
Spiegelübung

Was siehst du?

Was gefällt dir und was an deinem Körper magst du gerne?

Wo fällt es dir noch schwer deinen Körper anzunehmen und mit welchen Körperstellen bist du im

Moment noch unzufrieden? 

Welche Emotionen steigen in dir hoch, wenn du dich so anschaust? Nimm sie einfach wahr, ohne

zu werten.

Schau dich ganz bewusst an und betrachte deinen Köper wohlwollend von Kopf bis Fuß.

Alles was du für diese Übung brauchst ist ein 

Spiegel und ca. 10 Minuten Zeit und Ruhe für dich.

Nimm dir bis zum Ende des Jahres jeden Tag diese Zeit 

und betrachte dich im Spiegel. Das kann ein Handspiegel 

sein, in dem du dir vielleicht erstmal nur in die Augen schaust und dein 

Gesicht betrachtet oder du stellst dich (in Unterwäsche) vor einen Ganzkörperspiegel. 

Wenn du deinen Körper ganz wertungsfrei beschreiben solltest, was würdest du sagen?

Schau dich nochmal ganz von oben bis unten an, nimm dir Zeit dafür. 

Dann schließe nochmal die Augen, atme tief ein und aus und lass den Sauerstoff durch deinen

ganzen Körper fließen. 

Sag deinem Körper alles, was du ihm gerne sagen möchtest 

Dann bedanke dich bei ihm, dass er dich so treu und zuverlässig durch dein Leben trägt. 

Wie fühlt sich das an? Nimm es wahr und lass es da sein. 

Schließe jetzt für einen Moment die Augen und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Dann betrachte dich

nochmal. 

Wenn du so weit bist, atme nochmal 2-3 Mal bewusst ein und aus und öffne dann deine Augen.

Schau in den Spiegel und schenke dir selbst dein schönstes Lächeln. Kannst du dir schon sagen,

dass du schön bist? Versuch es doch mal!

Wenn du magst wirf dir noch einen Handkuss zu und komm wieder ganz bei dir und in

deinem Tag an. 
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Du bist schön!
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