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„Ich will ja loslassen, doch woran halte ich mich dann fest?“ – von Ina Rudolph – München: 

Arkana Verlag, 2013 – 256 S. – ISBN: 978-3-442-34128-3 – 17,99 € 

 

Sobald wir morgens unsere Augen öffnen, fängt unser Gehirn an zu arbeiten. 

Wir denken – täglich bis zu 80.000 Gedanken. Nicht selten sind unsere 

Gedanken dabei sorgenvoll und stressig, beispielsweise so oder ähnlich: 

 

• Welch ein Stress mir heute bevorsteht, ich schaffe das bestimmt nicht! 

• Hoffentlich denkt er daran, die Kinder pünktlich abzuholen. 

• Was mache ich, wenn bei der Auto-Inspektion eine teure Reparatur fällig wird …? 

 

In den allermeisten Fällen werden unsere Sorgen nicht zur Realität. Unsere 

Gedanken entsprechen also nicht der Wahrheit, auch wenn wir das denken. 

Doch trotzdem machen wir uns jeden Tag wieder solch stressige Gedanken, 

obwohl wir es eigentlich besser wissen müssten. 

In diesem Buch geht es darum, wie man es schafft, solche stressigen und 

belastenden Gedanken loszulassen und den Kopf frei zu bekommen, um 

wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Um das zu erreichen, nutzt die Coachin und 

Autorin Ina Rudolph die inzwischen ziemlich populäre Methode „The Work“. 

„The Work“ ist ein Prozess der Selbstüberprüfung, der zum Ziel hat, stressige 

Gedanken und Glaubenssätze zu finden und dann zu überprüfen. Ursprünglich 

wurde die Methode von der Amerikanerin Byron Katie entwickelt und sie 

beruht auf vier Fragen und einer Umkehrung des Ausgangsgedankens. Die 

Grundidee hinter „The Work“ lässt sich gut in folgender Aussage 



zusammenfassen: „Nichts ist von sich aus gut oder böse. Unser Denken 

macht es erst dazu.“ 

Einige von Ihnen haben vielleicht schon ihre eigenen Erfahrungen mit „The 

Work“ gemacht. Ina Rudolph liefert dazu jedoch nun ein Praxisbuch, das 

wirklich lesenswert ist, weil es „The Work“ sehr klar und 

allgemeinverständlich erklärt. Wenn Sie mit „The Work“ noch keinerlei 

Erfahrungen haben, bietet „Ich will ja loslassen, doch woran halte ich mich 

dann fest?“ einen wirklich guten Einstieg. 

In den ersten Kapiteln ihres Buches erklärt Ina Rudolph auf sehr eingängige 

Weise die Methode und wozu sie dient. In den darauf folgenden Kapiteln stellt 

sie in unterschiedlichen Beispielen dar, wie sie „The Work“ bei sich selbst für 

verschiedene Lebensbereiche und Themen angewendet hat. Solche Themen 

sind z. B.: 

• Ängste 

• Partnerschaft 

• Stress bei der Arbeit 

• Freunde 

• finanzielle Vorsorge 

In jedem Beispiel geht sie die Methode anhand der vier Schritte durch. Ihre 

Gedankengänge dazu sind sehr offen und detailliert wiedergegeben und die 

jeweiligen Beispiele dadurch sehr gut nachzuvollziehen. So bieten ihre 

eigenen Erfahrungen ein schönes Anschauungsmaterial und damit eine gute 

Hilfe für diejenigen, die verstehen wollen, wie Loslassen mit „The Work“ 

funktioniert. 

Auch die Einwände gegen diese Methode greift Ina Rudolph in ihrem Buch 

auf. Ein typischer Einwand ist z. B.: Wenn ich den Stress loslasse und 

dadurch immer in Frieden bin, führt das nicht auf Dauer zu einem 

langweiligen Leben? Auf solche Einwände findet Ina Rudolph schlüssige 

Antworten, was für ihre Erfahrung mit „The Work“ spricht. 

Das Buch ist insgesamt sehr gut leserlich, auch wenn es aufgrund fehlender 

Bilder oder Grafiken für manch einen Leser im ersten Moment wie eine 

Bleiwüste wirken mag. Nur beim Inhaltsverzeichnis hat mich ein wenig 

gestört, dass es leider nicht so viel Auskunft über den Inhalt der Kapitel gibt 



und den Leser so doch sehr auf die Folter spannt, was natürlich auch so 

gewollt sein kann. 

Alles in allem ist das ein gelungenes und hilfreiches Buch zum Thema 

„Loslassen“ und „The Work“ in der Praxis. Es eignet sich sehr gut für einen 

Einstieg in das Thema. Aber auch für Menschen, die „The Work“ schon 

kennen, kann das Buch aufgrund der vielen detaillierten Beispiele noch mal 

neue Einblicke ermöglichen. 
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