
DAS MYSTERIUM

Gerade heute möchte ich dir etwas
erzählen, das mich sehr traurig macht.
Es ist ein Verhalten, dass wir alle ab und
zu gerne für uns in Anspruch nehmen. 
Manche Menschen kennen nur diese eine
Möglichkeit zu leben, fixiert auf den
Rückspiegel zu sein.
Auch ich habe solche Phasen schon
öfters gehabt, mich beweihräuchert und
es genossen.
Du fragst dich sicher, was will sie?
Worum geht es denn? 
Stell dir vor, du könntest von jetzt auf
heute alles das machen, was du dir die
letzten Jahre immer erträumt hast.

"Aber ich kann doch jetzt nicht mit 
Kunden arbeiten. Ich muss mich 
noch darauf vorbereiten." (=Blick 
in den Rückspiegel. Kann ich das; 
ohh ich hab schon so viel 
vergessen; mir fehlt dies und mir 
fehlt das..)
"Ich muss das alles mit meinem 
Mann abstimmen. Wir haben fixe 
Zeiten, gemeinsame Termine..." 
(=Blick in den Rückspiegel: Lieber 
alles so lassen, wer weiss, ob es ihm 
passt?) 
"Aber wie soll das gehen, ich habe 
keine Kunden und keine 
Bekanntheit?" (=Blick in den 
Rückspiegel: Bis jetzt hast du das 
nicht gebraucht. Du weisst nicht, 
wie man Kunden gewinnt, mit 
ihnen redet und hast insgeheim 
Angst, den Preis für dein Angebot 
zu nennen.)

Was ist deine erste Reaktion auf diese 
frohe Botschaft?
Ich glaube, die Antworten zu kennen.
Wenn dein Fokus der Rückspiegel ist, 
dann schmerzt es jetzt, denn diese Blick 
wird dich daran hindern vorwärts zu 
kommen.
Stell dir vor du kannst JETZT 
beginnen, das zu tun, was du schon 
immer wolltest.

Warum manche Menschen gar 
nicht vorwärts kommen?

"Stell dir vor Geld, Zeit und 
Fähigkeiten spielen keine 
Rolle- alles ist zu  genüge da."
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Das Mysterium ist alt

Ich muss dir gestehen, ich kenne das 
sehr gut, weil ich habe das auch 
jahrelang so praktiziert. 
Bis ich begriffen habe, dass ich so nie 
glücklich werde. 
In meiner Arbeit mit meinen 
Klientinnen, treffe ich immer wieder 
auf diese Muster und ich erkenne sie 
sofort. 
Sie sind schädlich und haften wie 
Kaugummi an unseren Schuhsohlen.
Diese Muster schaffen es, dass wir 
immer wieder frustriert und erfolglos 
dastehen. Egal wie gross die 
Anstrengung und die Leistung vorher 
war. Bis ganz zum "Ende", zum wahren 
Ziel, wird es eben nie reichen. 
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Was bedeutet der 
Blick in den 
Rückspiegel?

ES SIND DEINE 
AUSREDEN.
ES IST DEINE ANGST.
ES IST DEINE FUSSFESSEL 
AN DIE KOMFORTZONE.
Es ist diese Stimme:SEI DOCH 
ZUFRIEDEN. MAN KANN 
NICHT ALLES HABEN. Unser ganzes Leben lang, werden wir 

ermuntert zu lernen und Zertifikate zu 
sammeln. Wir werden gelobt und 
gefeiert, wenn wir kleine Siege erringen 
und Pokale nach Hause bringen.
Unsere Trophäen präsentieren wir in 
Vitrinen und hängen sie gerahmt an die 
Wand. Jahrelang weisen wir darauf hin.

Wir sehen ständig 
zurück 
und erinnern uns an alte Zeiten und 
hoffen, daraus Kraft zu schöpfen. Aus 
diesen längst verblassten Ereignissen, 
die heute längst keinen Nutzen mehr 
stiften.



Ich liebe es, immer öfter, im hier und 
jetzt zu sein und darauf zu vertrauen, 
dass mein gespeichertes Wissen, 
meine Talente und Fähigkeiten genau 
zum richtigen Zeitpunkt abgerufen 
werden.

Und es gibt immer mehr Phasen, wo 
genau das geschieht.
Das kann in einem Coaching sein, in 
einer Aufstellung oder ganz banal in 
einem Gespräch.

Je weniger du in den Rückspiegel 
siehst und je mehr du vertrauensvoll 
im HIER und JETZT bist, umso 
besser kommst du voran.
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"Stell dir vor, nur was JETZT 
geschieht zählt."

