
Die 4 Spiegelgesetze von Aldo 
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3. Spiegel-Gesetz 

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. Spiegel-Gesetz 

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. 

Spiegel in der Partnerschaft 

Beziehungen funktionieren immer nach dem gleichen Prinzip. Daran wird sich nichts ändern. 
Eine Beziehung ist im Regelfall gegründet auf Liebe, Respekt, Vertrauen und gemeinsamen 
Zielen und Interessen. Das heißt aber nicht, dass sie von selber funktioniert, ohne dass ihr 
daran arbeitet. 

Eine Beziehung ist eine stetige Arbeit und Auseinandersetzung mit euch selber und mit dem 
anderen und auch mit euren Kindern und Mitmenschen. 

Niemand kann in dieser Welt ganz allein existieren. Menschen brauchen von Natur aus ein 
soziales Umfeld, denn sie sind Wesen, die vorzugsweise in Gemeinschaften leben. Ein großer 
Feind von harmonischen Gemeinschaften aber ist das Ego. Es kann Beziehungen sehr 
erschweren oder sogar zerstören. 

Euer Ego ist der Hauptgrund dafür, dass ihr solche Probleme mit euren Beziehungen habt. Es 
ist keinem gedient, wenn er die Schuld für diese Probleme auf den anderen schiebt, denn euer 
Partner ist nur ein Spiegel für eure eigenen Muster. Je länger ihr euch weigert, dies und damit 
auch eure Muster zu erkennen, umso länger und immer intensiver und stärker werdet ihr mit 
diesen Mustern konfrontiert. 

Es hat immer alles mit euch zu tun. Zufälle gibt es nicht und die göttlichen Gesetze 
funktionieren stets einwandfrei. Wozu ihr in Resonanz geht, das wird in eurem Leben 
erscheinen und je destruktiver und egoistischer ihr in eurem Inneren seid, umso mehr wird sich 
das im Außen bzw. in eurem Partner spiegeln. Wer die Schuld auf seinen Partner schiebt, 
beweist dadurch nur, dass er blind ist der Realität und sich selber gegenüber. 

Eine Beziehung kann nicht funktionieren, wenn ihr euren persönlichen Egotrip daraus macht. 
In einer Beziehung wird jeder einmal zurückstecken müssen. Sie braucht konstruktive 
Kompromisse und auch Freiräume für jeden Partner. 

Erwartungen haben schon so mancher Beziehung den Todesstoß versetzt, denn sie enden 
zwangsläufig in Enttäuschungen. Mit welchem Recht wollt ihr von eurem Partner erwarten, 
dass er sich so zu verhalten hat, wie ihr es euch vorstellt? 

Jeder Mensch ist eine Ausdrucksweise Gottes und somit auf seine Art und Weise perfekt. Ihr 
habt nicht das Recht, von ihm zu erwarten, dass er sich euren Wünschen anpasst. 



Dies ist aber kein Freibrief dafür, tun und lassen zu können, was ihr wollt, ohne Rücksicht 
aufeinander. Wenn Liebe da ist und Respekt füreinander, dann ist es euer Bestreben, 
füreinander da zu sein und euch gegenseitig auf eurem Weg zu unterstützen. 

Ist dies nicht der Fall, dann fehlen die wichtigsten Säulen einer Beziehung. Ohne Respekt wird 
auch die Liebe nicht anhalten. Sie ist zum Tode verurteilt, wenn ihr gegenseitig eure Würde 
mit Füßen tretet. Wer wirklich liebt, wertschätzt und achtet seinen Partner und wird darauf 
achten, ihm nicht unnötig weh zu tun. Konflikte können auch sachlich und ohne persönlich zu 
werden geklärt werden. 

Wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es unterschiedliche Ansichten und Meinungen und das 
ist vollkommen in Ordnung. Dafür gibt es die Kommunikation, die Möglichkeit des 
Austauschs. Kommunikation bedarf aber gewisser Regeln. Werden sie verletzt, kann sie zu 
einer Schlacht geraten und damit ist niemandem gedient. 

Es ist das Ego, das stets recht behalten und seine Meinung durchsetzen möchte. Niemand sonst. 
Warum gebt ihr ihm so viel Macht? Es bringt nur Verletzungen, Leid und Trauer. Wenn ihr 
ohne Rücksicht zerstört, was euch angeblich so wichtig ist, dann werdet ihr es verlieren. 

