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1 Einleitung
In der heutigen schnelllebigen, leistungsorientierten und hektischen Zeit
geraten immer mehr Menschen unter Stress. Der Druck, der diesen
Stress verursacht, wird meistens von verschiedenen Seiten her erzeugt.
Um in der Gesellschaft Anerkennung zu finden, ist es äusserst wichtig,
sich den allgemein üblichen Normen anzupassen, das heisst einen
möglichst anspruchsvollen Job zu haben, möglichst viel zu verdienen,
aber auch, möglichst nicht die Arbeitsstelle zu verlieren. Dieser wirtschaftliche Druck und die entsprechend angespannte Arbeitssituation
sind geradezu dafür prädestiniert, dass sich das Phänomen Mobbing
am Arbeitsplatz immer stärker ausbreiten kann, was für die Betroffenen
eine enorme seelische Belastung bedeutet.
Die hohen Scheidungsraten belegen, dass viele Menschen nicht nur im
beruflichen, sondern auch im privaten, zwischenmenschlichen Bereich
sehr starken Belastungen ausgesetzt sind. Menschen in der Lebensmitte müssen häufig - gerade in der Zeit, da sie beruflich oft am stärksten belastet sind - neben der Eigenverantwortung auch noch Verantwortung für Vor- und Nachfahren übernehmen. Die Kinder in der
Pubertät bringen mit entsprechendem Verhalten und allerlei grösseren
oder kleineren Problemen viel Stress in den familiären Alltag. Genauso
belastend kann die Verantwortung für die alten, evtl. kranken und oft
einsamen Eltern sein.
In der Bevölkerung herrscht sehr viel Angst vor Überfällen und Einbrüchen. Als Folge davon ziehen sich häufig ältere Menschen immer
mehr zurück, kapseln sich ab und vereinsamen. Diese alten Menschen
haben vielfach auch grosse Angst vor Krankheit und vor dem Tod.
Aber auch jüngere Menschen, die im zwischenmenschlichen Bereich
schwere Enttäuschungen erleben mussten, ziehen sich aus Angst vor
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weiteren Verletzungen immer mehr von ihren Mitmenschen zurück. Da
Stress eigentlich nichts anderes ist als ein hohes Ausmass an Ängsten,
sind auch diese einsamen Menschen stressgeplagt.
Jüngere Menschen, die vielleicht im beruflichen und im privaten Bereich
nicht so sehr unter Druck stehen, gestalten ihre Freizeit oft so, dass ihr
Leben voll durchgeplant ist – häufig auf Kosten des Schlafes und der
Gesundheit. Die Freizeitaktivitäten müssen möglichst abenteuerlich, mit
einem hohen Adrenalinstoss versehen, sein. Oft spielt auch die Lautstärke eine Rolle. Auch diese Menschen setzen sich selber unter einen
gewissen Druck und sorgen kaum für den nötigen Ausgleich.
Der starke Leistungsdruck beginnt bereits bei den Schulkindern.
Wissenschafter behaupten, der Schulstress sei Schuld daran, dass
16,5% der Schweizerkinder im Alter von 11 oder 12 Jahren bereits
Schlaf- und Beruhigungsmedikamente schlucken. Bedenklich scheint
mir, dass die Schweiz mit 16,5% der Kinder den absoluten europäischen Rekord aufweist. Frankreich folgt erst mit 5,5%, Deutschland
mit 4,5% und Österreich mit 1,5% (PULStip 10, 1997). Dieser
Schulstress entsteht teilweise auch durch die Erwartungen der Eltern,
das Kind müsse nach Möglichkeit eine höhere Schule besuchen, um
dann später im Erwerbsleben auf der Karriereleiter nach oben steigen
zu können.
Bei den Kindern und Jugendlichen ist aber auch häufig die Freizeit total
verplant, da es hier ebenfalls zum gesellschaftlich guten Ton gehört,
möglichst viele Aktivitäten zu besuchen. Die Kinder stehen dadurch
unter Zeitdruck, was den Schulstress noch verstärkt.
Die heutige Gesellschaft ist also enorm stark auf Aktivität und Spannung
ausgerichtet. Im vegetativen Nervensystem wird bei den meisten
Menschen der Sympathikus aktiviert. Wenn aber sein Gegenspieler, der
Parasympathikus, der für Entspannung und Ausgleich sorgt, im Leben
eines Menschen nicht genügend Beachtung findet, so wird mit der Zeit
das Gleichgewicht eines Menschen gestört. Daraus ergeben sich über
kurz oder lang gesundheitliche Störungen, die nur vermieden werden

2

© 1999-2011 Susanna Stähli-Radelfinger

können, wenn auch dem Parasympathikus zu seinem Recht verholfen
wird.
Das Autogene Training ist eine der häufigsten Entspannungsmethoden
in der westlichen Welt. Es ist eine medizinisch-wissenschaftliche Technik zur Umschaltung des vegetativen Nervensystems auf Ruhestellung.
Durch das Autogene Training wird also der Parasympathikus aktiviert.
Die Sozialisation und Erziehung der Menschen findet zum grössten Teil
über Suggestionen statt. Das Autogene Training ist nach der suggestiven Selbstbeeinflussung aufgebaut und deshalb so wirksam, weil die
meisten Menschen auf Suggestionen gut ansprechen. Der Körper wird
über die Vorstellungskraft und über entsprechende Suggestionen in
einen physiologischen Entspannungszustand versetzt. Gleichzeitig wirkt
die entspannende Beeinflussung via Umschaltung des vegetativen
Nervensystems auf Ruhestellung auch auf die Psyche und den Geist.
Wer das auf den Körper ausgerichtete Autogene Training beherrscht,
kann in diesem Alpha-Zustand, in dem die Zensurstelle sehr stark
herabgesetzt ist, individuelle Suggestionen direkt im Unterbewusstsein
verankern.
Das Autogene Training ist also eine Möglichkeit, sich zu entspannen,
sich selber positiv zu beeinflussen und durch Selbstverantwortung sein
Leben selber in die Hand zu nehmen.

Herrenschwanden, im November 1999
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2 Stress
2.1

Was ist Stress?

Stress ist ein Spannungszustand, der aufgrund äusserer oder innerer
Reize (Stressoren) den Körper in eine physische Alarmreaktion versetzt. Diese Druck- oder Spannungssituation kann bewusst oder
unbewusst, offen oder latent, einmalig oder dauernd den Körper an
aussergewöhnliche Situationen oder Gefahren anpassen.
Die Stressreaktion dient der unmittelbaren Vorbereitung von Angriff oder
Flucht als Reaktion auf die Gefahrensituation.
Die Stressreaktion garantiert in einer Stress-Situation die schnelle
Bereitstellung aller verfügbaren Energien des Organismus für eine
extreme Muskelleistung.
Stressreaktionen sind im medizinischen Sinn objektiv nachweisbar.
Stress geht immer mit (physiologischen) Veränderungen in unserem
Körper einher.
Stress ist eigentlich eine gesunde Sache! Er ist eine gute Herausforderung und fördert unsere Leistungsfähigkeit, solange er sich auf
einem normalen, vernünftigen Niveau bewegt.
Wenn wir uns kurzfristig geistig, körperlich oder seelisch belasten, entsteht daraus noch lange kein schädlicher Stress. Im Gegenteil, der Körper braucht die Spannung genauso wie die Entspannung! Diese kurzfristigen Spannungen werden vom Körper auch problemlos wieder abgebaut. Dieser Stress wird Eustress oder gesunder Stress genannt.
Erst die Dauerbelastung, der Dauerstress, die andauernde Überforderung, Druck und Zwang, ohne absehbaren positiven Ausweg, be-
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lasten den Menschen so stark, dass sie ihn mit der Zeit krank werden
lassen. Diesen negativen Stress bezeichnen wir als Distress.
Distress wirkt sich nicht nur auf den Körper negativ aus, auch der Geist
wird überbeansprucht und verformt. Wenn wir unter Stress stehen,
haben wir zu den Dingen und Menschen um uns eine ganz andere Einstellung. Unsere Wahrnehmung ist verzerrt, das Selbstwertgefühl angeschlagen und wir gehen mit unseren Mitmenschen ganz anders um. Der
Körper empfindet ein stressbeladenes Ereignis instinktiv als Bedrohung
und antwortet darauf mit der Kampf- oder Flucht-Reaktion. Der Geist
meldet dem Körper in Stress-Situationen: Gefahr droht, fertigmachen für
Kampf oder Flucht. Der Körper, der nicht weiss, dass ihm vielleicht gar
keine reale Gefahr droht, reagiert auf diese Botschaft und stellt sich auf
die Stress-Situation mit den entsprechenden körperlichen Veränderungen ein.
Der negative Stress kann als extremes Ausmass an Ängsten angesehen werden. Während Angst unbemerkt bleiben kann, ist Stress eine
körperliche Empfindung von Spannung und Überanstrengung, welche
hauptsächlich durch das Zusammenziehen der Muskulatur erzeugt wird.
Stress ist aber immer auch subjektiv und persönlich. Wie wir ein
Ereignis wahrnehmen und einschätzen, hängt in hohem Masse von
unserem Selbstbild, unserem Ich und unseren Wertnormen ab.
Unsere Wahrnehmung beruht auf Überzeugungen, Verhaltensweisen
und unserer Art, die Dinge zu sehen. Wir reagieren auf die Wirklichkeit
so, wie wir sie mit unseren Denkmustern bewerten!
Schon Shakespeare hat dies mit nachfolgendem Ausspruch zu zeigen
versucht:
„Die Dinge an sich sind kaum je gut oder schlecht, erst unser Denken
lässt sie so werden.“
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2.2

Wie reagiert das autonome (vegetative)
Nervensystem auf Stress?

Unser Gehirn ist eine in zwei Hälften geteilte weiche Masse, wiegt
ca. 1'250-1'600 Gramm und bildet zusammen mit dem Rückenmark das
zentrale Nervensystem. Alle ausserhalb des zentralen Nervensystems
liegenden Nervenzellen und Nervenbahnen gehören zum peripheren
Nervensystem.
Nach der Funktion und der Art der Steuerung unterscheidet man
ausserdem das willkürliche (somatische) Nervensystem, das alle dem
Bewusstsein und dem Willen unterworfenen Vorgänge steuert und das
vegetative (autonome) Nervensystem, welches hauptsächlich die Funktion der inneren Organe steuert und durch den Willen nicht beeinflussbar ist.
Die Reaktionen auf Alarm werden im Organismus durch bestimmte Nervenbahnen und Überträgerstoffe umgesetzt. Dieser Teil des autonomen
Nervensystems ist das sympathische Nervensystem oder einfach der
Sympathikus.
Der Sympathikus programmiert den Körper auf energieverbrauchende Aktivitäten. Er ist stimulierend und für den Stress verantwortlich.
Sein Gegenspieler, der Parasympathikus (resp. der Vagusnerv) programmiert den Organismus auf Entspannung und Energieaufbau
und versetzt den Körper wieder in den Ruhezustand zurück.

6
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Autonomes Nervensystem

Parasympathikus
Energie aufbauend

Sympathikus
Energie verbrauchend

In einer Stress-Situation wird der Körper mit Hilfe der entsprechenden Hormone Adrenalin, Noradrenalin, Cortison und Aldosteron auf
Kampf oder Flucht eingestellt. Neben der Erhöhung der Muskelspannung, werden Herzschlag und Atmung beschleunigt, der Blutdruck
steigt an, die Haut wird blass und die Schweissproduktion nimmt zu, die
Leber erhöht die Zucker- und Fettproduktion. Die Verdauung verlangsamt sich oder setzt ganz aus (oder es kommt zur spontanen Darmentleerung), die Speicheldrüsen sondern keinen Speichel mehr ab, der
Mund wird trocken und die Pupillen erweitern sich. Beim Urmenschen
aus früheren Zeiten waren diese Körperreaktionen lebensnotwendig,
denn wenn ihm ein wildes Tier begegnete, musste er entweder sofort
angreifen oder fliehen. Die Stresshormone dienten seinem Körper dazu,
sich entweder auf Kampf oder auf Rückzug einzustellen.
Diese Körperreaktionen kommen unabhängig vom Willen zustande. Die
meisten dieser Funktionen werden durch das autonome Nervensystem reguliert.
Die Alarmreaktion des Sympathikus ist von der Evolution für die
Lebensweise unserer urzeitlichen Vorfahren optimal entwickelt
worden. Aber ob sie für unseren modernen Lebensstil noch angemessen ist, ist fraglich. Wird die Aktivierung des Sympathikus nicht
durch Kampf oder Flucht entladen, oder durch Tiefenentspannung neu-
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tralisiert, wandelt sich die Erregung oder Anspannung in ein biologisches Unbehagen und innere Gereiztheit um, was allgemein als nervöse Energie oder Stress bezeichnet wird.
Der Parasympathikus hat es in unserem durchgeplanten leistungsorientierten Alltag besonders schwer, angemessen seine Reaktionen zu
entfalten. In der Freizeit gehen zudem viele Menschen Beschäftigungen
nach, die wiederum einseitig den Sympathikus fordern. Das ständige
Stimulieren des Sympathikus bewirkt eine wiederholte Stressreaktion
und stört dadurch das Gleichgewicht des vegetativen Nervensystems.
Die Folgen einer Unausgewogenheit zwischen Sympathikus und
Parasympathikus sind für den Organismus offenbar weitreichender als
bis vor kurzem noch angenommen wurde.

Jeder Mensch müsste deshalb die Eigenverantwortung übernehmen,
dem Parasympatikus zu seinem Recht zu verhelfen.

8
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Autonomes Nervensystem

Parasympathischer Zweig

Sympathischer Zweig

Zusammenziehen
der Pupillen

Erweitern der Pupillen

Hemmung der
Tränendrüsen

Anregung der Tränendrüsen

Hemmung des Speichelflusses
Verstärkte Schweissabsonderung

Verstärkter Speichelfluss

Verlangsamter
Herzschlag

Beschleunigter Herzschlag

Erweiterung der Bronchien
(schnellere Atmung)

Verengung der
Bronchien (langsamere
Atmung)

Verminderte Verdauungsfunktionen des Magens
und der Bauchspeicheldrüse

Verstärkte Verdauungsfunktionen des Magens und
der Bauchspeichelsdrüse

Adrenalinausstoss
der Nebennierenrinde

Verstärkte Verdauungsfunktionen des Darmes

Zusammenziehen der
Blase

Blutzufluss zu den
Genitalien (Erektion)
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Kette der
sympathischen
Ganglien
Rückenmark

Verminderte Verdauungsfunktionen des Darmes

Hemmung beim
Zusammenziehen der Blase

Hemmung des Blutzuflusses
zu den Genitalien
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2.3

Wechselwirkung Gehirn - Immunsystem

Besonders interessant ist die Wechselwirkung zwischen dem autonomen Nervensystem einerseits und dem Hormon- und dem Immunsystem andererseits zu verfolgen, denn hier beweist die aktuelle
Forschung eine komplexe Vernetzung dieser drei Systeme.

