
Impulsfragen: Nimm das erste Wort, das in dir aufsteigt: 

1.    Wenn ich mir für unbegrenzte Zeit ein neues Kostüm 

aussuchen könnte, dann wäre das__________________________

2.    Ich würde an einem Ort leben, der heisst

________________

3.    Die meiste Zeit würde ich mit ________________verbringen

4.    Der Mann meines Herzens wäre________________________

5.    Mein liebstes Kleidungsstück wäre______________________

6.    Das erste, was ich nach dem Aufstehen tun würde,

wäre_______________________

7.    Weil mich niemand erkennen würde, könnte ich

endlich_______________________

8.    In meinem neuen Kostüm würde es mir besonders viel

Spass machen zu_____________________________

9.    In meinem neuen Kostüm würde ich auf andere wirken

wie______________________________

10. Keinesfalls würde ich verzichten auf___________________

11. Mein oberstes Lebensmotto wäre_______________________

12. In diesem Kostüm sähe ich aus wie_____________________

MASKEN



Was ist deine gewohnte Maske?

Trägst du die Maske der treuen, allzeit verlässlichen
Freudnin, die für alle ein offenes Ohr hat? Die zu jeder Feier
wie selbstverständlich einen selbst gebackenen
Kuchenmitbringt und auf deren Gesellschaft und
Freundschaft allgemein viel Wert gelegt wird? Und der das in
Wahrheit viel zu viel ist? Die viel öfter gern mal unbequemer
für andere wäre, die viel eher auch mal nicht "ja" sagen
würde, wenn sie doch "nein" meint?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Oder trägst du die Maske einer Frau, die sich nur dann bei
ihren Freundinnen meldet, wenn sie Zeit und Lust hat? Ganz
locker eben. Die Unverbindliche, die Besondere, die
Unerreichbare, die sich in Wahrheit immer ein bisschen
einsam und vergessen fühlt? Die sich nach Nähe und
Vertrautheit sehnt, sich aber nichtt traut, sich damit zu
zeigen? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Ist deine Maske die Maske einer erotischen,
leidenschaftlichen und selbstbewussten Gespielin, die sich in
Wahrheit tief drinnen nach Sanftheit und wahrer Intimität
sehnt?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Oder die einer treuen und soliden Partnerin, die in Wahrheit
gerne mehr Leidenschaft, Wildheit und Unverbindlichkeit in
ihrem Leben hätte? Und die sich vielleicht nach mehr als
dem einen Mann an ihrer Seite sehnt?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Ist deine Maske die der Tochter, die den Eltern noch immer
gefallen möchte und die sich deshalb selbst nicht treu bleiben
kann? Die zwar schon alt genug, aber nicht erwachsen genug
ist, sich wirklich abzunabeln? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Oder die Frau, die gegen die Eltern rebelliert, stets im
Widerstand ist, sich aber in Wahrheit tief drinnen nach
Frieden sehnt? Nach angenommen werden, nach gesehen
werden. Und dabei das genauso wenig bekommt, wie sie
selbst in ihrem "Rebellinnen-Modus" bereit ist, das Gleiche für
ihre Eltern zu tun?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Trägst du die Maske der fürsorglichen Mutter, die sich um
alle kümmert und sich dabei an die letzte Stelle setzt? Und
die sich in Wahrheit nach mehr Raum für sich selbst und
weniger tagtäglicher Verantwortung sehnt? Doch die glaubt,
ohne sie ginge es einfach nicht und deshalb in ihrem selbst
errichteten Gefängnis sitzen bleibt, weil sie doch so
gebraucht wird?
___________________________________________________________
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Trägst du die Maske der "Powerfrau", die alles schafft und am
besten noch mehr? Die aber in Wahrheit diesen
Leistungsdruck kaum noch aushalten kann, das aber
keinesfalls zugeben darf. Ganz einfach deshalb, weil sie das
Nichtstun, die Leere, die drohen würde, wenn sie diese Rolle
loslässt, gar nicht aushalten kann?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Oder lebst du die Zaghafte, die ihre Kraft versteckt und sich
stets unter ihren Scheffel stellt, damit sie sich und andere
nicht irritiert? Die sich aber in Wahrheit danach sehnt, ihr
Leben selbst bestimmt zu gestalten? Die ihre Kraft leben will,
ohne sich zurückzuhalten, ohne sich selbst klein zu halten?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Und dann wäre dann noch die Marktschreierin, um keinen
Kommentar verlegen, burschikos, vorwitzig, immer im
Mittelpunkt. Die darunter leidet, dass sie alle für so clever
und kraftvoll halten, obwohl sie in Wirklichkeit nur so laut
tönt, damit keiner sieht, wie zart und schutzbedürftig sie
eigentlich ist. Sie wird viel zu oft überschätzt, was sie
wiederum dazu veranlasst, die Maske beizubehalten, damit
es ja keiner merkt.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Welche Masken trägst du? Warum ist wichtig für
dich? Was ist der Vorteil, daran fest zu halten? Was ist
der Preis dafür?
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Dieses Live war inspiriert aus dem Buch: "frau sein zeit" von Carina Braak


