
Unsere Umwelt ist nur unser Spiegel  - Workbook 

Wenn deine Außenwelt nur ein Spiegel deines inneren Selbstbildes ist, was erzählt dir deine 
Außenwelt über dein Selbstbild?


Wie würdest du dein Selbstbild, welches dir die Außenwelt zeigt beschreiben? Ist es das Bild 
welches du selbst von dir hast? Oder gibt es Unterschiede zwischen dem nach Außen gezeigten 
Bild und dem, wie du dich wirklich siehst?


Wie siehst du dich wirklich? Hast du ein positives Selbstbild oder ist da Raum für 
Verbesserungen?


Ist dein Selbstbild ein limitierendes Muster oder stärkt es dich? Was sind die Sätze die du über 
dich selbst im Muster hast?


Was magst du an dir selbst? Welche deiner Eigenschaften liebst du? Wie kannst du diese 
Eigenschaften in deinem Umfeld, Arbeitsbereich einbringen? Wie kannst du diese Eigenschaften 
mehr ausleben?




Möchtest du dein Selbstbild verbessern?

1. Wenn ja, denke an eine Person, die du bewunderst und respektierst, jemand der ein positives 
Selbstbild hat.


2. Denke über deren Eigenschaften nach. Formuliere eine Beschreibung der Eigenschaften in der 
Gegenwartsform, die du an dieser Person bewunderst.


3. Nun nimm diese Beschreibung und entspanne dich. Seh dich selbst als diese Person, handle 
so als wärst du diese Person. Verinnerliche dieses Selbstbild. Beginne dieses Selbstbild in deinem 
Unterbewusstsein einzuprägen.


4. Nenne einen Action-Step, den du diese Woche unternehmen kannst, um eine positive 
Eigenschaft dieser Person in dein Leben zu integrieren.


Hast du jemals einen Imageberater besucht?


Ja 	 	 	 Nein


Wenn du es noch nicht getan hast, aber gerne machen möchtest, wann tust du es?


Datum:




Dein Leben als Filmübung 

Stell dir vor, dein Leben ist ein Film der abgespielt wird, denn in vielen Arten ist dein Leben so wie 
ein Film. Du bist der Direktor, der Produzent, der Casting Agent und der Produktionsleiter, du 
musst den Film finanzieren, usw. Betrachte nun jeder dieser Fragen während du den Film 
reflektierst, wie ist es heute und wie soll der Film sein, den DU dir wünscht?


1. Wie ist dein Film? Was für eine Art von Film ist es?


2. Wer sind die Hauptdarsteller in deinem Film? Bist du der Star oder ein Nebendarsteller?


3. Was ist der Untertitel deines Films?




4. Während du deinen Film schreibst, beginne dich zu erinnern, wie der Film in einem Monat ist, in 
drei Monaten ist und in sechs Monaten? Wie hat sich die Handlung verändert? Was willst du in 
deinem Film in der Zukunft geschehen lassen?


5. Wie können die Personen in deinem Film helfen, dich unterstützen, die Handlung zu bekommen 
, die DU dir wünscht?


6. Wie fühlst du dich mit dem Film, den du kreiert hast und wie kannst du in weiter verbessern? 


Viel Freude 😘