Autonomes
Nervensystem

Hormonsystem

Immunsystem

Als Vertreter der Neuroimmunologie beweist Prof. H.O. Besedowsky,
Marburg und Basel, beispielsweise, dass sich die Zahl der natürlichen
Killerzellen unter akutem Stress verändern. Beim ersten Auftreten von
Stress wird das Immunsystem zunächst stimuliert. Erst bei länger
anhaltendem Stress tritt eine Schwächung der Immunabwehr ein.
Dies ist der Grund, weshalb stressgeplagte Menschen oft krankheitsanfälliger sind als ausgeglichene und ruhige Menschen.
Die Lymphozyten (besondere Form der weissen Blutzellen) reifen in der
Thymusdrüse unter dem Einfluss der Thymushormone heran und
siedeln sich dann in den Lymphknoten und in der Milz an, wo sie die
T-Zellen entstehen lassen. Diese sind für die immunologische Überwachung verantwortlich und bilden die allgemeine Körperabwehr. Bei
Stress oder Angst schrumpft die Thymusdrüse und Millionen von

10

© 1999-2011 Susanna Stähli-Radelfinger

Lymphozyten werden in kurzer Zeit zerstört. Dadurch fehlen viele
Lymphozyten für die Gesunderhaltung.
Der Blutwert ist ein Indikator für den pH-Wert. Bei gesunden Menschen
beträgt er zirka 7 (Skala 1-14). Dies ist das Verhältnis zwischen saurem
und alkalischem Blutzustand. Wer sein Blut in diesem Zustand durch
richtige Ernährung, Kleidung, Sexualleben und positives Denken erhalten kann, stärkt seine Widerstandskraft und kann die Empfänglichkeit
für Krankheiten vermindern. Destruktives Denken erzeugt mehr saure
Blutbestandteile, wodurch der pH-Wert sinkt. Das Blut ist übersäuert,
der Mensch ist sauer.
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2.4

Wie reagiert das Gehirn auf Stress?

Unser Gehirn besteht aus:
1. Hinterhirn
2. Mittelhirn
3. Vorderhirn
„Etwas verallgemeinert lässt sich sagen, dass das Gehirn in drei Abschnitten „erbaut“ wurde. Der erste ist das Hinterhirn, der älteste Teil
des Gehirns, der grosse Bereiche des Hirnstamms umfasst. Der zweite
ist das Mittelhirn, das nur das oberste Stück des Hirnstamms ist. Der
dritte ist das Vorderhirn, das neben einigen älteren Strukturen vor allem
aus den jüngsten Regionen des Gehirns besteht, unter anderem dem
Cortex.“ 1)
Hypothalamus
Thalamus

Balken

Grosshirn

Hinterhirn
Mittelhirn
Vorderhirn
Mittelhirn

Kleinhirn

Brücke
(Pons) Hirnstamm
Verlängertes Mark
(Medulla oblongata)

Rückenmark
Aktivierendes
retikuläres System
ARS
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Im Zusammenhang mit Stress und Entspannung sind die drei wichtigsten Teile des Gehirns:
 Der Hirnstamm (ältester Teil des Gehirns)
 Das limbische System (zweitältester Teil des Gehirns)
 Der Neokortex (jüngster Teil des Gehirns)
 Der Hirnstamm (Stammhirn oder Reptiliengehirn):
„Der Hirnstamm ist der älteste Teil des Gehirns. Er entwickelte sich
vor mehr als fünfhundert Millionen Jahren. Da er dem vollständigen
Gehirn eines Reptils ähnelt, bezeichnet man ihn häufig als Reptilienhirn. Er ist zuständig für die allgemeine Wachsamkeit und weist
den Organismus auf wichtige eintreffende Informationen hin, steuert
aber auch lebenswichtige Körperfunktionen wie zum Beispiel die
Atmung und die Pulsfrequenz.“ 2)
Der Hirnstamm besteht aus Mittelhirn, Brücke (Pons) und Nachhirn (verlängertes Mark/ Medulla oblongata).
 Das limbische System (Emotionalhirn oder Säugerhirn):
„Das limbische System besteht aus einer Gruppe von Zellstrukturen
zwischen Hirnstamm und Hirnrinde (Cortex). Es entstand vor etwa
zwei- bis dreihundert Millionen Jahren. Da das limbische System bei
Säugetieren am höchsten entwickelt ist, wird es auch als Säugerhirn bezeichnet. Es ist an der Steuerung von Körpertemperatur,
Blutdruck, Pulsfrequenz und Blutzuckerspiegel beteiligt und hat darüber hinaus entscheidenden Anteil an lebenswichtigen Gefühlsreaktionen.“ 3)
„Das limbische System ist eine funktionelle Einheit, die aus Strukturen des Grosshirns, des Zwischenhirns und des Mittelhirns gebildet wird. Es umgibt die Kerngebiete des Hirnstamms und den
Balken wie ein „Saum“ (limbus). Zum limbischen System gehören
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 Der Mandelkern (Corpus amygdaloideum)
 Der Hippocampus (Ammonshorn)
 Teile des Hypothalamus, eines Zwischenhirnabschnitts, sowie
die Mamillarkörper und der Fornix, eine gewölbeartige Faserbahn.“ 4)

Hypothalamus

Hypophyse

Mandelkern

Hippocampus

Das limbische System liegt also zwischen Neokortex und Hirnstamm. „Es ist in starkem Masse an den emotionalen Reaktionen
beteiligt, die wichtig fürs Überleben sind, etwa am Sexualtrieb oder
am Selbstschutz durch Kampf oder Flucht. Die limbischen Funktionen liefern die vier Grundvoraussetzungen des Überlebens:
Ernährung, Kampf, Flucht und Fortpflanzung.
Der vielleicht wichtigste Teil des limbischen Systems ist der
Hypothalamus. Er ist das „Gehirn“ des Gehirns. Ohne Zweifel ist er
der komplizierteste und erstaunlichste Teil des Gehirns. Er ist winzig, etwa so gross wie eine Erbse, und wiegt ungefähr vier Gramm.

14
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Er steuert Essen, Trinken, Schlafen, Wachen, Körpertemperatur,
das Gleichgewicht vieler physiologischer Grössen, Pulsfrequenz,
Hormone, Sexualität und Gefühle.“ 5) „Durch kombinierte elektrische
und chemische Botschaften steuert er die Hypophyse – die dominante Drüse unseres Körpers.“ 6)
Der Hypothalamus ist das wichtigste Koordinationszentrum des
vegetativen Nervensystems. Er kontrolliert die Hypophyse
(Hirnanhangdrüse), deren Hormone auf hormonbildende Drüsen in
der Körperperipherie steuernd einwirken.
Der Hypothalamus verbindet also das Hormonsystem mit dem
autonomen Nervensystem.
Im Hippocampus befindet sich das Gedächtnis und der Erinnerungsspeicher unserer Gefühle und Lebenserfahrungen.
Die Mandelkerne sind vor allem für Emotionen und Gefühlsreaktionen verantwortlich.
 Der Neokortex (Grosshirn):
„Den meisten Raum im menschlichen Gehirn nimmt das Grosshirn
ein. Es ist in zwei Hälften oder Hemisphären unterteilt, die jeweils
für die gegenüberliegende Körperhälfte zuständig sind. Verbunden
sind die Hemisphären durch den Strang aus ungefähr 300 Millionen
Nervenfasern, den Balken (Corpus callosum). Jede Hemisphäre ist
von einer etwa drei Millimeter starken, vielfach gefalteten Schicht
aus Nervenzellen bedeckt, Cortex cerebri oder Grosshirnrinde genannt. Der Cortex entwickelte sich bei unseren Vorfahren vor ungefähr 200 Millionen Jahren. Ihm verdanken wir unsere spezifisch
menschlichen Wesenszüge. Er versetzt uns in die Lage, zu organisieren, uns zu erinnern und zu verstehen, zu kommunizieren und
kreativ zu sein, Dinge zu erschaffen und wertzuschätzen.“ 7)
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Grob vereinfacht können wir also die zahlreichen Gehirnstrukturen in
unserem Kopf in drei Bereiche unterteilen, die aus unterschiedlichen
Epochen der evolutionären Vergangenheit stammen:

1. Der Hirnstamm oder das Stammhirn (Reptilienhirn), der für
die allgemeine Wachsamkeit zuständig ist und den Organismus
auf wichtige eintreffende Informationen hinweist, aber auch
lebenswichtige Körperfunktionen wie Atmung und Pulsfrequenz
steuert.
2. Das limbische System oder Emotionalhirn (Säugerhirn), das
auf Reflexe des Hirnstamms mit Angriff oder Flucht reagiert.
Gleichzeitig wirkt es als unser Informations- und Verarbeitungszentrum, ist der Erinnerungsspeicher unserer Gefühle und Emotionen und steuert unter anderem Lust- und Unlusttriebe sowie
unser Nahrungsbedürfnis.
3. Der Neokortex (Grosshirn), der als intelligentes, kreatives
Denkhirn unseren menschlischen Geist lenkt.
Bei Ärger oder Gefahr sendet also immer der Hirnstamm sofort Signale
an das limbische System, mit Kampf- oder Fluchtverhalten zu reagieren.
Gleichzeitig werden die Unlustareale in diesem System aktiviert. Dieser
Vorgang löst die Ausschüttung von Stresshormonen aus. Diese wiederum versetzen den Organismus in Alarmbereitschaft. Dabei werden
weit über hundert verschiedene Reaktionen ausgelöst, z.B. werden dem
Blut Gerinnungsfaktoren zugefügt, damit es im Falle einer Verletzung
schneller gerinnt; die Verdauung wird gestoppt, weil die Energie jetzt in
Armen und Beinen (für Kampf oder Flucht) benötigt wird. All das ist
sinnvoll, wenn wir uns auf der Flucht vor einem wilden Tier befinden; es
ist aber weniger hilfreich, wenn wir uns ärgern.
Das Stammhirn arbeitet also eng mit dem limbischen System zusammen, welches unsere Emotionen steuert und Informationen verarbeitet.
Das Stammhirn selbst kann nicht denken. Man nennt es daher auch
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das Reptiliengehirn, weil es eher instinktivgebunden handelt. Das
limbische System reagiert auf Reflexe des Stammhirns mit Angriff oder
Flucht und hat über den Hypothalamus und die Hypophyse eine direkte
Wirkung auf die Nebennierenrinde, welche unter anderen Hormonen
das Stresshormon Cortison produziert. Ein normaler Cortisonausstoss
gilt als gesunder Stress (Eustress) und entspricht ungefähr
15-25 mg/tgl. Unter Kurzbelastung kann die tägliche Cortisonmenge
auch einmal auf ca. 50 mg ansteigen. Bei Dauerbelastung befindet sich
der Cortisonspiegel immer zwischen 50-80 mg/tgl. Mit der Zeit fangen
die Zellen aber an, sich gegen das Cortison zu schützen. Sie verstärken
ihre Membran (Zellwand) und nehmen nicht mehr so viel Cortison (eines
der hauptsächlichsten Stresshormone) auf. Das führt aber dazu, dass
sich die Zellen verhärten und unelastisch werden. Die Zellversorgung
mit Ernährung und Sauerstoff ist folglich nicht mehr ausreichend
gewährleistet.
Das Gegenstück zum Cortison ist das in der Bauchspeicheldrüse produzierte Insulin. Es hat die Hauptaufgabe, den Blutzuckerspiegel des
Körpers zu senken, wie dies bei zuckerkranken Menschen lebensnotwendig ist. Eine erhöhte Insulinausschüttung kann jedoch auch durch
einen zu hohen Cortisonausstoss erfolgen. Das bedeutet, dass durch
permanenten Dauerstress sogar eine Diabetes ausgelöst werden kann.
Der heutige Mensch kann die in die Blutbahn ausgeschütteten Stresshormone nicht im Kampf mit dem wilden Tier oder für seine Flucht einsetzen. Die Stresshormone bleiben deshalb in Form von Verspannungen im Körper zurück.
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Der negative Stresskreislauf
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2.6

Der Stresshormontopf
Lebensbedrohende Erkrankungen
Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs,
Unfälle, schwere progressive Erkrankungen
Psychosomatische Erkrankungen
Magenschmerzen, Kopfschmerzen,
Migräne, Allergien, Depressionen,
Sodbrennen, Asthma
Dauerstress
Dauerbelastung
Normaler Stress

Der Stresshormonspiegel (bestehend aus Adrenalin, Noradrenalin,
Cortison und Aldosteron) steigt bei jedem Menschen täglich um eine
gewisse Höhe an. Wichtig ist, dass der Stresspegel nachts durch gesunden Schlaf wieder absinken kann. Steigt der Stresshormonspiegel
durch seelische Belastungen immer mehr an, gerät der Mensch zuerst
unter Spannung. Hält diese zu lange an (d.h. kein Abbau durch zu wenig Schlaf, Freizeitstress usw.) so wird das seelisch-körperliche Gleichgewicht gestört. Wir haben gelernt, Spannung zu erzeugen und zu halten - aber nicht uns zu entspannen. Hält die Dauerbelastung zu lange
an, ist also das Gleichgewicht zu lange gestört, entwickelt sich Unruhe
und Nervosität, das vegetative Nervensystem mit seinen Hauptnerven
Sympathikus und Parasympathikus gerät in Überspannung und erzeugt
die ersten psychosomatischen Störungen. Wenn weiterhin nichts dagegen unternommen wird - also keine Umstellung der Lebensgewohnheiten stattfindet - können dadurch mit der Zeit sogar lebensbedrohende
Erkrankungen entstehen.
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2.7

Stressalarmsignale

Die folgende Liste von 50 Symptomen hat einer der führenden amerikanischen Stressforscher, Paul Rosch (American Institut of Stress), aufgestellt. Neben manchen bekannten und auffälligen Anzeichen für
(langfristig krankmachenden) Stress, enthält diese Liste viele Symptome, die wir nicht auf den ersten Blick mit Stress in Zusammenhang
bringen und die uns oft unbewusst unterlaufen, oder die unser Verhalten
schleichend verändern. Beim Feststellen dieser Alarm-Signale ist zu
bedenken, nicht die Anzahl der Zeichen allein definiert den Stress,
sondern auch die Dauer und die Intensität der einzelnen
Symptome.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

