ich allein zu Hause und es steht in meiner Macht, 
was ich tue oder lasse. Bestimmte Dinge, die sie mir vorge-
schlagen hat, tue ich dann nur, weil ich mir selbst sage, dass ich 
dies tun sollte. Andrea ist längst nicht mehr da. Das ist mir 
auch schon in anderen Situationen aufgefallen. Der Andere 
mag zwar eine Idee in den Raum setzen, doch letztlich tue oder 
lasse ich doch nur, was ich selbst mir sage. Und diese dauern-
den "Ich sollte…", "Ich müsste endlich mal…" Sätze kommen 
ganz von allein in meinen Kopf. Dafür braucht Andrea gar 
nicht anwesend zu sein! 

Nun vertausche ich die beiden Personen im Satz, Subjekt und 
Objekt, Andrea und mich. Die zweite Umkehrung lautet dann: 

“Ich sollte Andrea nicht dauernd sagen, was sie tun und las-
sen soll."  

Ist das etwa auch wahr? Zunächst sträubt sich alles in mir. Nee, 
ich doch nicht! Ich tue sowas nicht. Ich dränge doch nieman-
dem auf, was er tun und lassen sollte! Ich werde stiller. Ich 
denke nach. Nun ja, ich dränge es vielleicht niemandem auf. 
Aber in Gedanken denke ich es doch. Allein mein Gedanke 
"Andrea sollte mir nicht dauernd sagen…" ist eine Anweisung 
an Andrea. Ich habe sie vielleicht nicht ausgesprochen, aber 
weit davon entfernt ist es nicht. In Gedanken gebe ich ihr ge-
nauso Ratschläge wie sie mir. Und außerdem, jetzt, wo ich so 
darüber nachdenke, fällt mir ein, wie ich ihr mal einen drin-
genden Rat gegeben habe, den ich wirklich wichtig fand. Weil 
sie mir am Herzen liegt. Ach so. Ich mache das auch, wenn mir 
jemand oder etwas sehr wichtig ist. Aus einem guten Motiv 
also. Vielleicht ergeht es Andrea ebenso und ich bin ihr sehr 
wichtig? 

Ich wage mich an die dritte Umkehrung. Sie lautet: 

“Andrea sollte mir dauernd sagen, was sie tun und lassen 
soll." 

Wie jetzt?! Was soll das denn? Was soll denn daran wahr sein? 
Wieso sollte Andrea das tun? Hm. Nun, sie tut es ohnehin. Sie 
ist einfach so ein Typ, der anderen gern Vorschläge macht, 
ihnen konkrete Hilfestellungen und Tipps gibt. Sie ist immer 
total hilfsbereit und hat für jeden ein Ohr und Zeit. Deswegen 
mag ich sie ja auch so und verbringe Zeit mit ihr. Ich meine, 
wenn ich sie nicht mögen würde, könnte ich den Kontakt zu 
ihr doch einfach abbrechen. Andrea ist eben wie sie ist. Wer 
bin ich, das ändern zu wollen?  

Vielleicht ist es sogar richtig gut, dass Andrea mir sagt, was ich 
tun und lassen soll. Dann habe ich Gelegenheit, darüber nach-
zudenken, ob ich das wirklich will. Und kann mich in Ehrlich-
keit üben. Das ist nämlich nicht gerade meine Stärke. Meine 
Tendenz geht eher dahin, es jedem Recht zu machen. Ich könn-
te doch ganz einfach zu ihr sagen: "Danke für den Tipp. Ich 
werde drüber nachdenken." Fertig. Vielleicht ist es das Beste, 
was mir passieren kann, dass Andrea mir dauernd sagt, was ich 
tun und lassen soll! So werde ich daran erinnert, dass ich in 
mir auch so einen Antreiber habe. 

Lass es so stehen.	
Die Work ist nun 
abgeschlossen. Mit 
den letzten Antwor-
ten auf deine letzte 
Umkehrung, warum 
diese auch richtig 
sein könnte, war es 
das. Wenn jemand 
dich durch die Work 
begleitet hat, bedan-

ken wir uns an dieser Stelle einfach beieinander. Das kannst du 
auch alleine tun. Sage dir: "Danke, Sabine, dass du dich darauf 
eingelassen hast! Danke für deinen offenen Geist." Und dann 
lass es einfach so stehen. The Work wirkt in dir weiter. Von 
ganz alleine. Du musst weiter nichts tun. 

Du hast immer noch Fragen?	
Das waren meine Tipps und Kniffe für dich, um gut alleine zu 
worken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dir The Work of 
Byron Katie ein wenig näher bringen konnte. Und ich wünsche 
dir, dass auch du dadurch Erleichterung erfährst. Natürlich 
kannst du mich jederzeit wegen eines persönlichen Coachings 
mit The Work ansprechen. Das geht auch telefonisch oder per 
Zoom: http://www.astrologie-koeln.de/the-work-of-byron-
katie/ 
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