
DEINE MANTRA-HYPNOSE

Die Mantra-Hypnose ist sehr universell einsetzbar, eignet sich aber
insbesondere dafür, neue, positive Glaubenssätze zu verankern. Lass uns

tief eintauchen, damit du das Beste für dich rausholst.

Finde dein Mantra



ich bin Coach & Hypnotiseurin und habe mich auf die
Unterstützung sensibler, ehrgeiziger Frauen spezialisiert. 

Ich liebe es, Hypnose einzusetzen, um Veränderungen
auf tiefer Ebene zu bewirken - für Themen, die rein
mental nur schwer zu "knacken" sind. 

Ich freue mich sehr, dich mit einer Mantra-Hypnose auf
deinem Weg begleiten zu dürfen. 

Du kannst das Workbook digital ausfüllen oder
ausdrucken und per Hand beschreiben. Bitte denke
daran, dass ich es im Anschluss als PDF benötige, um
deine Hypnose zu erstellen.

Selbstverständlich behandle ich alle enthaltenen
Informationen vertraulich.

Hallo meine Liebe,

Zur Mantra-Hypnose
Bei einer Mantra-Hypnose wird ein Satz, der stellvertretend für dein Ziel bzw. deinen Wunsch 
steht, 108 Mal wiederholt. Somit wird die intensive Wirkung eines Mantras, wie man es aus dem
Buddhismus oder Hinduismus kennt, mit gezielten hypnotischen Suggestionen verschmolzen. Als
Suggestionen werden die Botschaften bezeichnet, die in der Hypnose als Botschaften bzw.
Impulse an dein Unterbewusstsein gesendet werden. 

Die Mantra-Hypnose ist sehr universell einsetzbar, eignet sich aber insbesondere dafür, neue,
positive Glaubenssätze zu verankern - ohne den vorherigen, negativen Glaubenssatz lange zu
bearbeiten.

Damit das Mantra bestmöglich wirken kann, ist daher wichtig, dass du dich vorher eingehend mit
deinem Thema und deinem Ziel für die Hypnose beschäftigt hast. Dabei unterstützt dich dieses
Workbook. 

Es unterstützt dich dabei, ein Mantra zu finden, was für dich persönlich stimmig ist. Das Mantra ist
am Ende wie eine kurze, knackige Überschrift für dein Ziel, das du erreichen möchtest. 
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Deine Katja
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Reflexionsfragen zur
Vorbereitung
Mit den folgenden Fragen lade ich dich dazu ein, deine Herausforderung und dein damit
verbundenes Ziel einmal genauer zu untersuchen. Diese aktive Auseinandersetzung mit dem
Thema aktiviert die damit in Verbindung stehenden Gehirnareale, hilft dir, dein Mantra zu
finden und bereitet dein Unterbewusstsein auf die Hypnose vor.

Was genau ist das Thema, das du mithilfe der Hypnose bearbeiten möchtest? 

Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie sehr belastet dich dieses Thema in deinem Alltag?

Seit wann besteht dieses Thema bzw. seit wann möchtest du etwas daran ändern?

1
(sehr wenig)

5 10 
(sehr stark)



Wie genau zeigt sich die Belastung für dich in den zuvor skizzierten Situationen? Welche
Gefühle verbindest du damit und welche Körperwahrnehmungen hast du in diesen
Momenten? (Beispiel: Traurigkeit spüren viele im Hals, als wäre er wie zugeschnürt) Nimm dir
einen Moment Zeit und versuche, alle Empfindungen so genau wie möglich zu beschreiben.
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Was waren die bislang 3 schlimmsten oder intensivsten Situationen, die du bzgl. dieses
Themas bislang erlebt hast? Bitte nimm dir einen Moment Zeit und skizziere die Situationen
möglichst konkret - Beschreibe die Situationen, als würdest du mir davon erzählen.



Hattest du schonmal eine oder mehrere Phasen, in der/denen alles so war, wie du es
mithilfe der Hypnose erreichen möchtest?
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Welche Einflussfaktoren kennst du, die sich auf diese Situationen auswirken - im positiven (z.B.
die Unterstützung durch andere) oder negativen (z.B. Stress)?

Wie würdest du in einem Satz das Ziel formulieren, das du dir von der Hypnosesession
wünschst?



Nehmen wir mal an, alles ist möglich und du erreichst das Ziel. Die folgenden Fragen
dienen dazu, dir diesen Wunschzustand ganz genau auszumalen. 

Wie würden dich andere in dieser Situation oder danach wahrnehmen? Welche
Veränderung fällt ihnen auf?
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Wie würdest du dich dann fühlen - in dieser Situation oder kurz danach? Wo in deinem
Körper kannst du diese Gefühle wahrnehmen und wie zeigen sie sich?

Woran würdest du als allererstes merken, dass du dein Ziel erreicht hast?

Stell dir vor, du bist wie ein Vogel, der dich in dieser Situation beobachtet. Was könnte
dieser Vogel sehen oder hören?