20

Häufige Kopfschmerzen
Zähneklappern, Zähneknirschen
Stottern und stammeln
Zucken der Lippen und Hände
Rücken- und Genickschmerzen
Schwindelgefühle
Halluzinationen
Erröten, schwitzen
Kalte und nasse Hände und Füsse
Trockener Mund, Schluckbeschwerden
Verkühlung, Infektionen, Fieberblasen
Ausschläge, Juckreiz, Gänsehaut
Unerklärliche Allergieanfälle
Sodbrennen, Brechreiz,
Magenschmerzen
Häufige Blähungen
Durchfall oder Verstopfungen
Atemnot, häufiges Seufzen
Panikanfälle
Schneller Puls und heftiges Herzklopfen
Häufiger Harndrang
Vermindertes sexuelles Verlangen
Schuldgefühle, Angst und Nervosität
Häufige Wutanfälle
Launenhaftigkeit und Depressionen
Übermässiger Appetit oder
Appetitlosigkeit
Schlaflosigkeit, Alpträume

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Konzentrationsschwierigkeiten
Merk- und Lernschwierigkeiten
Vergesslichkeit, Konzeptlosigkeit
Unentschlossenheit
Gefühle der Überlastung
Weinkrämpfe, Selbstmordgedanken
Gefühle der Einsamkeit und Wertlosigkeit
Häufige Unpünktlichkeit
Nervöses Verhalten
Frustration und Gereiztheit
Überreaktion, auch bei nichtigen
Anlässen
Eine Zunahme von kleinen „Unfällen“
Zwanghaftes Verhalten
Verringerte Arbeitsleistung
Schlechte Leistungen werden mit
Ausreden entschuldigt
Hastiges Sprechen, nuscheln
Unbegründete Skepsis, Abwehrreaktion
Kommunikationsschwierigkeiten
Soziale Abkehr und Isolation
Schwächegefühle und ständige
Müdigkeit
Selbstmedikation
Unbeabsichtigte Gewichtsabnahme oder
–zunahme
Steigender Alkohol- oder Nikotinkonsum
Impulsive Grosseinkäufe
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2.8

Stressbekämpfung

Der Stress unserer Zeit wird mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht
geringer werden, er wird uns unser ganzes Leben lang begleiten.
Wir müssen lernen, damit umzugehen!
Wenn wir einmal im negativen Stresskreislauf sind, ist es nicht einfach, wieder daraus herauszukommen. Mit dem Anwenden der verschiedenen Entspannungstechniken haben wir aber die Möglichkeit, den
Kreislauf an einem Punkt, den Verspannungen, auf gesunde und natürliche Art zu unterbrechen. Die ungesunde, unnatürliche Art mit Stress
umzugehen, wäre das Schlucken von Schlaftabletten, Beruhigungs- und
Aufputschmitteln.
Stress kann zwar nicht in seiner Entstehung verhindert werden, jedoch
in seinen negativen Einflüssen durch rechtzeitiges Abschalten, gleichgültig ob körperlich oder seelisch, gelindert werden. Verspannungen
können so erst gar nicht entstehen.
Das Kleinkind hat dabei noch eine unverfälschte Art und Weise, bei
Reizüberflutung (Distress) gegebenenfalls abzuschalten. In einem
offenen Kinderwagen lässt das Kind nur Eustress auf sich einwirken (da
gibt es nämlich viel zu schauen und zu lernen); Werden die Reize
überfordernd (Distress) oder uninteressant, schläft das Kleinkind einfach
ein. Ein natürlicher Abschaltvorgang, der dem Erwachsenen im
späteren Leben leider verlorengeht.
In den allermeisten Fällen kommt es heutzutage nicht mehr zu einem
befreienden Abreagieren, etwa durch das Zeigen seiner Gefühle, durch
Bewegung oder durch Lachen oder Weinen. Keiner darf schreien, wenn
ihm dazu zumute wäre! Genau aus diesem Grund (Verdrängung, Aufstau und fehlendes Abreagieren) kann es aber zu den psychosomatischen Erkrankungen kommen. Bei psychosomatisch gestörten
Personen stellt man ein ständig erhöhtes Aktivierungsniveau fest! Immer
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wieder werden trotzdem die körperlichen Signale der erhöhten Erregung
ignoriert, anstatt sie als Hinweis der seelisch-körperlichen Belastungsgrenze zu akzeptieren.
Wir sollten uns demnach nach anderen Wegen umschauen, um wieder
abschalten zu können. Eine erlernbare und gezielte Entspannung
wäre ein Ausgleich für den täglichen Distress. Die Erkenntnis, dass
Entspannung unser Wohlbefinden steigert und Krankheitsprozesse verhindert, lässt denn auch viele Menschen einen Ausgleich suchen. Mit
dem seriösen Erlernen des Autogenen Trainings oder einer anderen
Entspannungstechnik, haben wir so einen Ausgleich in der Hand. Es
liegt nun an uns, dem Distress den Kampf anzusagen, um eine optimale
Balance zwischen Eustress und Distress zu erreichen.
Zusammenfassend ist zu sagen:
Das Ziel ist nicht, Stress gänzlich zu vermeiden, sondern damit
umgehen zu lernen und den Distress in Eustress umzuwandeln.

Wir leben nur dann gesund, wenn das Wechselspiel von Spannung
und Entspannung befriedigend und ausreichend funktioniert. Diese
Polarität ist aber bei vielen Menschen gestört. Sie bleiben in einer
Dauerspannung (Dauerstress), die mit der Zeit enorme negative
körperliche und seelische Auswirkungen auf ihr Leben hat.
Wenn wir uns durch das bisher Gelesene darüber klar geworden sind,
dass eine Entspannungsmethode zur Stabilisierung des seelisch-körperlichen Gleichgewichts, Erfolg im Kampf gegen die Auswirkungen des
Distress hat, so haben wir sicher auch verstehen gelernt, dass es
keinesfalls nötig ist, krank zu sein, um Selbstentspannung zu erlernen
und zu praktizieren. Es ist geradezu vorteilhaft, in einer Phase der Ausgeglichenheit zu lernen, sich bewusst zu entspannen, um einer Erschöpfungsphase des Organismus vorzubeugen. Aber auch schon vorhandene Verspannungen, die sich in vegetativen Störungen zeigen,
können durch gezielte Entspannung in den Griff bekommen werden.

22
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Wenn wir uns ärgern, glauben wir normalerweise, dass wir uns über
den Auslöser des Ärgers aufregen, also über die Person, die beispielsweise unpünktlich ist oder über die Sache, die nicht so funktioniert
wie wir das erwarten, oder aber wir schimpfen über einen Umstand,
zum Beispiel über das schlechte Wetter, das uns einen schönen Ausflug
verdirbt.
In Wirklichkeit steckt jedoch etwas anderes hinter allen Situationen, in
denen wir meinen, uns ärgern zu müssen. Dieser Hintergrund hat mit
unseren erlernten Programmen oder Mustern (wie man sich verhalten
darf, kann oder muss, was man glauben kann) zu tun. Wir ärgern uns in
Wirklichkeit nicht über Verhalten, sondern:
Wir ärgern uns über die Diskrepanz zwischen unserer
Erwartungshaltung und der Realität.
Und unsere Erwartungshaltung wird von vergangenen Erfahrungen sowie unseren Programmen aus der Kindheit geprägt. Wenn wir aufgrund
unserer Erfahrungen erwarten, dass jemand sich auf eine bestimmte
Weise verhalten sollte, dann sind wir sauer und enttäuscht, wenn er sich
anders verhält. Hätten wir diese Erwartung nicht gehabt, dann hätte
dasselbe Verhalten uns nicht verärgern oder enttäuschen (Ent-Täuschung = das Ende einer Täuschung) können. Die Täuschung besteht
immer darin, dass wir davon ausgehen, dass andere von denselben
Programmen geleitet werden wie wir.
Nicht die Dinge sind positiv oder negativ, sondern unsere
Einstellungen machen sie so.
Unsere Einstellungen führen zu bestimmten Erwartungen, die enttäuscht werden können, was zu Ärger führt. Um diesen Ärger-Stress
meistern zu lernen, lohnt es sich nebst einer Entspannungsmethode
täglich, oder einfach bei Bedarf die 60-Sekunden-Anti-Ärger-Strategie
anzuwenden:
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Das Ziel ist es dabei, in einem solchen Ärger-Moment, innerhalb kürzester Zeit möglichst viele Eustresshormone in das von
Distresshormonen überflutete Hormonsystem zu bringen. Dieses Ziel ist
ganz einfach zu erreichen: Wir heben 60 Sekunden lang die
Mundwinkel, so wie wir es beim Lächeln tun würden.
Was normalerweise ein Lächeln ist, wird in diesem Moment (da wir ja
verärgert sind) eher eine Grimasse; aber das macht nichts. Denn ob wir
wirklich lächeln oder dieses Pseudolächeln üben – neurophysiologisch
passiert genau dasselbe: Durch das Heben der Mundwinkel drückt ein
Muskel in der Wange auf einen dort befindlichen Nerv; dieser leitet den
Impuls weiter nach oben (ins Gehirn) wo er an einer bestimmten Stelle
registriert wird. Dies veranlasst das Gehirn, dieselben Prozesse einzuleiten, die beim Lachen auftreten.
Man könnte fast sagen: Weil das Gehirn denkt, wir hätten gelacht, löst
es die Freudenhormone aus, die es bei echtem Lachen ebenfalls ausgelöst hätte. Und, dass Lachen gesund ist, bestreitet wohl niemand.

24
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3 Suggestionen
3.1

Was ist Suggestion?

Alles was uns seelisch beeinflusst oder beeindruckt ist Suggestion. Die
unbewusste Autosuggestion oder Selbstbeeinflussung ist in unserem
Leben unglaublich bedeutungsvoll und kann entscheidend sein, ob wir
ein glücklicher oder ein unglücklicher Mensch werden.
Die Bezeichnung Suggestion stammt von Dr. Liebault (1823-1904), der
diese in der Klinik von Nancy gezielt zu Heilungszwecken einsetzte. Der
Begriff stammt aus dem Lateinischen suggerere und bedeutet soviel
wie eingeben, einreden, jemanden beeinflussend veranlassen.
Suggestionen sind also seelisch-geistige Beeinflussungen, die durch
Umgehung des Verstandes direkt ans Unterbewusstsein gerichtet werden. In der seriösen Therapie werden sie immer als beeinflussend
veranlassend eingesetzt, d.h. die Menschen können im Trancezustand
durch die eingegebenen Suggestionen in seelischer oder körperlicher
Hinsicht wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Durch die Suggestionen werden im Unterbewusstsein durch Umgehung des Verstandes bestimmte bildhafte Vorstellungen erzeugt, die Gefühle, Gedanken,
Haltungen ebenso beeinflussen wie organische Funktionen. Suggestionen müssen möglichst eindeutig, nach Möglichkeit kurz gefasst und mit
affektivem Inhalt gekoppelt werden, da sie auch Gefühlszentren, die im
Zwischenhirn liegen, ansprechen. Suggestionen, die nur an den Willen
und den Intellekt gerichtet sind, werden vom Unterbewusstsein viel weniger angenommen, als wenn sie das Gefühl ansprechen. Wenn sich
Suggestionen widersprechen, so gerät das Unterbewusstsein in Konflikt
und weiss nicht welchen der gegensätzlichen Befehle es ausführen soll.
Die Suggestionen sollten möglichst bildhaft und plastisch formuliert werden, da das Unterbewusstsein über Bilder und Vorstellungen ansprechbar ist. Der zu beeinflussende Mensch muss gefühls- und verstandesmässig von der Realität und Echtheit der Suggestion überzeugt sein. Je
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öfter und eindringlicher die Suggestionen eingegeben werden, desto
williger nimmt sie das Unterbewusstsein an.
Suggestionen können erteilt werden durch:
1.
2.
3.
4.
5.

Worte
Bildformen
Mimik und Gestik
Töne (Musik)
Gedanken (Mentalsuggestion)

„Wir sind tagtäglich Suggestionen ausgesetzt. Der russische Neurologe
Wladimir Bechterew (1857-1927) sagte einmal von der Suggestion, der
von einem anderen stammende Gedankeninhalt schleiche sich wie ein
Dieb in der Nacht ins Haus ein und verlasse es am Tag als Hausherr
verkleidet. Alles, was ins Unbewusste gelangt, kann als Suggestion
wieder auftauchen. Das Bewusstsein hat nichts damit zu tun. Suggestionen sind letztlich immer Autosuggestionen. Das gilt auch für die
Hypnose. Wenn man einem Probanden in der Hypnose sagt, er solle
eine Vase sofort nach seinem Aufwachen verrücken, so wird er es tun.
Und auf die Frage, warum er diese Vase verstellt habe, wird er antworten, sie habe ihn an ihrem alten Platz gestört und sehe an dem
neuen besser aus.“ 8)
Zur Suggestion gehören drei Dinge:
1. Einführung einer Idee in das Gehirn
2. Annahme derselben und
3. Verwirklichung derselben und zwar so, dass auch der Versuch der
Realisation von Seiten des Individuums schon für den Begriff der
Suggestion genügt.
Bei der Autosuggestion erzeugen die Gedanken immer auch ein dazugehöriges Gefühl. Und es sind diese Gefühle, die suggestiv wirken.
Wer sich unbewusst und ahnungslos schlimmen Gedanken hingibt oder
wer immer schimpft und flucht über die anderen, über die Umstände,
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über sich selber, über Gott und die Welt usw., der setzt immer mehr
schlimme Suggestionen zu seinem und seiner Umgebung Schaden in
Gang. Ein solcher Mensch wird sich kaum gut fühlen.
Es entspricht einer Gesetzmässigkeit, dass sobald die Verwirklichung
eines Gedankens oder einer Vorstellung möglich ist, sie auch eintritt. So
muss ein Pechvogel, der vom Gedanken erfüllt ist, er habe immer Pech,
zwangsläufig Pech haben.
Wenn ein Mensch glaubt, er sei von einer unheilbaren Krankheit betroffen, d.h. wenn er von diesem Gedanken erfüllt ist, so ist ihm leider
kaum mehr zu helfen. Hingegen hört man immer wieder von vollständigen Heilungen hoffnungslos erkrankter Menschen. Nach ihrer Befragung wird einem klar, dass sie nie an ihrer Heilung gezweifelt, sondern
immer an sie geglaubt haben.
Gedanken sind unglaubliche Kräfte und sie können schicksalsbestimmend sein. Wir Menschen sprechen meistens sehr ausführlich und
ausdauernd über Krankheiten, Elend, Katastrophen, Niedergang und
Unglücke und überlegen uns dabei nicht, dass wir dadurch auch wieder
die Negativspirale der Suggestionen in Gang setzen.
Negative Einflüsse durch Fernsehen oder Auseinandersetzungen vor
dem Schlafengehen sind äusserst ungünstig, da sie als Suggestionen
während der Schlafenszeit weiterwirken. Denn unser Unterbewusstsein schläft nie! Es arbeitet in der Gedankenreihe, in der wir
einschlafen weiter.
Angst ist unser gefährlichster Feind, denn Angst ist Glaube an das
Schlimme, an das Negative. Angst, nicht schlafen zu können, verhindert
den Schlaf. Angst, bei Glatteis auszurutschen, führt möglicherweise den
Sturz herbei, Angst, vor einem Migräne- oder Asthmaanfall erzeugt häufig den Anfall. Angst, krank zu werden, kann leicht zur Krankheit führen.
In Deutschland wurde kürzlich eine Studie über vergewaltigte Frauen
veröffentlicht die dokumentiert, dass sämtliche dieser Frauen vor ihrer
Vergewaltigung immer Angst davor hatten, einmal vergewaltigt zu wer-
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den. Negative Befürchtungen wirken also so lange, bis sie sich
bestätigt haben!
Wer jedoch erkannt hat, dass unsere Gedanken, unsere Suggestionen,
also unser Glaube die einzige gestaltende, schöpferische Kraft ist,
die wir zur Verfügung haben, der wird sie vermehrt und immer wieder zu
seinem Nutzen und nicht zu seinem Schaden einsetzen wollen.
Natürlich sollten die Autosuggestionen nur eine körperliche, seelische
oder geistige Wunschvorstellung der betreffenden Persönlichkeit anstreben. Ein Lottogewinn wird sich so nicht verwirklichen lassen.

