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Das  Spiegelgesetz 
 

Die geistigen Gesetze: 

Alles was auf dieser Erde geschieht folgt dem „Gesetz von Ursache und Wirkung“.  

Es gibt immer einen Zusammenhang zwischen dem was war, und dem, was folgt. 

Das, was wir Zufall, Glück oder Schicksal nennen, ist ein Ausdruck für eine verborgene und 

unbekannte Ursache - niemals geschieht etwas ohne Ursache.  

Die Ursache jeder Begebenheit in unserem Leben ist ein Gedanke von uns und die Wirkung ist 

das dementsprechende Ereignis.  

Unser Leben spiegelt uns ununterbrochen, woran wir denken, was wir glauben und wovon wir 

überzeugt sind. 

Jede unserer Aktionen oder Gedanken entspricht einer (Energie)Welle, die ausgesendet wird, von 

der Realität reflektiert wird und zum Ausgangspunkt zurückläuft wie ein Echo.  

Daraus leitet sich ein anderes Gesetz ab: „Wie innen, so außen“. 

 

 

Was ist ein Spiegelbild? 

Ein Spiegelbild ist einer unserer vielen Gedanken in seiner sichtbaren, verwirklichten Form. 

 

Unsere Gedanken befinden sich in angreifbarer 

Form vor uns – nämlich als Menschen.  

Personen, die uns sehr nahe stehen, sind sogar 

besonders aussagekräftige Spiegelbilder. 

Alles, was wir im Außen wahrnehmen, steht im 

direkten Bezug zu unserem Inneren, als Spie-

gelbild unseres Wesens. 

 

Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass 

das unangenehme Verhalten unseres Gegenübers 

unser eigenes Verhalten ist – nur bemerken wir 

das nicht immer. Unser Gegenüber hält uns vor 

Augen, was wir sind, wie wir denken, was wir 

fühlen und wovon wir überzeugt sind.  

 

Unser Gegenüber spiegelt uns also unser eigenes Verhalten, d.h. unser Spiegelbild kann zeigen, 

was wir sind – in negativer und in positiver Hinsicht. 

 

 



 

 

Das Spiegelgesetz: 

Das Spiegelgesetz basiert auf den „Geistigen Gesetzen“. 

Es besagt, dass alles, was wir im Außen erleben, eine Reflexion der Vorgänge in uns, in unserem 

Unterbewusstsein ist.  

 

Wenn wir erkennen lernen, dass das, was uns da gespiegelt wird, ein Teil von uns selbst ist, las-

sen wir tiefgreifende Veränderungen in uns und in unserem Leben geschehen.  

Wenn wir die uns gezeigten Reflexionen intelligent nutzen anstatt abzuwehren, können wir unser 

eigenes Denken klären und befreien. 

 

Unser Denken ist die Grundlage unseres Handelns und damit unseres Erfolges.  

Erfolg schließt immer auch Gesundheit, Glück und Wohlstand mit ein.  

 

Letztendlich bestimmt also unser Denken unsere Wirklichkeit und wenn wir unser Denken ändern, 

ändern wir unser Leben. 

 

 

Die Spiegelgesetz-Methode: 

Ich arbeite in meiner Praxis – je nach Thema der Patientinnen und Patienten - gerne mit der 

Spiegelgesetz-Methode:  

Wenn wir uns über Jemanden besonders ärgern, lohnt es sich, einmal genau hinzuschauen: 

Was ärgert uns da eigentlich?  

Welche Eigenschaft ist es, die mir mein Gegenüber gerade spiegelt?  

 

Wahrscheinlich ist es Diejenige, an der es uns noch 

fehlt. Unser Gegenüber bietet uns also die Chance, 

unsere Stärken aber auch die Schwächen in uns zu 

erkennen.  

Nur weil wir bestimmte Wesenszüge an uns selber 

abwerten, werden uns genau diese in negativer 

Ausdrucksform von unserem Gegenüber gespiegelt. 

 

Durch die Spiegelgesetz-Methode ist es nun 

möglich, verborgene Glaubenssätze und Denkmus-

ter aufzuspüren um diese dann anschließend mit 

EFT - der Klopfakupressur zu bearbeiten. 

Wenn wir uns nämlich von den blockierenden und 

negativen Emotionen befreien, wird wieder Lebens-

energie freigesetzt, die unser Leben zum Besseren 

verändern kann. 

 

(Quelle: Christa Kössner „Die Spiegelgesetz-Methode“ und Kurt Tepperwein „Die geistigen Gesetze“) 

 

 

Sprechen Sie mich an – ich helfe Ihnen gerne! 
 
 
 

Herzlichst Ihre 

Jutta Achenbach 