Nicht einmal die stärkste Beziehung kann es aushalten, wenn ständig Verletzungen und 
Kämpfe stattfinden. Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem ihr des Kampfes müde seid und 
die Liebe erlischt. Auch sie kann nicht alles ertragen, denn wenn es nur noch auf die Kosten 
der Selbstliebe geht, ist die Grenze erreicht. 

Wer mit dem Feuer spielt, wird sich früher oder später verbrennen, wenn er sich nicht eines 
Besseren besinnt. Viele von euch wollen dieses Spiel immer weiterspielen. Doch irgendwann ist 
der Punkt erreicht, an dem es nur noch Verlierer gibt und keine Sieger mehr. Wenn ihr dann 
die Regeln nicht ändert, wird nichts mehr übrigbleiben außer Scherben. 

Wenn das Ego eine höhere Priorität hat als die Beziehung, ist ein Ende absehbar. Es kann so 
nicht funktionieren. 

Überdenkt diese Dinge und schafft euch einen Überblick über euer Leben und eure wirklichen 
Ziele. Wie könnt ihr es in Einklang bringen? Das Ego ist ein großes Hindernis. Solange ihr es 
nicht im Griff habt, wird es euch Probleme bereiten. Je stärker es ist, umso massiver. Seid euch 
über die Konsequenzen bewusst und trefft dann die Entscheidung, ob euch euer Ego wichtiger 
ist oder eure Beziehung. 

Folgt auch hier eurer inneren Stimme. Sie kennt den Weg und wer auf sie hört, wird ihn 
finden. 

Zitat ; 

In Wahrheit ist nichts in uns, was uns verletzen kann; nur die Angst vor unseren eigenen 
Gefühlen kann uns gefangen halten. 

Wenn etwas Ungewöhnliches oder Unerwartetes auftaucht, ist es am besten es einfach voll 
anzuschauen, dranzubleiben und es so intensiv wie möglich zu spüren. Du wirst feststellen, daß 
es dich von da an nicht mehr negativ beeinflusst. Wir leiden unter Ängsten, weil wir uns 



bestimmten Dingen nicht stellen wollen. Wenn wir einmal bereit sind, den Ursprung einer 
Angst ohne Ausflüchte und Wenn und Aber anzuschauen, dann verliert sie ihren Schrecken. 

Spielerisch leicht „Ent-Spiegeln“! 

Heute lade ich dich zu einem Spiel ein, das du alleine oder in Gesellschaft spielen kannst. Das 
Geniale an diesem Spiel sind die Ergebnisse! Du brauchst dazu keinerlei Vorkenntnisse – nur die 
Bereitschaft, es dir punkto Selbsterkenntnis ausnahmsweise einmal LEICHTer zu machen! 

Nimm Zettel und Stift oder setzte dich zur PC-Tatastatur. Überlege kurz, wer oder was dich im 
Augenblick am meisten stört oder aufregt und beschreibe in kurzen Worten das Verhalten 
dieses Spiegelbildes und dessen nervige Eigenschaften. Beispiele: 

Rainer redet ununterbrochen nur über sich! 

Mein Kater Felix ist so dominant, alles nimmt er in Besitz! 

Ersetze jetzt den Namen/die Bezeichnung des Spiegelbildes durch das Wort ICH -> 

Ich rede ununterbrochen nur über mich! 

Ich bin dominant und nehme alles in Besitz! 

Jetzt hast du deine Sofort-Selbsterkenntnis und weißt daher, was DU tun sollst. Bleibt offen, 
warum du das bis jetzt nicht gemacht hast … weil du an einer lieblosen Meinung, an einem 
falschen Glaubenssatz festhältst, mit dem du dir das alles selbst verbietest. Das muss absolut 
nicht sein. Spiegelbilder sind immer wahr. Und spielerisch leicht zu entschlüsseln. 
Alltagstauglich eben. 

Der Wortspiegel . . 

… ist jener Part des Spiegelgesetzes, der für viele Menschen immer noch unverständlich ist – 
dabei ist er so rasch und alltagstauglich umzusetzen! Einfacher, als andere Spiegelbilder, wo wir 
negative Eigenschaften oder Verhaltensweisen zuerst entschlüsseln müssen, um die wahre 
Botschaft darin zu erkennen. Das fällt beim (von mir so genannten) „Wortschlüssel“ weg. 
Warum? Ich will versuchen, dir das Einfache daran näher zu bringen: 

Warum meinst du, sollten ausgerechnet Worte oder Sätze keine Spiegelbilder sein? So wie alles 
andere rund um dich? ALLES in deinem Umfeld hat mit dir zu tun, besonders dann, wenn ein 
Spiegelbild – egal welches – Emotionen in dir entfacht. Somit haben auch Worte, die dein 
Partner, dein Chef, deine Freundin oder dein Nachbar ausspricht, mit dir zu tun. Besonders 
dann, wenn du dich darüber ärgerst, aufregst, kränkst …oder dich verletzt fühlst. 