3.2

Der Begründer der Autosuggestion

Der Begründer der Lehre der Autosuggestion war der französische
Apotheker Emile Coué (1857-1926). Er hat ein Heilverfahren entwickelt,
das auf Autosuggestion beruht. Coués Lehre basiert auf zwei Gesetzen,
die heute noch Gültigkeit haben:
1. Nicht der Wille ist die Antriebskraft unseres Handelns, sondern
die Vorstellung.
2. Jeder Gedanke ist bestrebt, sich zu verwirklichen.
Coué hat seinen Kunden in der Apotheke Scheinmedikamente, die lediglich aus Kalk und Traubenzucker bestanden verabreicht, mit der Beschwörung, diese Tabletten würden mit Bestimmtheit helfen und siehe
da, die Kunden erzählten begeistert, sie seien nun endlich beschwerdefrei. Dieser Placebo-Effekt war nichts anderes als eine Suggestion von
Coué, die seine Kunden dann durch Autosuggestion noch verstärkten.
Coué machte den Geheilten klar, dass nicht er sie gesund gemacht hat,
sondern sie selber durch die schöpferische Kraft ihrer positiven Gedanken. Seine Lehre vom eigenen Einfluss des Menschen hat er
schlicht bildhaft und für jedermann praktikabel dargestellt:
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 Im Widerstreit zwischen Willen und Vorstellungskraft siegt letztere
ausnahmslos.
 Im Konflikt zwischen Willen und Vorstellung beträgt die
Vorstellungskraft soviel wie das Quadrat der Willenskraft.
 Sind Wille und Vorstellungskraft gleichgerichtet, so addieren sie sich
nicht, vielmehr ist die Endkraft das Ergebnis einer Mulitiplikation
beider Energien.
 Vorstellungskraft ist lenkbar.
Den Sätzen, die mit Ich will beginnen, folgt nach Coués Beobachtungen stets der Nachsatz kann aber nicht. In seinen Sitzungen pflegte er
den Leuten die Macht ihrer eigenen Gedanken drastisch vor Augen zu
führen. Wenn sie etwa die Hände verschränkten und tatsächlich nichts
anderes mehr dachten als Ich will meine Hände lösen, kann aber
nicht, so brachten sie sie auch mit grösster Anstrengung nicht auseinander. Und Coué warnte: Wer so gut denken kann wie Sie, sollte
niemals denken: Ich kann nicht! Wer so etwas einmal erlebt hat, so
meint er, der weiss, was Denken ist.
Es ist eigentlich das Verdienst Coués, dass die Menschen nicht mehr in
einem totalen Abhängigkeitsverhältnis zum Arzt stehen und heute mehr
Eigenverantwortung für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden übernehmen.
Daraus schliessen wir:
Um erfolgreich zu sein, ist es unbedingt erforderlich, dass Wille und
Glaube gleichgeschaltet werden, d.h. eine Echtheit, einen Block bilden.
Der Erfolglose sagt sich: Ich will schon, aber ich kann nicht! Erst
wenn er sich seinen Erfolg vorstellen kann und daran glaubt, wird das
Unterbewusstsein dafür sorgen, dass sich der Erfolgswille durchsetzt.
Ebenso muss der Kranke den Mut aufbringen, an seine Heilung zu
glauben, um seinem Heilungswillen auch tatsächlich zum Siege zu verhelfen.
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Leider setzen wir Menschen unsere schöpferische Kraft des Glaubens
anstatt für gute, positive und konstruktive Zwecke meistens für
schlechte, traurige oder destruktive Gedanken ein. Wenn sich ein
Mensch dieser Suggestionskräfte und der daraus folgenden Gesetzmässigkeiten bewusst wird, so müsste er eigentlich in eigener Verantwortung mit Hilfe des Glaubens und der Vorstellungskraft ein gesunder und glücklicher Mensch werden.

3.3

Suggestivität und Suggestibilität

Unter Suggestivität versteht man die Ausstrahlung, die Eigenschaften
des Suggestors, die für das Suggestionsgeschehen massgeblich sind.
Suggestivität besitzt nur, wer Persönlichkeit, Autorität und Sicherheit
ausstrahlt! Wir sprechen oft von der Wirkung eines Menschen und sind
uns gar nicht darüber im klaren, dass die Wirkung – und damit der Erfolg – eine Frage der suggestiven Kraft einer Persönlichkeit ist. Überzeugungskraft und Erfolg im alltäglichen Leben sind die Folgeerscheinungen einer menschlichen Sicherheit, die gewissermassen
ausstrahlt und wie ein unsichtbarer Strom auf die anderen Menschen
wirkt.
Suggestibilität ist demgegenüber die Empfänglichkeit für die Einflüsse
der Suggestion. Die meisten Menschen sind beeinflussbar. Kritische
Menschen sind weniger suggestibel, weil sie nicht so leicht zu überzeugen sind und nicht so leicht glauben. Je zweifelsfreier ein Mensch
ist, umso positiver wirkt er, d.h. einen umso stärkeren Glauben besitzt
er. Suggestive Beeinflussbarkeit ist aber keineswegs ein Anzeichen einer Charakter- oder Willensschwäche, sondern vielmehr ihr Fehlen ist
hochgradig pathologisch und liegt meist nur bei geistigen Erkrankungen
wie exogenen oder endogenen Psychosen vor.
Die suggestive Beeinflussbarkeit ändert sich mit dem Lebensalter.
Kinder sind in hohem Masse suggestiv beeinflussbar. Je nach positiver
oder negativer Beeinflussung während der Kindheit entwickelt sich ein
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dem Leben positiv oder negativ gegenüberstehender, resp. glücklicher
oder unglücklicher Mensch. Da das Kind in hohem Masse von seinen
nächsten Bezugspersonen gefühlsmässig abhängig ist, wirken diese
Beeinflussungen der ersten Jahre sehr stark. Denn die Voraussetzung
für die Übernahme einer Fremdsuggestion ist eine gefühlsmässige Beziehung zwischen den Beteiligten. Nur dann übernimmt derjenige, an
den die Suggestionsformel gerichtet ist, diese als Autosuggestion. Solche Autosuggestionen können den Menschen ein ganzes Leben lang
beeinflussen, blockieren und belasten.
Bei den Jugendlichen ist die Suggestibilität im Durchschnitt geringer
als beim Kleinkind. Diese wehren sich gegen die Beeinflussung von
Eltern und Erzieher, sind aber umso mehr bereit, sich den Einflüssen
von Gleichaltrigen zu öffnen.
Im Erwachsenenalter erreicht die Suggestionsbereitschaft das für das
Individuum charakteristische Mass, um dann im Alter etwas abzunehmen. Allerdings kann die Beeinflussbarkeit bei gefühlsmässig stark
besetzten Bereichen, wie z.B. bei der Gesundheit, wiederum ansteigen.

3.4

Suggestionserfolge durch Herabsetzung der
Zensurstelle

Wir nehmen uns immer wieder einmal gute Vorsätze vor, stellen aber
nach einiger Zeit fest, dass wir damit nicht so sehr weit gekommen sind.
Vielleicht liegt es daran, dass wir bisher die Vorsätze nicht genügend tief
in unserem Unterbewusstsein verankern konnten. Eine solche Verankerung von guten Vorsätzen, können wir durch positiv eingegebene
Suggestionsformeln im tiefen Entspannungszustand des Autogenen
Trainings erreichen. Denn im entspannten Zustand oder im Alpha-Zustand ist die Zensurstelle stark vermindert. Deshalb werden die eingegebenen Suggestionen vom Unterbewusstsein besser aufgenommen.
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Bewusstsein
Zensurstelle
Unterbewusstsein

Mein Ego,
Ethik, Moral,
mein Glaube
Im Unterbewusstsein ist
alles gespeichert
"Steuerprogramm im Hintergrund"

Nach dem Autogenen Training wird die Zensurstelle zwischen
Bewusstsein und Unterbewusstsein verkleinert!
(Während dem AT-Zustand ausgeschaltet!)

Das Über-Ich oder die Zensurstelle hat die Aufgabe, alle Eindrücke,
Meldungen und Anträge zu prüfen, ehe sie dem Unterbewusstsein zum
Zwecke der Registrierung oder Ausführung übermittelt werden.
Unsere Beeinflussbarkeit wird auch durch den Grad unseres Kritikvermögens bestimmt. Wir sollten daher alle Eindrücke sorgfältig zergliedern und prüfen, denn nur so können wir tatsächlich schädlichen
Beeinflussungen vorbeugen. Leider begnügt sich aber der auf Erwerb
und Genuss eingestellte Mensch nicht mit der Abwehr übler Einflüsse,
sondern er bemüht sich, auf andere bestimmend einzuwirken, um diese
den eigenen Zwecken (z.B. in der Politik) dienstbar zu machen. Da nun
aber auch andere über ein gewisses Mass an Kritikvermögen zum
Zwecke des Selbstschutzes verfügen, so ist es nicht immer ganz leicht,
aus anderen Vorteile herauszuschlagen. So entwickelte sich im Laufe
der Zeit die Wissenschaft der Beeinflussung.
Wir wissen nun, dass das Unterbewusstsein sehr gefügig ist und ohne
Prüfungen und Gegenvorstellungen den erteilten Auftrag zu realisieren
sucht. Daher ist es auch klar, dass ein jeder den anderen zu beein-
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flussen wünscht und unter Umgehung des Kritikvermögens an das
Unterbewusstsein heranzukommen versucht.
Die Kunst der Beeinflussung besteht also darin, das Kritikvermögen, die
Zensurstelle unseres Gehirns, zu umgehen, um so ungehindert auf
das stets gefügige Unterbewusstsein wirken zu können. Geschieht
diese Beeinflussung mündlich, so nennt man dies einen leichten Grad
der Beeinflussung – Überredung. Ein stärkerer Grad aber ist Suggestion. Eine möglichst vollkommene Ausschaltung des Kritikvermögens (der hemmenden Gegenvorstellungen) finden wir im Traum, in
der Hypnose oder im Autogenen Training.
Jede Suggestion (jede Nachricht, Fernseh- oder Radiowerbung) die
man immer wieder hört, wird mit der Zeit langweilig. Dann sagt (denkt)
unser Bewusstsein (in seiner Funktion als Zensurstelle): Ach schon
wieder diese Nachricht, Suggestion etc., die kenne ich ja schon,
schaltet ab und konzentriert sich auf andere Dinge.
Weil der Zensor also ausgeschaltet ist, gelangt diese Suggestion sozusagen durch die offene Tür direkt ins Unterbewusstsein.
Die Werbefachleute kennen die Tatsache dieser Gesetzmässigkeiten
genau und setzen sie ganz bewusst, subtil, gezielt und erfolgreich zum
eigenen Nutzen ein.
Ab der zweiten Woche wird auch dieselbe Autosuggestion langweilig
und gelangt dann schneller ans Ziel. Deshalb ist es so wichtig, dass die
Suggestionen immer wieder im gleichen Wortlaut und mit derselben
Betonung gedacht oder gehört werden. Je vertrauter die Wiederholung
ist, desto schneller ist die Wirkung.
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3.5