Deine Energie und deinen 
Antrieb erhältst du zu 
100% aus dem, was 
aktuell in deinem Leben 
durch dich oder mit dir 
geschieht.  

Ich glaube fest daran, dass 
die Lebenskraft gestärkt 
wird, wenn wir vorwärts 
leben.

Viele Menschen verlieren ganz 
schnell an Kraft, sie vergessen und 
verlieren sogar die Erinnerung, weil 
sie nur in die Vergangenheit sehen 
und sich nach ihr verzehren.

Die Vergangenheit ist vorbei.

Wissen, Pokale oder 
Erinnerungen spenden dir auf 
Dauer keine Kraft. 

Der Blick in den Rückspiegel macht 
dich schwach und lässt dich alt 
aussehen. 
Sogar Hirnforscher bestätigen uns, dass 
wir, bis ins hohe Alter lernfähig sind, 
aber nur, wenn wir es auch wollen und 
tun!
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Auch wenn du jetzt sagst, wie wichtig 
Zertifikate und Ausbildungen sind; 
wie wichtig es ist Rücksicht auf die 
Familie zu nehmen und nicht 
egoistisch zu sein, wenn es um die 
Selbstverwirklichung geht.
Ich gebe dir zu einem grossen Teil 
recht füge jedoch ein ABER hinzu.

Gehen wir davon aus, dass jeder 
Mensch, eine Berufung hat die 
unbedingt gebraucht wird und zur 
Wirkung gebracht werden muss. 
Damit dieser Mensch glücklich und 
gesund bleibt, bis ins hohe Alter.
Ich sehe da Menschen mit grosser 
Ausstrahlung und Charisma. 
Menschen, wie du und ich.

Meine Klientinnen sind bereits alle in der 2. Lebenshälfte 
anngekommen und werden von mir täglich ermutigt und 
ermuntert aus der Komfortzone zu steigen und so 
charismatisch zu sein, wie sie nur können.

Du hast immer die Wahl!
Entscheide dich für deine spezielle Art 
zu leben und zu wirken.

BEGEISTERUNG
CHARISMA

LEBENSFREUDE

Was ist wirklich wichtig und 
was dient uns?
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mit Blick durch den 
Rückspiegel:

mit Blick durch die 
Frontscheibe

Du schaust in den Rückspiegel und 
siehst alles kleiner, als es in 
Wirklichkeit ist, du vertraust einzig der 
Vergangenheit und traust dich nicht 
durch die grosse weite Frontscheibe zu 
sehen und neue Erfahrungen machen.
Du lässt dein Leben an dir 
vorüberziehen und hoffst darauf, irgend 
wann mehr Zeit für dich zu haben oder 
die Einwilligung.

Ja, wenn du nach vorne blickst, kommt 
ganz schön viel auf dich zu.
Das kann schon Angst machen, aber 
auch ganz viel Spass und wenn du 
willst , kannst du es mit offenen Armen 
empfangen. 
UND IN DIESEM LEBENSMODELL 
KANNST DU DEINE BERUFUNG 
VOLL ZUR WIRKUNG BRINGEN!

Es gibt verschiedene Möglichkeiten 
sein Leben zu gestalten.



Herzliche Einladung 

Ich lade dich ein, dieses Gespräch 
unbedingt zu buchen und dich zu 
informieren, nicht dass du dir 
jahrelang Vorwürfe machst, es nicht 
genau gewusst zu haben, was alles für 
dich möglich sein kann.
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Brigitta 

Meine Kundinnen kommen auf mich zu, weil sie ihr Leben 
verbessern wollen. Weil sie mehr Freude, Sinn, Freiheit, 
Erfüllung  und Gemeinschaft wollen.

Hier ist der LINK zu meinem 
Terminkalender:
https://brigittabischofzingerli.youcanbook.me

Du bist grossartig, meine Liebe…

Bis bald deine

Networkerinnen
Angestellte auf dem Weg in die 
Selbständigkeit
Unternehmerinnen, die 
umstrukturieren
Erfahrene Führungsfrauen, die eine 
ganz neue sinnvolle 
Herausforderung suchen

Meine Coaching-Programme sind alle 
darauf ausgerichtet, Neues zu lernen und 
Erfahrungen zu machen.
Meine Kundinnen wollen Gutes 
bewirken und ihre eigene Lebensqualität 
verbessern.  Es handelt sich dabei um 
grossartige Frauen -sie wissen es oft nur 
noch nicht.

Alle meine Kundinnen 
haben sich bei mir in einem 
Erstgespräch informiert, 
ob ich und mein Programm 
auch zu ihnen passen.
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