Jetzt kommt der Klick: Achte darauf, ob dein Gegenüber in ICH-Sätzen zu dir spricht („Ich bin 
echt gut in meinem Job. Ich bin gesund. Oder ähnl.)… oder ob es DU-Botschaften verteilt (Du 
bist unmöglich heute! Du bist knausrig. Du bist ja so blauäugig. Oder ähnl.) Achte ebenso 
darauf, ob sich bestimmte Aussagen dir gegenüber häufen oder wiederholen, so dass es dir 
immer mehr auffällt! Der Klick ist folgender: 

ICH-Sätze, die jemand dir gegenüber wiederholt ausspricht … und die dich irgendwie 
berühren … SIND WAHRHEITEN ÜBER DICH SELBST. Warum? Weil dein Gegenüber dein 
Spiegelbild ist und daher auch die Worte deines Gegenübers für dich sind. ICH = ICH. 



DU-Sätze, die jemand dir gegenüber wiederholt ausspricht … und die dich berühren … SIND 
WAHRHEITEN ÜBER DENJENIGEN, DER SIE AUSSPRICHT. Sie haben demnach nichts mit dir 
zu tun. Du dienst in diesem Fall nur als Leinwand, wohin dein Gegenüber seine Aussagen bzw. 
Beschuldigungen hin projiziert. 

Wann werden DU-Botschaften (das sind nur Ansichten anderer Personen!) zu deinen eigenen 
Wahrheiten? Wenn du sie glaubst. Wenn du der Meinung anderer Personen mehr glaubst, als 
dir selbst. 

Achte auf Zeichen! 

Der einfachste Weg ist der direkte Weg, obwohl es selbstverständlich jedem frei steht, über 
Umwege zum Ziel zu kommen. Ich wurde schon oft gefragt, wie man überhaupt den 
einfachsten Weg erkennt? Der direkte und damit einfachste Weg ergibt sich aus vielen 
kleineren und größeren Zeichen, die unmittelbar vor deinen Augen sind. Glaubst du nicht? 
Vielleicht deswegen, weil du ein „Zeichen von oben“ bis jetzt nicht als solches realisiert hast. 
Ein Beispiel: Du greifst zum Handy, um Freundin Beate anzurufen. Sie hebt nicht ab. Nach 10 
Minuten versuchst du es wieder. Ohne Erfolg. Nach weiteren 2 Stunden dasselbe. Beate 
meldet sich nicht. Und das wäre ein solches Zeichen, was übersetzt bedeutet: Du sollst (auf 
den direkten, leichten, höheren Plan bezogen) jetzt nicht mit Beate sprechen. Frage nicht nach 
dem Warum, akzeptiere es fraglos als gegeben. 

Noch ein Beispiel: Du planst eine Reise. Eine Woche davor verlierst du deine Geldbörse, wo 
sich auch die Tickets darin befunden haben. Daraus ergibt sich für dich einiger Stress mit 
Telefonaten und Wegen, also Mühe und Rennereien. Auch das wäre ein Zeichen, was 
bedeutet, dass du besser eine andere Reise, einen anderen Urlaub oder ein anderes Ziel 
wählen sollst, auf den leichten, direkten Weg bezogen. Krankheitssymptome sind Zeichen, an 
denen wir uns nicht mehr drüber schwindeln können, weil wir sie direkt am Körper spüren, 
damit sie uns endlich auffallen. Symptome treten dann als „Zeichen“ auf, wenn wir über 
längere Zeit alle anderen Zeichen von außen missachtet haben. Krankheit ist aus meiner Sicht 
heraus immer ein Umweg. Was wir nicht freiwillig tun (indem wir den einfachen, direkten 
Weg wählen) … dazu zwingt uns dann der Hexenschuss, der Husten, der gebrochene Knöchel 
oder das geschwollene Knie … Zum Ziel, das uns nach höherer Weisheit und Liebe bestimmt 
ist, kommt jeder – entweder auf dem direkten, einfachen Weg oder halt über Umwege, die 
manchmal ziemlich schmerzhaft sein können. 

Darum achte bitte auf Zeichen, die für den menschlichen Verstand oft so unerklärbar sind … 
die aber immer nur aus unendlicher Weisheit und Liebe geschehen! 