Neuprogrammierung des Unterbewusstseins

Suggestionsprogrammierungen können auch mit der Programmierung eines Computers verglichen werden.
Mit einem Code (Autogenes Training) erhalten wir Zugriff auf das im
Hintergrund laufende Steuerungsprogramm (Unterbewusstsein) des
Computers (Mensch). Auf diese Weise können wir das Programm (Gedankenmuster) nach unseren Vorschlägen (Suggestionen) abändern.
Negatives streichen und durch Neues, Positives ersetzen. Im tiefentspannten Zustand wird die Zensurstelle im Gehirn (Moral, Ethik, Erziehung, Über-Ich) stark hinuntergesetzt. Durch die ständige Wiederholung der Suggestionen können diese im Entspannungszustand fest
in den tieferen Schichten unseres Unterbewusstsein verankert
werden.
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Wir wissen nun:
1. Alles was immer wieder wiederholt wird, geht in unser Unterbewusstsein als Teil unseres Programms über.
2. Das Unterbewusstsein unterscheidet nicht zwischen Vorstellung
und Wirklichkeit.
Dieses Unterscheidungsvermögen liegt in unserem Bewusstsein, d.h.
wenn wir mit unserem Bewusstsein die neue Formel wählen, wenn wir
uns bewusst entscheiden: Ich bin sicher und selbstbewusst - Ich bin
ein aufgeschlossener und kontaktfreudiger Mensch - Ich bin ruhig
und gelassen. Und wenn wir dies immer wiederholen, dann wird diese
Suggestion als Wahrheit in unser Unterbewusstsein aufgenommen.
Wenn sie dort angekommen ist, wird unser Unterbewusstsein dafür sorgen, dass sie auch Wirklichkeit wird. Dies geschieht automatisch. Wir
brauchen die Suggestion lediglich durch ständige Wiederholungen zu
vertiefen.
Wir alle haben eine ungeheure Fähigkeit, an etwas zu glauben. Oft hindert uns aber gerade diese Fähigkeit, das zu tun oder zu sein, was wir
eigentlich wollen.
Beispiele:
1. Ein Mann will erfolgreich sein. Man hat ihm aber immer gesagt, er
sei dumm und ungeschickt (alte Programmierung). Heute kann er
nicht erfolgreich sein, obwohl er es will, weil seine Kraft der Vorstellung es vereitelt. Er denkt zwar Ich will erfolgreich sein, aber der
Gedanke, der in seinem Unterbewusstsein sitzt sagt, Ich kann
nicht. Diese Einbildung Ich kann nicht ist wesentlich stärker als der
Wille Ich will erfolgreich sein.
2. Eine Frau will schlafen, aber sie denkt, Ich kann ja doch wieder
nicht einschlafen. Diese Einbildungskraft hält sie davon ab, das zu
tun, was sie bewusst will.
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3. Ein Stotterer will flüssig sprechen, aber er denkt Ich kann's halt
nicht. Diese Einbildung im Unterbewusstsein hält ihn davon ab, flüssig zu sprechen, obwohl er es will.
Hierzu gibt es ein einfaches Rezept:
Wenn diese Leute mittels Eigenprogrammierung die Gedanken: Ich bin
erfolgreich, Ich kann einschlafen, Ich spreche ruhig und flüssig in
ihrem Unterbewusstsein versenken und sich dabei vorstellen, dass sie
das, was sie erreichen wollen, bereits erreicht haben, dann hilft ihnen
die ungeheure Kraft der Vorstellung, das zu erreichen, was sie
wollen. Dann sind Wille und Vorstellungskraft nämlich gekoppelt und
können nicht gegeneinander arbeiten.
Denn, wenn immer wir im Widerstreit sind, wenn immer unser Wille
mit unserer Vorstellungskraft in Konflikt steht, dann siegt immer
die Vorstellungskraft. Solange wir dies nicht wissen, werden wir von
diesen Gesetzmässigkeiten gelenkt. Wissen wir es jedoch und nutzen
wir dieses Wissen in einer gezielten Eigenprogrammierung, dann können wir uns genauso gut auf Erfolg, auf Sicherheit, auf gesunden Schlaf
usw. programmieren, wie wir uns zuvor auf ihre Gegenteile programmieren liessen.
Auch wenn dies schwer zu glauben ist, so hat diese Methode trotzdem
Erfolg. Nehmen wir an, man hätte jemanden als Kind zum Versager
programmiert, indem seine Eltern ihm immer wieder sagten: Lass das,
das kannst Du nicht oder Pass auf, Du wirst es fallen lassen oder
Schau, Dein Bruder kann es viel besser usw., so können wir unterstellen, dass er als Kind diese Meinung seiner Eltern am Anfang ganz
und gar nicht geteilt hat. Er war ja der Ansicht, er könnte es oder er
könnte es lernen. Nur durch die ständige Wiederholung derartiger Bemerkungen wurden diese Gedanken in sein Unterbewusstsein versenkt.
Alles was immer wieder wiederholt wird, geht in unser Unterbewusstsein als Wahrheit über. Das gilt für unsere Neuprogrammierungen genauso, wie es damals galt.
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Auf diese Art kann man versuchen, mit der neuen Suggestion das alte
Bild und die alte Suggestion zu verdrängen. Allerdings kann es unter
Umständen lange dauern, bis die alte, negative Suggestion durch die
neue ersetzt ist. Die alte Suggestion muss möglicherweise zuerst
gelöscht werden, bevor eine neue wirksam werden kann. Wenn also
eine aus der Kindheit gegensätzliche Suggestion im Unterbewusstsein
stärker verankert ist - leider sind sie häufig stärker als die eigenen, neu
formulierten Suggestionen, da sie ja über Jahre als Autosuggestionen
gewirkt haben - soll im Entspannungszustand die negative Situation
bildlich in einem Spiegel vorgestellt und dann dieses Bild mit fettem Stift
durchgestrichen werden. Anschliessend kann das positive Bild mit der
entsprechenden positiven Suggestion und dem dazugehörigen Gefühl
auf den Spiegel projiziert werden. Diese Übung sollte zirka während
10 Tagen wiederholt werden, um dann nur noch die positive Suggestion
mit entsprechendem Bild und Gefühl wirken zu lassen. Das ist eine
Möglichkeit, negative Suggestionen zu löschen, um neue wirksam
werden zu lassen.
Mit Hilfe eines Biofeedbackgerätes oder anhand des kinesiologischen
Armtestes kann herausgefunden werden, ob das Unterbewusstsein die
neue, positiv formulierte Suggestion annimmt oder nicht. Unter Umständen liegt das Nichtakzeptieren einer Suggestion nur an der falschen
Formulierung. Hier gilt es mit verschiedenen Formulierungen auszuprobieren.
Um eine wirksame Verhaltensänderung zu erzielen - vor allem, wenn
vorgängig eine negative Suggestion gewirkt hat - empfiehlt es sich, die
gleiche Suggestion während eines ganzen Jahres beizubehalten.
Die Suggestion gleicht einer Motivation, die in den tiefen Schichten
des Unterbewusstsein verankert wird und von dort mit der Dynamik
von Triebkräften über das Bewusstsein dominiert.
Der Inhalt der Suggestion ist etwas Geistiges und die Vorstellungen, die
die Suggestion im Bewusstsein erzeugt, sind psychischer Natur. Die
Suggestion liefert den überzeugendsten Beweis für das Vorhandensein
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von geistiger und psychischer Energie und deren Stärke. Davon zeugen
gesicherte Wunderheilungen wie die Fähigkeit fernöstlicher Yogameister, die ihr autonomes, dem Willen nicht unterworfenes Nervensystem, durch die Kraft gezielter Meditation beherrschen. Diese Menschen stützen sich also auf die Macht des Glaubens. Sie appellieren an
die Gefühle und erzielen so die Dominanz einer gefühlsbesetzen
Motivation im Unterbewusstsein.
Durch das Training der Autosuggestion ist jedermann in der Lage,
sich diese geistig-seelische Energie zu Nutze zu machen.
1. Wenn wir uns die Zielsituation vorstellen und dann so tun, als
seien oder hätten wir, was wir wollen, dann wird die Kraft der
Vorstellung es für uns verwirklichen.
2. Wenn wir regelmässig üben und das Prinzip der regelmässigen
Wiederholung anwenden, müssen wir zwangsläufig erfolgreich
sein. Dies ist eine beobachtbare Gesetzmässigkeit.
3. Diesen Vorgang der Eigenprogrammierung erreichen wir über die
Selbsthypnose oder die Autosuggestion.
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4 Einführung ins Autogene Training
nach J.H. Schultz
4.1

Die Entstehungsgeschichte des Autogenen
Trainings

Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte der deutsche Nervenarzt Prof.
J.H. Schultz die noch heute am meisten verbreitete Entspannungsmethode, das Autogene Training.
Der Vater von Schultz war Theologieprofessor und weckte mit der entsprechend offenen Atmosphäre schon früh das seelenheilkundliche Interesse seines Sohnes. So entwickelte der junge Student bereits im
Elternhaus seine Neigung zur Seelenheilkunde.
Als junger Facharzt für Innere Krankheiten lernte J.H. Schultz bei Oskar
Vogt, Direktor des Hirnforschungsinstituts in Neustadt (Schwarzwald),
die Vorgänge der Hypnose als eine selbsthypnotische Umschaltung
verstehen. Während der folgenden Jahre arbeitete Schultz an der Medizinischen Fakultät der Universität Breslau als Leiter der Haut-Poliklinik
und konnte in einem Hypnoseambulatorium ausgedehnte Erfahrungen
über die Erlebnisse im hypnotischen Zustand und dessen gesundheitlichen Auswirkungen auf Patienten sammeln.
Die Forschungen wurden durch den Ersten Weltkrieg nicht unterbrochen. Im Gegenteil, als Chefarzt des Nerven-Lazaretts in Namur mit
zuletzt 2000 Betten, konnte Schultz die Erfahrungen an zahlreichen
Patienten mit kriegsbedingten Neurosen in seine Forschungsarbeit miteinbeziehen. 1920 veröffentlichte er seine Arbeit über die Schichtbildung im hypnotischen Seelenleben. Diese Veröffentlichung beinhaltete bereits die Grundkenntnisse des Autogenen Trainings.
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Die Technik, die Schultz anwandte, ermöglichte den Hypnotisierten
während der ganzen Versuchszeit frei zu sprechen. Anhand der geführten Protokolle über die Erlebnisse von mehreren hundert gesunden
und kranken Versuchspersonen, konnte Schultz unter anderem feststellen, dass gewisse Beobachtungen regelmässig wiederkehrten. Diese
beobachteten Empfindungen betrafen:





Schwere- und Wärmeerlebnisse in den Gliedmassen
Ruheempfinden von Herz und Atmung
Wärme im Leib
Kühle an der Stirn

Offensichtlich waren also die hypnotischen Übungen geeignet, eine
Umschaltung des Organismus zu bewirken.
Von dieser Beobachtung, dass durch die ruhige und eindringliche
Stimme des Hypnotiseurs das Erlebnis eines körperlich-seelischen Entspannungszustandes erreicht werden kann, war der Schritt zu der
zweiten Grunderkenntnis des Autogenen Trainings, diese Formeln von
der Versuchsperson in vertiefter Konzentration selbst vergegenwärtigen
zu lassen, nicht mehr weit.
Auf diese Weise entstand die Selbsthypnose. Prof. Dr. J.H. Schultz bezeichnete das AT bis 1926 als autogene Organübungen, 1927 nannte
er es autosuggestives Training. Erst im Jahre 1928 tauchte erstmals
der Name Autogenes Training auf. Die wesentlichen Elemente der
Entspannungsmethode kommen in diesem Namen zum Ausdruck:
Autogenes Training

-

Training zur Selbstumschaltung

Auto (griech.: autos)
Gen (griech.: Genesis)

-

Selbst
Entstehung

Wörtlich übersetzt:
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aus sich selbst entstehend
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4.2

Was ist Autogenes Training?

Autogenes Training ist eine konzentrativ herbeigeführte Entspannungstechnik. Es handelt sich um eine medizinisch-wissenschaftliche Methode zur Umschaltung des vegetativen Nervensystems auf
Ruhestellung.
In den Übungen wird mittels Vorstellungskraft und entsprechenden suggestiven Anweisungen der Körper über stufenweise Entspannung in
einen Tiefenentspannungszustand versetzt, der dem Schlafzustand entspricht. Das Bewusstsein allerdings, ist dabei im Gegensatz zum
Schlafzustand, hellwach. Der Zustand der tiefen Entspannung ist durch
eine Verminderung der Aufmerksamkeit auf Aussenreize und eine abgeschwächte Sinneswahrnehmung gekennzeichnet. Die gesamte Aufmerksamkeit ist nach innen gerichtet. Der entspannte Mensch spürt bewusst sich selbst.
Die Grundübungen des AT bestehen aus der Schwere- und der
Wärmeübung.
Die Schwereübung dient der Entspannung der willkürlichen Muskulatur
(alle Muskeln sind ganz schlaff und ausgeschaltet),
die Wärmeübung der Entspannung der Blutgefässmuskulatur (die Blutgefässe erweitern sich, so dass das Blut besser durchfliessen kann).
Durch die Herzübung wird eine Gleichschaltung der Pulsfrequenz sowie die Beruhigung und Entspannung des Kreislaufsystems angestrebt.
Die Atemübung lenkt die geistige Beobachtung auf das Geschehenlassen des Atems, nicht auf die willentliche Beeinflussung der Atmung.
Das automatische Ein- und Ausatmen soll uns die Verlässlichkeit
unseres Atems bewusst werden lassen und führt zu einer weiteren Vertiefung der allgemeinen Entspannung.
Bei der Sonnengeflechtsübung wird durch eine entsprechende
Wärmesuggestion ein Nervenknoten (lateinisch solar plexus), der seine
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Nervenfasern strahlenförmig in die ganze Bauchregion aussendet,
durch vermehrte Durchblutung entspannt. Dadurch wird eine Erwärmung des ganzen Bauchraumes erzielt, die gleichzeitig sämtliche inneren Organe entspannt. Da das Sonnengeflecht ein Anteil des vegetativen Nervensystems ist, wird durch diese Übung also auch das autonome, unserem Willen nicht unterstellte Nervensystem, entspannt. Die
Bauch- und Magengegend ist ein sehr sensibler Empfänger und Anzeiger unserer Gefühle. So werden beispielsweise Angstgefühle genau in
dieser Bauchregion durch Verkrampfung oder durch nervöses Flattern
wahrgenommen. Aber auch positive Gefühle, wie sie sich in einer wohligen, entspannten, angenehmen Atmosphäre zeigen, werden in der
Bauchregion als Ruhe und Wärme empfunden. Wer vermehrten
Stimmungsschwankungen entgegenwirken will, sollte also logischerweise sein Sonnengeflecht resp. sein vegetatives Nervensystem zu beruhigen lernen. Deshalb wird die Sonnengeflechtsübung als die
wichtigste Übung überhaupt bezeichnet.
Die Kopfübung bildet den Abschluss und die Krönung der Unterstufe
des Autogenen Trainings. Bei Unruhe, Ärger oder Zorn wird aus
physiologischer Sicht das Blut zum Kopf befördert. Das heisst also, ein
entspannter Kopf sollte immer auch ein kühler Kopf sein. Das Autogene
Training ist zudem eine konzentrativ herbeigeführte Entspannungsmethode, in der der Kopf entsprechend kühl oder klar gehalten werden
soll. Die Kopfübung dient als Gegenspieler zur Schwere und Wärme im
ganzen Körper und soll den Unterschied zwischen dem total entspannten Körper im schlafähnlichen Zustand und dem nun leicht und frei fühlenden Kopf deutlich machen. Zudem ist ein kühler Kopf auch für die
Programmierung von Suggestionen wichtig.
Bei der Unterstufe handelt es sich um eine zudeckende Methode.
Die Übungen, die in der Unterstufe erlernt werden, dienen der Entspannung, Harmonisierung und Gesunderhaltung von Körper,
Geist und Seele. Sie werden von gesunden Menschen in etwa zwei bis
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drei Monaten erlernt. Im Krankheitsfall dient das Autogene Training der
Unterstufe eher der Symptombehandlung.
Bereits in der Unterstufe wie auch in der Oberstufe kann das Unterbewusstsein, mit Hilfe von gezielten Suggestionen und durch die
Vorstellungskraft, positiv beeinflusst werden.