Was wäre der größte Unterschied, den du bemerken würdest?
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Super - du kannst dir auf die Schulter klopfen!
 

Meine Empfehlung: Schließe deine Augen und sprich dein Mantra einmal laut aus. Wenn du
spürst, dass es das richtige ist, dann sende das ausgefüllte Workbook bitte per Mail an

mail@katjarodenhaeuser.de - und innerhalb von 7 Werktagen bekommst du deine
persönliche Mantra-Hypnose als Audio-Datei :-)

Der Satz sollte im Präsenz und positiv formuliert sein
Er sollte kurz & kompakt sein, keine Schachtelsätze
Wenn dir das Ziel noch zu weit weg erscheint, kann das Mantra auch den Weg
beschreiben, siehe nachfolgendes, letztes Beispiel

Kommen wir zum Herzstück: Nach all dem, was du jetzt reflektiert hast - wie lautet das
Mantra, das für dein Ziel, deinen Wunschzustand steht?

Hinweise zur Formulierung:

Beispiele meiner Kundinnen:
"Alles ist gelöst und die Balance stimmt."
"Ich setze souverän Grenzen und fühle mich frei."
"Ich bin eine Bereicherung für meine Umwelt."
"Meine Lust auf Sport steigt von Tag zu Tag."

Mein Mantra:

SO GEHT´S WEITER



Viele verbinden mit Hypnose die Show-Hypnose, die man aus dem Fernsehen kennt und bei
der Menschen dazu gebracht werden, lustige Dinge zu tun, beispielsweise zu gackern wie ein
Huhn. Damit du dich wohler fühlst, sind hier ein paar Punkte, die dir helfen, die Wirkweise und
Hintergründe zu verstehen.

Zur Hypnose an sich

 Du bist jederzeit in der Lage, dich zu bewegen, z.B. zu kratzen oder einen Schluck zu trinken,
wenn du das brauchst. Sofern der Drang nicht so stark ist, empfehle ich dir jedoch, im
entspannten, ruhigen Zustand zu bleiben, sodass die Hypnose bestmöglich wirken kann. 

Die Hypnose, die im Coaching und auch im therapeutischen Kontext angewendet wird, ist
ebenfalls eine Einflussnahme auf bestimmte Gehirnareale. Je nachdem, welchen Wunsch
die Klientin oder der Klient hat, werden unterschiedliche Bereiche angesprochen. All das
geschieht jedoch willentlich und immer im Sinne der Klientin bzw. des Klienten. 

Der Zustand, in den dich die Hypnose bringt, wird auch als Trance bezeichnet. Je nach
gewünschter Wirkung ist die Trancetiefe unterschiedlich. Beispielsweise beim Ziel einer
Verhaltensveränderung ist der Zustand ideal, wenn du dich so fühlst, als würdest du mit
geschlossenen Augen einem Hörbuch lauschen. 

Solltest du trotzdem einschlafen, ist das auch vollkommen ok. Nur ist es sehr wahrscheinlich,
dass dann die enthaltenen Botschaften, Suggestionen genannt, nicht mehr in den
entsprechenden Hirnarealen ankommen und wirken. Dann hat dein Körper den Schlaf
gebraucht. Versuche einfach, die Hypnose noch einmal in einer anderen Position zu
wiederholen.

Wenn du zu Beginn nicht so schnell abschalten kannst, ist auch das völlig normal. Setze
dich nicht unter Druck. Auch Hypnose ist eine Übungssache und es wird dir von Mal zu Mal
leichter fallen, dich zu entspannen - auch wirst du damit die Wirkung immer intensiver
wahrnehmen.

Die Einnahme von Schmerzmitteln wie Ibuprufen oder Paracetamol mindert die Wirkung
einer Hypnose, da sie genau auf die Hirnareale wirken, die wir ansprechen möchten. Höre dir
daher bitte die Hypnose am Besten mit der Aufzeichnung nach, sobald es dir besser geht.

 
Die Hypnose ersetzt keine therapeutische Behandlung. Solltest du unter psychischen

Erkrankungen leiden, bitte ich dich, mit deinem Arzt oder Therapeuten zu sprechen, bevor du
Hypnose für dich nutzt.

Suche dir für die Zeit der Hypnose eine bequeme Sitzposition, in der du gut längere Zeit
sitzen kannst und deinen Kopf ablegen kannst. 

WICHTIG
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Katja Rodenhäuser

Bei Fragen: mail@katjarodenhaeuser.de

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, sind der Autorin dieses
Workbooks vorbehalten. Kein Teil dieses Workbooks darf in irgendeiner Form (durch Weitersenden
als Datei, Fotokopie, Mikrofilm, oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der
Autorin reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Geräte gespeichert, verarbeitet,
vervielfältigt oder verbreitet werden.

Copyright

HAST DU FRAGEN ODER FEEDBACK?

Wenn du eine persönliche Frage oder Feedback hast, erreichst du
mich via Instagram oder per Mail:

mail@katjarodenhaeuser.de

@katjarodenhaeuser


