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ECHT ODER FAKE

Am schutizgen Donnerstag habe ich mir
den Wiener Opernball im TV angesehen.
Wie jedes Jahr, denn dieses Ereignis
verbindet mich gedanklich mit meiner
Heimatstadt.
Es war wie immer sehr schön anzusehen,
die prunkvollen Abendkleider, die
Männer in ihren edlen Fräcken, manche
mit ihren Abzeichen und Ehrungen.
Ein wenig verkleidet, ja sicher.
Viele Menschen bezeichnen dieses
Spektakel als zu viel, zu inszeniert oder
sogar als fake. Genau wie die
Maskenbälle, bei denen die Narren in
ihre Rollen schlüpfen 

Wie würdest du sein oder leben, wenn
du in deine Traumrolle schlüpfen
könntest und frei wärst von deinem
inneren Kritiker, der dir ständig
einredet, was du alles nicht kannst oder
bist?

Tatsächlich ist es ja so, das wir in
unserem normalen Leben auch viele
Rollen spielen. 
Im Fasching stellen wir eine Rolle nur
stark zugespitzt dar. Wie in der Oper
oder im Theater.

Und eines kannst du mir glauben, so
wie der Spruch: "Kleider machen
Leute" es besagt, ist es tatsächlich so,
dass Kostüme dir eine neue Wirkung
verleihen. Faschingsnarren erlauben
sich, zu dem zu werden, was sie
darstellen und das gelingt wirklich gut.

Früher habe ich es geliebt, mich zu
verkleiden. Ich war als Mann,
Meerjungfrau, Chemikerin, 60er Jahre
Hippie, als Landstreicher, im Charleston  
Look und noch in vielen anderen Rollen
unterwegs.
Es musste einfach alles stimmen, damit
es echt und glaubwürdig daher kam. 

 

Für mich bedeutet Fasching: 
Opernball, Faschingskrapfen 
und Maskenball.

"Wie würdest du leben, wenn 
du in deine Traumrolle 
schlüpfen könntest?"
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und ausgelassenen diesen 
Persönlichkeitsaspekt ausleben.
Übertrieben? Wirklich?



Ich verrate dir jetzt etwas ganz privates:
"Jedesmal nach dem Fasching war ich
sehr traurig, weil ich es liebte eine neue
Rolle zu spielen. 
Ich war aber auch total froh, sie wieder
abgeben zu können, weil Rollen spielen,
statt "du selbst sein",  immer auch
anstrengend ist. 
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Und am Ende der 
närrischen Zeit 
legte ich die Rolle 
wieder ab.

DAS KOSTÜM WURDE IN 
DEN KOSTÜMFUNDUS 
ZURÜCK GEBRACHT.

Gefallen dir deine 
alltäglichen Rollen ?

Der Opernball hat mich an die Rollen
erinnert, die wir in unserem Alltag
leben und nicht einfach in den
Kostümfundus zurückbringen können.

Das Leben ist einfach kein
Faschingsball und kein Opernball, für
den du jedes Mal eine neue Rolle
ausprobieren kannst und wenn sie dir
nicht gefällt, du sie einfach
zurückhängst.



"den Zweifler"

Der Perfektionist in dir, hindert dich
daran, endlich fertig zu werden.
Auf die Frage: "Wann ist dein Post
von nächster Woche fertig?" Ja, den
muss ich noch überarbeiten und das
Bild gefällt mir noch nicht. usw. Es
geht soweit, dass Artikel,
Programme, Kurse hundertmal
überarbeitet werden und sie werden
einfach nicht fertig. Mit einem
dominaten Perfektionisten an deiner
Seiten, wirst du nie fertig. 
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"den Perfektionisten"

KENNST DU EIGENTLICH ALLE DEINE ROLLEN? 
AUCH DIE, DIE DIR TÄGLICH EINEN STRICH DURCH 
DIE RECHNUNG MACHEN UND DICH SABOTIEREN? 

Der Zweifler ist auch ein excellenter 
Saboteur. Er beherrscht es kritisch zu 
hinterfragen, ob alles seine Richtigkeit 
hat. Der Zweifler schaut ständig nach 
allen Seiten und vergleicht. 
Selbstzweifel zu haben, ist eine weit 
verbreitete Methode sich immer wieder 
in die zweite Reihe zu begeben. "Ich 
bin nicht gut genug. Ich kann das nicht. 
Ich glaube, das wird nichts." das 
bestätigt den Zweifler in dir.  

Deshalb: Beginne bevor du fertig bist.

Du bist gut genug!



Diese Instanz in dir fordert die
Bestrafung. Sie erlaubt keine Fehler
und kein abweichen von der Norm.
Doch wer stellt die Regeln auf und
gibt die Norm vor? Sind es die
Vorstellungen deiner Vorfahren,
deiner Freunde oder sind es deine
eigenen Regeln? Glaubst du, alles
was du denkst ist richtig? Erlaubst du
dir neue Wege zu gehen und neu zu
denken, ohne verurteilt zu werden?  

"das brave Mädchen"
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"den Richter"

Wie sehr sehnen wir uns danach geliebt
zu werden. Zu Beginn unseres Lebens
natürlich von unseren Eltern und später
dann wollen wir von so vielen
Menschen wie möglich geachtet,
geschätzt und geliebt werden. 
Welchen Preis bist du bereit dafür zu
zahlen, ein fremdbestimmtes Leben zu
Leben?
Ich war nie so wirklich das brave
Mädchen und erkämpfte mir vieles
daher schwer. Heute weis ich, dass ich
den Preis für meine (Denk-Rede-
Berufswahl-Lebens-Lifestyle-...)
Freiheit, den Preis bezahlt habe. 

Du bist dazu verpflichtet deine Berufung zu leben!

Nur du entscheidest. Du hast immer die Wahl!
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Der erste Schritt diese
Sabotageprogramme zu entmachten,
ist, dir bewusst zu sein, dass sie da
sind und dass du sie bis jetzt nicht in
ihre Schranken zurück gewiesen hast.

Ab nun weht ein anderer Wind und
ich bin mir ganz sicher, du lässt dich
von diesen Saboteuren nicht mehr
plagen.

Möchtest du herausfinden, was genau deine inneren 
Programme sind, die dich daran hindern, deine Ziele zu 
erreichen? 

Du hast immer die Wahl!
Entscheide dich für DICH!

Welche Rolle sabotiert dich?
Und wie hängst du sie in den 
Fundus zurück?

Melde dich bei mir: 
info@brigittabischof.com 

Du bist grossartig, meine Liebe…

Bis bald deine Brigitta 

Ich helfe dir, aus diesem Spiel auszusteigen, damit du
endlich DU in deiner TRAUMROLLE sein kannst!