Bei der Oberstufe handelt es sich um eine aufdeckende Methode.
In der Oberstufe wird der Entspannungszustand vertieft und mit Hilfe
von Tagtraumreisen und Symbolen der Zugang zum eigenen
Unterbewusstsein eröffnet. Ziel der Oberstufe ist es, durch Selbsterkenntnis gewisse Einsichten in alte Muster und unbegründete Ängste
zu erhalten, die uns in unserem Erwachsenenleben immer wieder einschränken und behindern. Die meisten Ängste in unserem Leben stammen aus unserer Kindheit. Sie wurden damals in unser Unterbewusstsein verdrängt. Solche verdrängten Ängste verursachen Widerstände
und seelische oder körperliche Blockaden. Wenn sie uns aber bewusst
gemacht werden, erkennen wir, dass sie für unser heutiges Leben nicht
mehr relevant und somit unbegründet sind. Da diese Ängste aus der
Vergangenheit für uns als erwachsene Personen also keine Bedeutung
mehr haben, können sie aufgelöst werden. Die bisher an diese Ängste
gebundene Energie wird frei und kann ungehindert ins Fliessen gebracht werden. Durch die Arbeit mit unserem Unterbewusstsein werden
wir uns selbst bewusst und erlangen auf diese Weise ein gestärktes
Selbstbewusstsein. Das Autogene Training der Oberstufe kann zur
Ursachenanalyse, ebenso wie zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung und zur Bewusstseinserweiterung eingesetzt werden.
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4.3

Wie erreichen wir diesen Entspannungszustand?

Autogenes Training ist eine Technik, die wir stufenweise erlernen und
durch tägliches Üben zu unserer psychohygienischen Selbstverständlichkeit werden lassen.
In unseren Übungen arbeiten wir mit der Vorstellungskraft (also mit
Hilfe von Bildern oder anders gesagt, mit dem, was in der rechten Hirnhälfte abläuft). Sie ist eine enorme Kraft, die wir uns im Entspannungszustand, den wir durch das Autogene Training erreichen, positiv zu
Nutze machen. Die Vorstellungskraft ist wesentlich stärker als der Wille.
Wenn immer unser Wille mit unserer Vorstellungskraft im Widerstreit
steht, entspricht es einer Gesetzmässigkeit, dass stets die Vorstellungskraft siegt.

Wenn wir uns beispielsweise vorstellen, herzhaft in einen Zitronenschnitz zu beissen, so bemerken wir, dass der Speichel im Mund zusammenfliesst und sich das Gesicht durch die Vorstellung der Säure
verzieht. Die suggerierte Vorstellung setzt sich also im Körper spürbar
um, genau so, wie das auch in Wirklichkeit geschieht. Eine solche
physiologische Veränderung kann willentlich nicht erzielt werden.
Dies ist der Beweis, dass das Unterbewusstsein nicht zwischen
Vorstellung und Wirklichkeit unterscheidet.
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4.4

Die Messbarkeit des Autogenen Trainings

Der Entspannungszustand welcher im Autogenen Training erreicht wird,
ist auf verschiedene Arten messbar:
 EEG (Elektroenzephalogramm – die Gehirnfrequenz sinkt
auf 7-10 Hz)
 EKG (Elektrokardiogramm – die Herzfrequenz sinkt
auf zirka 50-60 Pulsschläge pro Min.)
 Blutdruck (Bei Hochdruck-Patienten senkt sich der Blutdruck nach
dem Autogenen Training nachweisbar um ca. 30 mm/Hg. Hingegen
sinkt der Blutdruck bei Patienten mit niedrigen Werten nicht, da der
Körper eine lebensnotwendige Sperre im Kreislaufsystem nicht
unterschreitet.)
 Infrarotthermografiegerät (Die Hauttemperatur kann sich während
des Entspannungszustandes um 0,5-3 Grad erwärmen.)
 Röntgen (Die Entspannung der Muskeln und Nerven sowie der
inneren Hohlorgane und des Gefässystems sind röntgenologisch
nachweisbar.)
 Im Blut (ca. 50% höhere Sauerstoffzufuhr und dadurch bessere
Versorgung der Zellen)
 Biofeedbackgerät
 Kirlian

Die Schwingungsfrequenzen der Gehirnströme betragen im
normalen Wachzustand ungefähr 14 Hertz (1Hz = 1 Schwingung pro
Sekunde). Im Stresszustand steigen die Schwingungen auf ungefähr
20-30 Hz. Ab 14 Hz aufwärts werden die Schwingungsfrequenzen als
Betawellen bezeichnet.
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Im Zustand des Autogenen Trainings, resp. im meditativen Entspannungszustand liegen die Gehirnwellen bei 7-10 Hz und werden
als Alphawellen bezeichnet.
Im Einschlafstadium und im tiefen Entspannungszustand liegt der
Bereich der Gehirnwellentätigkeit bei 4-6 Schwingungen pro Sekunde.
In diesem Zustand werden Thetawellen ausgesendet.
Im tiefen Schlafzustand mit 0,5-3 Hz werden Deltawellen gemessen.

Zustand

Gehirnfrequenz
Schwingungen/Sek.

Stress
Anspannung

13-15 Hz

Einschlafen
Meditation

ca. 9 Hz

Autogenes Training

7-10 Hz

AT trainiert

6-7 Hz

4.5

Herzfrequenz
Pulsschläge/Min.

20 Hz und höher

Normalzustand

Schlafzustand

Atemfrequenz

5-1,5 Hz

12-15

60-70
ca. 50

weit unter 9

50-60

10-12

Kann jedermann das Autogene Training erlernen?

Das Autogene Training ist eine Technik, die nahezu jedermann erlernen
kann, vorausgesetzt er ist bereit, sich täglich die nötige Zeit zum Üben
zu nehmen. Für Menschen, die an einer exogenen Depression, einer
Schizophrenie oder einer körperlich begründeten Psychose leiden,
wie sie bei Hirntumoren oder bei schweren Hirnverletzungen auftreten
können, ist das Autogene Training allerdings nicht zu empfehlen.
Mittels dieser Entspannungstechnik ist also fast jeder Mensch in der
Lage, mehr Eigenverantwortung für sein Wohlbefinden und seine Ge-
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sundheit zu übernehmen. In unserer hektischen Zeit werden immer
mehr physische und psychische Anforderungen an den Menschen gestellt. Die damit verbundenen Belastungen werden nicht von allen Menschen gleich gut verkraftet. Wenn wir unser Gesundheitssystem etwas
genauer betrachten, so kann häufig ein passives Konsumieren festgestellt werden (Der Kranke geht zum aktiven Arzt; dieser untersucht,
verordnet, operiert, heilt und der Patient lässt alles mit sich geschehen.).
Das Autogene Training stellt uns ein wertvolles Instrument zur aktiven Gesundheitsvorsorge und zur Psychohygiene zur Verfügung,
mit dem der Einzelne aktiv sich selbst beeinflussen kann und somit
Eigenverantwortung für seine Gesundheit übernimmt.
Das Autogene Training führt auch zu einer grösseren Sensibilität für
uns und unseren Körper. In dem Masse, in dem wir für uns eine neue
sensiblere Wahrnehmung entwickeln, wird sich mit der Zeit auch unsere
Wahrnehmung für die Aussenwelt sensibilisieren.
Wir lernen, Unausgeglichenheiten in uns zu spüren und diese frühzeitig mit Hilfe des Autogenen Trainings auszugleichen.
Jeder Mensch muss sich allerdings vor dem Erlernen des Autogenen
Trainings im Klaren darüber sein, dass es sich bei wirklich ernsthaftem
Einsetzen dieses Instrumentes um eine Verhaltensänderung handelt.
Um aber sein Verhalten wirklich zu ändern, ist ein Lernprozess notwendig. Was das genau bedeutet, macht das nachfolgende Zitat von
Konrad Lorenz sehr schön klar:
„Gesagt ist nicht gehört,
gehört ist nicht verstanden,
verstanden ist nicht einverstanden,
einverstanden ist nicht getan,
getan ist nicht beibehalten.“
Erst wer das Autogene Training zu seiner täglichen psychohygienischen
Selbstverständlichkeit gemacht hat, hat wirklich auch die nötige Verhaltensänderung vorgenommen.
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4.6

Was kann mit Autogenem Training
alles erreicht werden?

In der Grundstufe des Autogenen Trainings werden verschiedene
Übungen aufbauend gelernt, die dann später zu einer einzigen Übung
zusammengefasst werden. Jede der Übungen hat ihre eigene Wirkung
auf den Körper bzw. auf die Entspannung.
Der Entspannungseffekt in der Grundstufe des Autogenen Trainings
wird dadurch erreicht, dass wir uns die gewünschten Entspannungen
formelhaft in Gedanken vorsprechen. Ein regelmässiges Training, mindestens einmal, besser zweimal täglich, ist Voraussetzung, dass sich
die Tiefenentspannung wirklich einstellt.
Im tiefen Entspannungszustand können wir auf unser Unterbewusstsein
einwirken, negative Gedankenmuster auslöschen und durch neue, positive ersetzen. Mit der Technik des Autogenen Trainings haben wir den
Code in der Hand, um unser Unterbewusstsein nach unseren Vorstellungen umzuprogrammieren.
Bei einem konsequent betriebenen Autogenen Training, d.h. täglichem
Üben nach Anleitung, werden wir folgende Wirkungen feststellen können:
 Wir entwickeln ein Gefühl der Gelassenheit gegenüber äusserlichen
Aufregungen.
 Wir werden ruhiger und haben weniger Ängste, unser Selbstvertrauen nimmt zu.
 Wir schlafen besser und sind trotz weniger Schlaf ausgeruhter.
Richtig angewendetes AT kann 2-3 Stunden Schlaf ersetzen.
 Unsere Gedächtnisleistung und unser Konzentrationsvermögen
werden gesteigert. Wir arbeiten effektiver.
 Wir können sonst unwillkürliche Körperfunktionen, wie z.B. das HerzKreislaufsystem, selbst regulieren.
 Wir können Schmerzen lindern oder sogar ganz abstellen.
 Unsere Selbstkontrolle und Selbstkritikfähigkeit nehmen zu.
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 Wir können psychosomatische Krankheiten und Störungen wie
Asthma, Magengeschwüre, Schilddrüsenüberfunktion, Durchblutungsstörungen, Kopfschmerzen, Sucht und Abhängigkeit usw.
günstig beeinflussen oder vollständig abbauen.
Die Unterstufe des Autogenen Trainings wird in 8 Lektionen bzw. in
8 Wochen erlernt. Mit täglich 10-15 Minuten Üben haben wir ein hochwirksames Mittel jederzeit verfügbar, um Stress-Situationen zu meistern, selbstbewusster und ausgeglichener zu werden und unsere
Lebensqualität zu verbessern.
Beherrschen wir die konzentrative Selbstentspannung, brauchen wir nur
noch zwei bis fünf Minuten, um uns in den AT-Zustand zu versenken.
Wir können dann jederzeit, wo wir auch sind, immer wenn die Situation
verlangt, dass wir ruhig und entspannt sind, kurze partielle Übungen
einschalten.

4.7

Was geschieht im Körper?

Physiologisch treten im allgemeinen folgende Reaktionen auf: Verlangsamung und Verflachung der Atmung, Erschlaffung der Muskeln, vermehrte Hautdurchblutung und Gefässerweiterung. Ausserdem wird die
Speichelproduktion und die Darmtätigkeit angeregt. Der Blutdruck sinkt
und die Pupillen verengen sich. Das Gehirn produziert sogenannte
Alpha-Wellen, die einem Zustand zwischen Wachsein und Schlafen
entsprechen.
In der Entspannung kommt es zu einer Dämpfung des Sympathikus,
dem Teil unseres vegetativen (unwillkürlichen) Nervensystems, der bei
seiner Aktivierung, z.B. durch Stress, zu einer Alarmreaktion führt.
Hierbei werden alle Organe darauf vorbereitet, zu kämpfen oder zu
fliehen, um den Feind abzuwehren. Ob der Feind eingebildet oder tatsächlich ist, kann unser Körper nicht entscheiden, da unser Unterbewusstsein nicht zwischen Vorstellung und Wirklichkeit unterscheiden
kann. Wir alle kennen die körperlichen Anzeichen dieses Abwehr-
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kampfes: der Anstieg des Blutdruckes, die Beschleunigung der Atmung,
Herzklopfen, Schweissausbrüche. Bei der Tiefenentspannung nun, wird
der Gegenspieler des Sympathikus, der Parasympathikus (oder
noch präziser der Vagusnerv) angesprochen, um regulierend und
ausgleichend zu wirken.
Jeder Mensch braucht, um gesund und glücklich zu sein, die richtige
und ausreichende Entspannung. Ein übermässig verkrampfter und angespannter Körper wird früher oder später krank. Ein Mensch, der immer unter Stress steht, fühlt sich nervös, gereizt, erschöpft, schlecht
gelaunt. Seine Leistungen sinken ab und er wirkt unausgeglichen. Man
kann in diesem Mechanismus sehr genau die Wechselwirkung zwischen
Körper, Geist und Seele beobachten. Tiefenentspannung durch Autogenes Training erfrischt Körper, Geist und Seele gleichermassen und
macht dadurch erst ein erfülltes Leben möglich.

4.8

Was genau bewirkt das Autogene Training?

Durch das regelmässige Üben des AT, wird das limbische System mit
der Zeit neutralisiert und bleibt ruhig. Es hat keine Lust auf Angriff und
auch nicht auf Rückzug. Es arbeitet völlig harmonisch in der vom Körper
selbst gesteuerten, fein abgestimmten Selbstregulation. Haben wir erst
durch wiederholtes Üben die organismische Umschaltung erreicht,
gelingt es uns immer besser und schneller umzuschalten. Das Unterbewusstsein kennt den Befehl Ich bin ganz ruhig zur Genüge und setzt
ihn für uns sofort um. Das limbische System reagiert also nicht auf die
momentane Anspannung - sondern auf die suggerierte Entspannung.
Es werden keine Meldungen via Stammhirn und limbisches System an
die Nebennierenrinde weitergeleitet, Stresshormone auszusenden.
Dieser Vorgang ist das eigentliche Ziel und das Geheimnis des
Autogenen Trainigs.
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5 Was wir vor dem
Üben wissen müssen
5.1

Wie wird geübt?

