
Mutmantra-eBook: Die besten Mutmantras für dich und
dein Kind

Ein Mantra ist ein kleiner Spruch, ein positiver Satz oder auch nur ein einzelnes Wort, das du laut
oder in Gedanken ständig wiederholst…

Mantras oder auch Affirmationen genannt, sind sehr machtvoll und haben folgende Wirkung:

Jeder Gedanke erzeugt in deinem Gehirn einen Weg. Je öfter du den gleichen Gedanken denkst, umso
breiter wird dieser Weg in deinem Kopf. Da dein Gehirn gern den bequemsten Weg geht, nutzt es
natürlich viel lieber die breiten Wege, also die gewohnten Gedanken.

Das bedeutet, wenn du oft negative Gedanken hast (sowas wie Sorgen, Zweifel, Ängste, Wut, Ärger,
etc.), dann werden die Wege dafür in deinem Kopf immer breiter. Dein Gehirn nutzt somit diese
Wege immer öfter. Sprich, deine negativen Gedanken / Sorgen / Ängste / Zweifel usw. werden MEHR.
Das Problem daran: Negative Gedanken führen zu einem negativen Leben. Doch wie schaffen wir es,
mehr glückliche, fröhliche, zuversichtliche, stärkende und positive Gedanken zu haben, damit auch
unser Leben glücklicher, fröhlicher und positiver wird?

Du musst neue Wege in deinem Gehirn anlegen. „Positive“ Wege!

Aber es nützt leider nichts, einen positiven Gedanken nur ein- oder zweimal zu denken. Du musst ihn
schon oft denken und oft wiederholen, damit der Weg in deinem Kopf breiter wird und dein Gehirn
öfter in diesen Strukturen denkt. Und genau dabei helfen dir Mantras!

Mantras kannst du jederzeit nebenbei im Alltag nutzen, zum Beispiel beim Autofahren, beim Kochen,
Wäsche aufhängen oder Wohnung putzen.

So gelingt’s:

● Such dir EIN Mantra heraus, das dir spontan gefällt
● Wiederhole dein Mantra mehrmals täglich
● Anfangs solltest du ein und dasselbe Mantra etwa 30 Tage lang wiederholen. Denn erst nach

ca. 30 Tagen ist ein neuer Weg in deinem Gehirn so breit, dass er zuverlässig benutzt wird.
Dann nehmen deine Gedanken diesen Weg auch automatisch, ohne dass du bewusst daran
denkst.

● Mantra visualisieren: Die beste Erinnerung sind immer noch die guten alten Notizzettel, die
du überall in deiner Wohnung oder am Arbeitsplatz verteilen kannst. Oder du nutzt die
moderne Version und speicherst dir dein Mantra als Hintergrundbild oder als wiederkehrende
Erinnerung im Handy ein.

● Mantra singen: Hattest du schon mal ein Lied oder eine Melodie als Ohrwurm? Dann weißt
du, dass man den nur schwer wieder loswird. Dieses Prinzip kannst du nutzen, wenn du dein
Mantra singst. Ob du laut oder nur in deinen Gedanken singst, ist egal. Solltest du sowieso
grad einen Ohrwurm haben, nimm einfach dein Mantra als Text zu dieser Melodie…

● Mantra malen: Kombiniere dein Mantra mit der meditativen Wirkung von Mandalas.
Mandalas auszumalen beruhigt und entspannt und wenn du dabei gleichzeitig dein Mantra
vor dich hin denkst, aufsagst oder singst, verankert es sich in Rekordzeit in deinem Kopf.

 



Meine Meinung ist wichtig und ich
bin wichtig

Ich bin in Ordnung so wie ich bin

Ich bin einzigartig
Ich lerne gerne Neues und entdecke

die Wunder dieser Welt

Ich bin liebenswert und ein
wertvoller Teil dieser Welt

Ich werde geliebt

Fehler helfen mir zu lernen und zu
wachsen

Wenn mir etwas nicht gelingt, sag ich
zu mir “Ich kann es NOCH nicht” und

probiere es wieder

Ich kann alles erreichen, was ich
wirklich will

Ich umarme neue Herausforderungen

Ich bin die wichtigste Person in
meinem Leben

Ich bin es wert, mir etwas Gutes zu
tun

Ich kann das - ich schaffe das
Manchmal gewinne ich, manchmal

lerne ich

Ich verdiene es, in Fülle zu leben
Mit Leichtigkeit und Freude lerne ich

Neues



Ich atme Ruhe und Gelassenheit ein
und Anspannung aus

Lieber erledigt, als perfekt

Ich bin gesund und stark Meine Beziehungen sind wundervoll

In mir steckt die Kraft, die Welt zu
verändern

Ich lerne Neues für mich

Ich habe es verdient, gut zu mir selbst
zu sein

Ich freue mich am Leben

Ich bin stolz auf mich und auf alles
was ich schon geschafft habe

Ich feiere meine Erfolge

Ich mag meinen Körper Ich habe Freunde, die mir gut tun

Jedes Gefühl ist willkommen Ich vertraue mir

Ich glaube an mich Ich höre auf mein Herz



Ich bin sicher und geborgen Ich bin schön, so wie ich bin

Ich kann alles schaffen was ich mir
vornehme

Ich darf weinen

Ich konzentriere mich
Ich akzeptiere und liebe mich so wie

ich bin

Ich darf auch mal traurig und wütend
sein

Ich bin glücklich

Ich darf alle Gefühle zeigen und
rauslassen

Ich treffe richtige Entscheidungen

Ich kann alles Gelernte gut in meinem
Kopf speichern

Ich bin geschützt

Meine Eltern lieben mich immer
Ich gebe mein Bestes bei allem was

ich tue

Ich vertraue meinen Fähigkeiten Ich kann das



Ich bin dankbar für meine Talente Ich bin klug

Ich bin entspannt
Mein Herz ist mein Kompass, der mir

immer die richtige Richtung zeigt

Ich erlaube mir, meine Bedürfnisse zu
äußern

Alles ist gut

Ich habe den Mut Dinge
auszuprobieren

Ich denke positiv

Ich darf Fehler machen Ich sehe Fehler als Chance

Jeden Tag lerne ich etwas Neues
Ich traue mir zu sagen, was mir

wichtig ist

Ich bin ein Geschenk für diese Welt
Ich fühle mich wohl in meinem

Körper

Alles was ich brauche, steckt in mir Ich bin gut so wie ich bin

 


