
Beziehungen als Schlüssel zum Erwachen 

Die 
Schritte, wie du jede 

Beziehung in 

Harmonie bringst. 

Leitfaden fürs Zoominar 
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Dein Gegenüber als Spiegel!  

Wenn wir uns auf dieser Erde weiterentwickeln wollen 

und erkennen wollen, wer wir wirklich sind, brauchen 

wir dazu andere Menschen. Erst durch ein 

Gegenüber können wir erkennen, was wir in uns 

verdrängt haben und wo wir uns selbst noch nicht 

lieben und annehmen.  

 

Menschen, die wir lieben und bewundern, spiegeln 

unser Potenzial. Menschen, die wir ablehnen, 

spiegeln unsere Schattenseiten. 

  

  

Wenn dich etwas an deinem Gegenüber stört, hast 

du diese Eigenschaft, über welche du dich ärgerst, 

garantiert auch in dir. Sonst würde es nicht mit dir in 

Resonanz gehen. Alles, was du im Aussen 

anziehst, ist auch in dir. Wir begegnen immer zum 

richtigen Zeitpunkt den richtigen Menschen und 

Situationen, die uns in unserer Entwicklung 

weiterbringen. 

 

Wenn du es dir zur Gewohnheit machst, jede 

Begegnung zu nutzen, die dich positiv oder negativ 

berührt, entwickelst du dich rasant. Wenn du in 

dich gehst und erkennst, dass der Trigger, der dein 

Gegenüber bei dir ausgelöst hat, ein Teil von dir ist 

und du das dadurch auflösen kannst, wird dein 

Leben viel leichter, glücklicher und erfolgreicher.  

www.isabelle.dobmann.ch 
www.romeicoaching.ch 



D
ie

 S
p

ie
ge

lg
e

se
tz

e
 

3 

Die Spiegelgesetze 
1. Alles, was mich am anderen stört, ärgert, aufregt 

oder in Wut geraten lässt und ich anders haben 

will – habe ich selbst in mir. Alles, was ich am 

anderen kritisiere oder sogar bekämpfe und 

verändern will, kritisiere, bekämpfe oder 

unterdrücke ich in Wahrheit in mir und hätte es 

gerne anders. 

 

2. Alles, was der andere an mir kritisiert, bekämpft 

und verändern will und ich mich deswegen 

verletzt fühle, so betrifft es mich und dies ist in 

mir noch nicht erlöst. Meine gegenwärtige 

Persönlichkeit fühlt sich beleidigt – der Egoismus 

ist noch stark. 

 

3. Alles, was der andere an mir kritisiert und mir 

vorwirft oder anders haben will und bekämpft und 

mich dies nicht berührt, ist es sein eigenes Bild, 

sein eigener Charakter, seine eigenen 

Unzulänglichkeiten, die er auf mich projiziert. 

 

4. Alles, was mir am anderen gefällt, was ich an ihm 

liebe, bin ich selbst, habe ich selbst in mir und 

liebe dies im anderen. Ich erkenne mich selbst 

im anderen – in diesen Angelegenheiten sind wir 

eins. 

 

 
 
 

www.isabelle.dobmann.ch 
www.romeicoaching.ch 
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Die 4 Schritte 
Schritt 1: Identifiziere den Konflikt 
Beispiel: Ich bin traurig, dass mein Partner mich 

kritisiert. 

 

Schritt 2: Wechsle alle Nomen und 

Pronomen in die «Ich-Form» 
Beispiel: «Ich bin traurig, dass ich mich kritisiere.» 

 

Schritt 3: Frage dich «ist das wahr?» 
Hinweis: Die Antwort ist immer Ja, da dir immer nur 

deine eigene Resonanz gespiegelt wird. 

 

Schritt 4: Gib dir selbst die Liebe, die du 

brauchst 
Sprich zu dem inneren Teil von dir, der traurig ist und 

gibt diesem Teil alles, was er braucht. Du kannst es 

dir bildlich vorstellen, um die Heilung zu verstärken, 

wenn dir das hilft. Falls es dir schwer fällt, dem 

inneren Teil, eine bestimmte Qualität zu geben, 

kannst du dich öffnen für das Universum, wo alles 

drin enthalten ist. Auf diese Weise kannst du alles 

empfangen und an deinen inneren Teil weitergeben. 

Überprüfe dann, wie es dem Teil geht, schau, was er 

noch braucht, bis sich dieser innere Teil vollständig 

fühlt. 

 

Während du lernst, die volle Verantwortung für dein 

Leben zu übernehmen und die Spiegelübung täglich 

anwendest, beginnt deine Realität sich in vielerlei 

Weisen positiv zu verändern.  

 

Mach dich bereit für deinen eigenen Himmel auf 

Erden! 

Stille, Ruhe… 
www.isabelle.dobmann.ch 

www.romeicoaching.ch 
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Die Schritte 
 

Schritt 1: Identifiziere den Konflikt 

 

 

 

 

Schritt 2: Wechsle alle Nomen und 

Pronomen in die «Ich-Form» 

 

 

 

 

Schritt 3: Frage dich «ist das wahr?» 

 

 

 

 

Schritt 4: Gib dir selbst die Liebe, die du 

wünschst 
 

Stille, Ruhe… 
www.isabelle.dobmann.ch 

www.romeicoaching.ch 
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Übe täglich! 
Übe die Spiegelübung täglich! Am besten geht 

es zu Beginn schriftlich. Nimm dir täglich Zeit 

dafür und mach es dir zur Gewohnheit, die 

Übung niederzuschreiben. Nach einiger Zeit 

merkst du, dass du die Spiegelübung innerlich 

gemeistert hast und sie nicht mehr 

aufzuschreiben brauchst. 

 

Du brauchst dann auch nicht mehr alle Schritte 

durchzugehen, sondern kannst dir im Alltag 

ganz natürlich gleich die Liebe geben, die du 

brauchst.  

 

Durch deine Achtsamkeit und Fokus entsteht 

eine starke Präsenz dir selbst gegenüber. Du 

kannst die Opferrolle für immer verlassen und 

gehst in die Selbstverantwortung. Du kümmerst 

dich jeden Moment liebevoll um dich selbst, 

lässt dich selbst nie mehr im Stich, nährst 

deine Selbstliebe und bist dein bester 

Begleiter. 

 

www.isabelle.dobmann.ch 
www.romeicoaching.ch 