Selbstverständlich muss das Autogene Training in einer entspannten
Haltung durchgeführt werden. Jegliche Art von Druck ist einer Entspannung hinderlich. Zeitdruck wird den Erfolg des Autogenen Trainings erheblich verzögern. Steht jemand unter Zeitdruck, so wird er am
Anfang des Übens wenig Erfolg haben. Kann jemand von sich sagen:
Jetzt habe ich Zeit oder jetzt möchte ich gerne AT üben, dann ist
eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Übungen erfüllt.
Nehmen wir uns doch täglich ein paar Minuten Zeit für uns,
unseren Körper und unser Wohlbefinden!
Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, heisst gleichzeitig auch, sich
selbst und seine Bedürfnisse ernst zu nehmen und zu akzeptieren.
Zunächst lockern wir sämtliche beengenden Kleidungsstücke (Gurtschnallen, Kravatten, Schuhbändel usw.) und befreien uns allenfalls von
sonstigen, störenden Gegenständen wie Brillen, Uhren usw. Das Autogene Training kann im Sitzen oder im Liegen eingeübt werden. Der
Vorteil im Liegen ist der Nachteil im Sitzen und umgekehrt.
Im Liegen ist das Autogene Training am leichtesten zu erlernen. Der
Entspannungszustand kann rascher erlebt werden als im Sitzen. Dies
wiederum führt aber dazu, dass der Übende möglicherweise zu rasch
einschläft und somit den Zustand des Autogenen Trainings gar nicht
erfährt. Ein weiterer Nachteil ist der, dass, wer das AT liegend eingeübt
hat, es nicht überall so einfach einsetzen kann.
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Die Übungshaltungen

Beim Liegen nehmen wir eine behagliche Rückenlage bei leicht erhöhtem Kopf ein. Die Beine liegen nebeneinander, wobei die Füsse leicht
nach aussen fallen. Die Arme liegen leicht abgewinkelt neben dem
Körper, die Handflächen zeigen nach unten.
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Im Sitzen besteht die Gefahr des Einschlafens weniger und wenn so
eingeübt, kann das AT überall, zu jeder Zeit und in jeder Lage durchgeführt werden.
Beim Sitzen kann der Kopf entweder an die Wand (z.B. mit Hilfe eines
Kissens), an die Kopfstütze eines Lehnstuhls gelehnt werden oder wir
lassen ihn nach vorne hängen (Droschkenkutscherhaltung). Dabei richten wir den Körper auf, strecken die Wirbelsäule und sacken dann in
uns zusammen. Der Bauch darf dabei nicht gepresst werden, wir dürfen
uns also nicht zu weit nach vorne überbeugen. Der Kopf hängt locker
nach vorne. Die Hände liegen entspannt auf den Oberschenkeln oder
auf den Armstützen; sie sollten sich nicht berühren, weil dies meistens
als störend empfunden wird und ablenkt. Die Füsse stehen nebeneinander, die Kniegelenke bilden einen Winkel von ca. 90° und fallen
leicht nach aussen, wodurch die Oberschenkelmuskulatur und das Hüftgelenk gut entspannt sind. Die Augenlider werden geschlossen.
Beim Erlernen und Einüben der Technik ist es ausserordentlich wichtig,
dass die Übungen zu Beginn möglichst mehrmals täglich durchgeführt
werden, da es das Ziel des Autogenen Trainings ist, mittels einer hirnspezifischen Schnellumschaltung (Prof. J.H. Schultz nannte sie organismische Umschaltung) schon innerhalb 15 bis 30 Sekunden den
Alpha-Zustand (Entspannungszustand der durch das Autogene
Training erzielt wird) zu erreichen. Je öfter die Umschaltung ausgeführt
wurde, desto rascher kann sie erreicht werden.
Ablenkung während des Übens ist unter allen Umständen, vor allem
am Anfang, zu vermeiden. Es sollte uns nichts auch nur im geringsten in
Spannung halten.
Es empfiehlt sich, die übrigen Familienmitglieder darauf hinzuweisen,
dass wir wegen des Autogenen Trainings in nächster Zeit auf keinen
Fall gestört werden wollen. Um ein Aufschrecken durch das Telefon zu
vermeiden, kann während der Übungszeit beispielsweise das Telefon
ausgeschaltet werden.
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5.2

Günstige Übungszeiten

Jeder Übende sollte sich täglich ungefähr 10-15 Minuten Zeit zum Einüben des Autogenen Trainings nehmen. Er darf in dieser Zeit keinesfalls
unter Zeitdruck stehen. Sehr wichtig ist die Regelmässigkeit (täglich;
vielleicht immer zur selben Zeit; evt. zweimal kurz).
 Am Morgen (am besten - möglichst nach der Morgentoilette und vor
dem Morgenessen)
 Vor dem Mittagessen
 Vor dem Abendessen (ebenfalls wichtige Übungszeit)

5.3

Das Zurücknehmen

Für das Training ist es - wenigstens sobald wir nur andeutungsweise in
die Versenkung kommen - wesentlich, dass die Umschaltung von der
Entspannung auf die Tagessteuerung möglichst rasch und vollständig
gelingt. Es geht darum, aus der völligen Muskelruhe in die Spannung
des Alltags zurückzukehren, um dadurch grössere oder kleinere Unfälle
zu vermeiden. Diese Umschaltübung ist unbedingt immer seriös
durchzuführen!
Da das Zurücknehmen eine so wichtige Funktion erfüllt, muss es ganz
pedantisch immer wieder nach derselben Weise geübt und durchgeführt
werden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fäuste ballen
Tief durch die Nase einatmen
Arme beugen
Langsam durch den Mund ausatmen
Arme etwa 6 mal energisch strecken und beugen
Augen öffnen

Zu allerletzt öffnen wir immer wieder die Augen, denn die Augen waren
ja während der ganzen Übung geschlossen. Der Augenschluss dient der
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Abschirmung optischer Eindrücke und hilft uns, unsere Schau nach
innen zu richten.
Wenn wir das AT abends vor dem Schlafengehen anwenden, so
brauchen wir nicht zurückzunehmen, auch am nächsten Tag nach dem
Aufwachen nicht.

Das Zurücknehmen
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5.4

Die Vorübung

Das Zurücknehmen entlässt uns zum Schluss des Trainings wieder in
die Spannung des Alltags. Im Gegensatz dazu bildet die Vorübung eine
optimale Vorbereitung auf die Entspannung. Sie dient dem Loslassen
des Alltagsstresses und der Konzentration auf die nachfolgenden
Übungen. Der Körper wird dabei bereits in einen gewissen Ruhezustand
versetzt. Bei dieser Vorübung, isometrische oder progressive
Muskelentspannung nach Jakobsen genannt, werden die Muskeln
entspannt und weich. Ebenfalls wird die Durchblutung gefördert, das
Blut nimmt so ca. 50% mehr Sauerstoff auf.
Die Augen werden geschlossen.
 Rechter Arm mit Faust anspannen (10 Sek.) und fallenlassen
 Linker Arm mit Faust anspannen (10 Sek.) und fallenlassen
 Rechtes Bein ausstrecken, bis und mit Gesäss anspannen
(10 Sek.) und fallenlassen
 Linkes Bein ausstrecken, bis und mit Gesäss anspannen (10 Sek.)
und fallenlassen
 Sämtliche Muskeln des Körpers anspannen (10 Sek.) und fallenlassen
Anschliessend atmen wir vier bis fünf Mal durch die Nase ein und durch
den Mund wieder aus.
Diese isometrische Übung ist gleichzeitig auch hilfreich zur Stabilisierung des Blutdrucks: tiefer Blutdruck kann etwas angehoben
und hoher Blutdruck kann dadurch etwas gesenkt werden.
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5.5

Äusserlich wahrnehmbare Entspannungszeichen

 Die Augenlider liegen ruhig, ohne zu zucken über den Augen
 Der Atem ist flach, regelmässig und etwas verlangsamt (nach gewisser Zeit muss sich der Atemfluss korrigieren – Entspannungsreflex)
 Der Übende muss schlucken (ein Reflex, der den Übergang in eine
tiefe Entspannung anzeigt)
 Magenknurren (Entspannung des Magen-Darm-Kanals)

5.6

Mögliche fühlbare Entspannungsreaktionen (ausgelöst durch das vegetative Nervensystem)

 feines Kribbeln in Fingern oder Händen
 leichtes Schwindelgefühl
 Muskelzuckungen (zu rascher Übergang in die Entspannung / elektrische Entladungen des Gehirns)
 Magenknurren
 Taubheitsgefühl an Händen und Füssen
 Bedürfnis nach tiefem Durchatmen
 Schluckreflex und erhöhter Speichelfluss

5.7

Mögliche Anfangsschwierigkeiten

 Einschlafen während des Übens
 Gedanken können abschweifen (Gedanken kommen und gehen
lassen wie die Wellen des Meeres)
 Unruhe während des Übens
 Leichtigkeit anstatt Schwere spüren (subjektives Erleben – Leichtigkeit ist Kontrastbild zur Schwere)
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5.8

Erfolg im Autogenen Training

Damit sich der Erfolg im AT einstellt, ist es wichtig, täglich zu üben. Es
heisst ja Autogenes Training. Nur durch regelmässiges Trainieren wird
sich der Erfolg einstellen. Jedermann erlebt sein eigenes, individuelles
Autogenes Training. Wie schnell sich der Erfolg einstellt, ist trotz regelmässigem Training individuell verschieden. Wichtig ist, dass wir uns
nicht beirren oder entmutigen lassen, auch nicht von ungläubigen oder
neidischen Kollegen, die nicht wissen, was AT ist.
Wenn wir fest an den Erfolg glauben und konsequent unseren Weg gehen, wird sich die Belohnung einstellen. Die Belohnung, ein hochwirksames mentales Mittel, das wir immer bei uns haben, das wir jederzeit
und an jedem Ort anwenden können, das uns Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und Ruhe gibt und uns hilft, unsere Lebensqualität zu verbessern.

Viel Erfolg!
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5.9

Die Schwereübung

Wir haben bereits gehört, dass das AT von der Hypnose (Heilschlaf)
abgewandelt worden ist. Die Wege dieser Entspannungsmethoden sind
zwar verschieden, das Ziel ist jedoch dasselbe. Die AT-Übungen wurden so entwickelt, dass sie ohne weiteres auch von Berufstätigen täglich
trainiert werden können.
Der anzustrebende Zustand im AT entspricht einem schlafähnlichen
Ruhezustand des Körpers. Das Bewusstsein ist dabei allerdings hellwach. Der Entspannungszustand kann bei Gesunden immer, bei Nervösen etwas schwieriger, mit Hilfe der Vorstellungskraft, also durch rein
geistige Beeinflussung, hergestellt werden und bringt Ruhe und Erholung mit sich.
Im tiefen AT entwickelt sich ein traumhafter Zustand. AT leichteren und
mittleren Grades stellen lediglich behagliche Ruhezustände dar, in denen das Innenleben (Phantasie, Gefühle usw.) besonders wach und
lebhaft ist, während die Aussenwelt wenig beachtet wird, ja oft sogar in
der Wahrnehmung verschwindet.
Das AT ist als erstes über die Muskeln spürbar. Diese sind dem Menschen am vertrautesten und im allgemeinen stets verfügbar. Schwere
in den Gliedern ist gleichbedeutend mit Entspannung der Muskulatur. Diese Erfahrung hat sicher schon jedermann beim Einschlafen
machen können, wenn die Glieder schwer zu werden scheinen. Ärztliche Untersuchungen haben ergeben, dass das subjektive Empfinden
für eine Entspannung der Muskulatur tatsächlich die Schwere ist. Das
Auftreten von Schwere im Arm zeigt an, dass sich die Armmuskulatur
entspannt hat. Wer regelmässig AT übt, bei dem tritt das Schweregefühl
schnell und deutlich auf, bis er nur noch an die Schwere denken muss
und sie dabei schon spürt.
Das vegetative Nervensystem als Mittler von Impulsen zwischen Seele
und Leib ist mit seinem weitverzweigten Nervengeflecht so sehr um die
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einzelnen Muskelfasern verästelt, dass der Spannungszustand einer
Muskelgruppe sich automatisch der benachbarten mitteilt. Wenn sich
also z.B. die Muskeln eines Armes entspannt haben, kommt es automatisch, ja sogar zwangsweise, zu einer Mitbeeinflussung anderer
Muskelgruppen.
Mit Wille und Verstand ist die Umschaltung zur Ruhe und Entspannung
nicht zu erreichen. Es gilt deshalb die Anweisung:
Nichts wollen - nichts erwarten - nichts tun - nur in sich hineinfühlen!
Hier kann der Vergleich mit dem Schlaf hilfreich sein. Wir können den
Schlaf nicht herbeizwingen, mit dem Willen ist dabei nichts, aber auch
gar nichts zu erreichen. Je aufmerksamer wir ihn erwarten, umso mehr
verscheuchen wir den Schlaf. Angestrengtes Nachdenken fördert das
Einschlafen ebensowenig wie aktives Tun. Wir müssen uns auf das Ziel
- dort das Einschlafen, hier die Schwereempfindung - einstellen, uns ihm
ganz hingeben. Je vollkommener und ungestörter wir es tun, umso
schneller wird der Erfolg eintreten. Konzentration ist beim Autogenen
Training kein energischer oder gar krampfhafter Willensakt, sondern sie
besagt nur, dass unsere Gedanken und unsere Aufmerksamkeit davon
in Anspruch genommen sind und für nichts anderes mehr Platz in unserem Kopf ist. Es handelt sich um eine gelassene, entspannte, ganz
legere Konzentration.
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Übung 1 - Schwereübung
Jede Übungsformel vergegenwärtigen wir uns etwa sechsmal hintereinander, dann folgt wieder einmal die Formel Ich bin ganz ruhig usw.
Sechsmal ist dabei nur ein Anhaltspunkt, der sich bewährt hat und an den man sich nicht ängstlich zu
halten braucht. Wenn es fünf- oder siebenmal geschieht, ist das auch nicht falsch.
Vorübung
Augen schliessen!
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 1 Min.:

Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Der rechte Arm ist ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Wir versuchen uns in unserer Phantasie ganz klar und deutlich vorzustellen, wie wir
ein warmes Bad nehmen und dabei tatsächlich das warme Wasser (die Wärme) deutlich spüren.
Oder: Wir versuchen uns klar und deutlich einen Heizkörper vorzustellen, den wir mit
der rechten Hand berühren und dabei tatsächlich die Wärme spüren, die von der
Hand in den Arm strömt.
Zurücknehmen und Augen auf!

Dann das Ganze ein zweites Mal:
Augen zu! (ohne Vorübung)
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 1 Min.:

Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Der rechte Arm ist ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Bade- oder Heizkörpervorstellung
Zurücknehmen und Augen auf!

Dann das Ganze ein drittes Mal:
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 1 Min.:

Augen zu! (ohne Vorübung)
Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Der rechte Arm ist ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Bade- oder Heizkörpervorstellung
Zurücknehmen und Augen auf!
Die Schwereübung ist mindestens zweimal täglich auszuführen!
Übungsdauer: min. 6 Minuten / max. 10 Minuten.
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5.10

Die Wärmeübung

Mit der Wärmeübung wird zusätzlich zur Muskelentspannung (Schweregefühl) eine Entspannung des Blutgefäss-Systems erwirkt und damit
eine zusätzlich beruhigende und tiefergehende Entspannungswirkung
erzielt. Dieser Wärmeeffekt ist nicht nur subjektiv zu spüren, sondern
auch objektiv messbar.
Wärme bedeutet gute Durchblutung. Kalte Hände oder Füsse sind
schlecht, warme Hände oder Füsse sind gut durchblutet. Blut kann aber
nur dort hinkommen, wo Blutgefässe entspannt und nicht enggestellt
und verkrampft sind. Wenn bei der Wärmeübung die Temperatur in den
Händen um einige Zehntelgrad ansteigt, was sich auch mit Hilfe entsprechender Thermometer tatsächlich nachweisen lässt, so ist das ein
Beweis dafür, dass sich die Blutgefässe entspannt haben und vermehrt
Blut durchfliessen kann.
So wie sich die Haut aussen erwärmt, sinkt die Temperatur z.B. im
Mastdarm um etwa 0,2° ab. An der Haut lässt sich im Durchschnitt mindestens eine Erwärmung um 0,5°, bei gut trainierten Personen um
einige Grade (1° - 3°) feststellen.
Besonders deutlich wird die Wärme in den Händen empfunden. In den
Fingerspitzen stellt sich meist ein leichtes Kribbeln ein und oft auch das
Gefühl, als würden die Finger immer dicker. Das Kribbeln in den Fingerspitzen (Ameisenlaufen) oder Prickeln, ist eine Meldung der feinen
Kapillaren (Haargefässe), die sich erweitern und die Gewebe besser
durchbluten.
Mit Hilfe der Wärmeübung erreichen wir also eine Entspannung der
Gefässe, ebenso wie wir mit der Schwereübung eine Entspannung der
Muskulatur erreicht haben. Bei der engen Verflechtung der Gefässe mit
der Muskulatur ist es verständlich, dass die Entspannung von dem
einen System auf das andere übergreifen kann, und dass wir beim Üben
oft während der Schwereeinstellung bereits eine deutliche Wärme ver-
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spüren. Diese beiden Übungen unterstützen sich gegenseitig. Wenn ein
Übender, was nicht selten ist, die Schwere nicht so deutlich zu erleben
vermag, können wir trotzdem mit der Wärmeübung beginnen. Es ist
immer wieder zu beobachten, dass einzelne Übende die Schwere und
andere wieder die Wärme deutlicher wahrzunehmen vermögen. Das
kann auch noch nach jahrelangem Üben der Fall sein. Für den endgültigen Übungserfolg ist das ohne Belang!
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Übung 2 - Wärmeübung
Vorübung
Augen schliessen!
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 1 Min.:

Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Arme und Beine sind ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Wir stellen uns vor, an einem warmen Sandstrand zu liegen und uns von der Sonne
erwärmen zu lassen. Wir beobachten nun einfach unsere Glieder und das angenehme Wärmegefühl, das in unserem Körper aufsteigt.
Zurücknehmen und Augen auf!

Dann das Ganze ein zweites Mal:
Augen zu! (ohne Vorübung)
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 1 Min.:

Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Arme und Beine sind ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Sandstrandvorstellung und Wärmegefühl in unserem Körper
Zurücknehmen und Augen auf!

Dann das Ganze ein drittes Mal:
Augen zu! (ohne Vorübung)
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 1 Min.:

Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Arme und Beine sind ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Sandstrandvorstellung und Wärmegefühl in unserem Körper
Zurücknehmen und Augen auf!
Die Wärmeübung ist mindestens zweimal täglich auszuführen!
Übungsdauer: ca. 10 Minuten.
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5.11

Die Herzübung (Pulsregulierung)

Aus physiologischer Sicht ist das Herz ein überaus kräftiger, unermüdlich arbeitender Pumpen-Muskel. Bei der Wärmeübung haben wir
schon ein unwillkürliches Körpersystem, nämlich die Blutgefässe,
selbsttätig zu beeinflussen gelernt. Dasselbe geschieht in der 3. Übung
mit dem Herzen. Wir können den Pulsschlag an einer beliebigen
Körperstelle spüren, uns daran orientieren und dadurch unseren Herzschlag vergegenwärtigen.
Es zeigt sich aber immer wieder, dass der Herz- bzw. Pulsschlag bei
jedem Menschen individuell verschieden ist und jeweils dort gespürt
wird, wo entweder eine besondere Disposition im positiven Sinne oder
auch eine Störung vorliegt. Die einen spüren den Puls in den Fingerspitzen, am Hals, an den Schläfen, die andern auch in den Armbeugen
oder in den Kniekehlen. Auch wenn wir zu Beginn keine örtliche Empfindung am Herzen wahrnehmen, so wird sich mit weiterem Üben das
Herzerlebnis einstellen.
Das Herz ist ein sich selbst steuerndes Organ, das sein Minutenvolumen und seine Schlagfolge danach richtet, wie ihm über komplizierte Signalsysteme die jeweilige Blutzusammensetzung hinsichtlich
des Sauerstoff- und des Kohlesäuregehaltes gemeldet wird. Ein doppeltes Sicherungs- und Zügelsystem gewährleistet diese in sich autonome Herzleistung, in die nicht eingegriffen werden soll. Deshalb ist
eine suggerierte Pulsverlangsamung unter allen Umständen zu
vermeiden. Sie geschieht durch die tiefe Entspannung ganz von
selbst!
Die Ruhigstellung, Entspannung und Gleichschaltung des ganzen
Organismus wurden schon durch die beiden bisherigen Übungen angezielt und sollen durch die nun folgenden Übungen noch erleichtert und
intensiviert werden. Mit dem angestrebten Ziel, der Beruhigung und
Kräftigung des Herz-Kreislauf-Systems wird natürlich auch auf den
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Haushalt des Gesamtorganismus fördernd eingewirkt, wodurch wir eine
noch tiefergehende Entspannung erreichen.
Die Herzübung wird in die Atemübung integriert, die wir im nächsten
Schritt erlernen (Übung 4).
Der normale Puls beträgt ca. 70 Hz. Während des Autogenen
Trainings ca. 10 Hz weniger, jedoch nicht unter 50 Hz. Bei 50 Hz
schlafen wir normalerweise ein (Spitzensportler erst bei ca. 36 Hz – da
sie über ein vergrössertes Herz verfügen).
Die ersten beiden Wiederholungen werden ohne Pause durchgeführt.
Nach der dritten Wiederholung soll der Puls beobachtet werden.
Bei der Herzübung wird nach den einzelnen Wiederholungen normal
zurückgenommen.
Teilnehmer mit schwachem Puls wählen die Formel: Herz schlägt
kräftig und gleichmässig.
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Übung 3 - Herzübung (Pulsregulierung)
Vorübung
Augen schliessen!
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x

Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Arme und Beine sind ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Herz schlägt ganz ruhig und gleichmässig.
Ich bin ganz ruhig.
Zurücknehmen und Augen auf!

Dann das Ganze ein zweites Mal:
Augen zu! (ohne Vorübung)
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x

Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Arme und Beine sind ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Herz schlägt ganz ruhig und gleichmässig.
Ich bin ganz ruhig.
Zurücknehmen und Augen auf!

Dann das Ganze ein drittes Mal:
Augen zu! (ohne Vorübung)
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 1 Min.:

Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Arme und Beine sind ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Herz schlägt ganz ruhig und gleichmässig.
Ich bin ganz ruhig.
Wir beobachten nun einfach unseren Puls (Herzschlag) und versuchen auch das
Pulsieren in den Fingerspitzen zu spüren.
Zurücknehmen und Augen auf!
Die Herzübung ist integriert in die Atemübung (Übung 4).
Mindestens zweimal täglich auszuführen!
Übungsdauer: Je nach verfügbarer Zeit.
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5.12

Die Atemübung

Sieben Minuten und eine Sekunde – so lange hat ein Mensch schon
den Atem angehalten: Weltrekord! In dieser Zeit atmen wir normalerweise mehrere hundert Mal; 21'000 Mal am Tag, 8 Millionen Mal im
Jahr!
Insgesamt wird dabei so viel Luft veratmet, dass man damit ein
23-stöckiges Hochhaus mit einem Grundriss eines Fussballfeldes füllen
könnte. Pro Tag atmet der Mensch über 11'000 Liter Luft ein und aus.
Dieser Luft entnimmt der Körper 120 Liter Sauerstoff. Für den Sauerstoffaustausch in der rund 1,2 Kilogramm schweren Lunge sorgen etwa
600 Millionen Lungenbläschen: Würde man sie ausbreiten, dann bedeckten sie eine Fläche eines Einfamilienhauses (ca. 200 Quadratmeter). In der Lunge wird also das Blut mit Sauerstoff angereichert und
in alle Körperteile transportiert.
Eine normale Lunge fasst fünf Liter Luft. Mit jedem Atemzug saugen wir
nur einen halben Liter ein (1,5 Liter sind ständig in der Lunge enthalten;
3 Liter bilden eine Atem-Reserve).
Durch die hier folgende Atemübung soll aber keinesfalls eine absichtliche und willkürliche Beeinflussung der Atmung, etwa in der Art einer
gymnastischen Atemübung erfolgen!
Der Mensch soll sich einfach nur seiner Atmung, des Rhythmus der
Atmung bewusst werden und soll die Wirkung der Atmung spüren.
Er muss lernen, dass er automatisch atmet, dass er geatmet wird.
Die Atmung soll sich aus der Ruheentspannung heraus gestalten,
uns vollkommen tragen und nehmen. Versuchen wir uns der Atmung
hinzugeben, als wären wir auf einem Floss auf leicht bewegtem Wasser
in passiver Rückenlage. Der Atem verlängert sich, die Atemtiefe aber
nimmt ab. Es kann der Augenblick eintreten, da ein starkes Bedürfnis
entsteht, tief durchzuatmen. Es ist völlig in Ordnung, diesem Reiz zu
folgen. Dadurch versinken wir in eine noch tiefere Entspannung und
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unmittelbar danach schwingen wir wieder in den vorherigen
Atemrhythmus ein, der uns weiterträgt.
Ängstliche Personen vermuten eine Unregelmässigkeit und fragen nach
der Ursache. Nun, der ruhige und gleichmässige Atem ist das Ergebnis
der lange Zeit durchgehaltenen Atemfolge in annähernd gleichmässiger
Sinusschwingung. Das Atemzentrum hält diesen Regelkreis aufrecht,
bis die Chemorezeptoren eine Schwellenüber- oder –unterschreitung
der Blutgaszusammensetzung signalisieren.
Abnahme des Sauerstoffgehaltes und Zunahme des Kohlendioxidgehalts bewirken gleichermassen die Richtigstellung der
Atemuhr.
Nach dieser Korrektur, subjektiv erlebt im Bedürfnis des Durchatmens,
das sowohl stärkere Fülle im Ein, als auch entspannende, wohlige
Hergabe im Aus einschliesst, schwingt der Atem wie vorher gleichmässig weiter.
Um die Atmung zu erfassen, sollte man etwas vom physiologischen und
physikalischen Vorgang wissen. Wir nehmen ja mit jedem Atemzug
Sauerstoff aus der Luft in unsere Lungen auf und geben Kohlendioxid
bei der Ausatmung ab. Das sauerstoffreiche Blut strömt über das zuleitende Arteriensystem in den Körper – in jede Körperzelle. Nach dem
vorangegangenen Gasaustausch, der äusseren Atmung, vollzieht sich
nun die innere Atmung, die Abgabe von Sauerstoff in die Zelle und die
gleichzeitige Abgabe von CO2 aus der Zelle, dann strömt das Blut über
das Venensystem in die Lunge zurück und der Vorgang beginnt von
neuem.
Die Atemmuskulatur nimmt eine Mittelstellung zwischen der bewusst
und der unbewusst gesteuerten Muskulatur in unserem Körper ein. Die
Muskeln unserer Arme und Beine etwa können wir bewusst betätigen,
während die Muskulatur unserer Verdauungsorgane und auch des
Herzens unbewusst gesteuert wird. Dazwischen liegt nun die Atemmuskulatur, die wir einerseits willkürlich einsetzen können, indem wir
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besonders tief oder flach atmen oder den Atem auch vorübergehend
ganz anhalten, die anderseits aber auch unbewusst, also ohne unser
Zutun gesteuert wird, so wie dies etwa im Schlaf, in der Narkose oder
in der Bewusstlosigkeit der Fall ist.
In Atemschulen wird der bewusste Einsatz der Atemmuskulatur geübt.
Beim Autogenen Training ist dies aber nur störend. Wir wollen in dieser
Übung lernen, den Atem einfach zuzulassen, das Aus- und Einströmen des Atems im Rhythmus als Geben und Empfangen lediglich
zu beobachten.
Die Übungsformel heisst:
Atem ist ganz ruhig
oder
Es atmet mich
oder
Atem ist ruhig und gleichmässig
Das Gegenteil einer ruhigen und entspannten Atmung wird beim
Bronchialasthma erlebt. Durch eine Verkrampfung der Bronchialmuskulatur ist die Atmung qualvoll und mühsam. Wer je einen Kranken
im schweren Asthmaanfall erlebt hat, dem wird es unvergesslich bleiben, wie er angstvoll und angepasst nach Atem rang.
Wenn das AT wirklich zur Ruhe und Entspannung führt, müsste es gerade bei Asthma erfolgreich einzusetzen sein, was tatsächlich auch der
Fall ist.
Die Übungsformel für Asthmatiker heisst:
Atem ist ganz frei
oder
Es atmet mich
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Die normale Atemfrequenz beträgt ca. 15 Atemzüge / Min. (Betawellen). Während des Schlafes sind es 10-15 Atemzüge / Min. (Thetawellen) und während dem AT weit unter 9 Atemzüge / Min. (Alphawellen).
Ab jetzt kann die Übung auch mit strecken und recken beendet
werden.
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Übung 4 - Atemübung

ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x

Vorübung
Augen schliessen!
Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Arme und Beine sind ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Herz schlägt ganz ruhig und gleichmässig.
Ich bin ganz ruhig.
Atem ist ganz ruhig oder Es atmet mich.
Ich bin ganz ruhig.
Zurücknehmen und Augen auf!

Dann das Ganze ein zweites Mal:
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x

Augen zu! (ohne Vorübung)
Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Arme und Beine sind ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Herz schlägt ganz ruhig und gleichmässig.
Ich bin ganz ruhig.
Atem ist ganz ruhig oder Es atmet mich.
Ich bin ganz ruhig.
Zurücknehmen und Augen auf!

Dann das Ganze ein drittes Mal:
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x

Augen zu! (ohne Vorübung)
Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Arme und Beine sind ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Herz schlägt ganz ruhig und gleichmässig.
Ich bin ganz ruhig.
Atem ist ganz ruhig oder Es atmet mich.
Ich bin ganz ruhig.
Die Atmung soll sich aus der Ruheentspannung heraus selbst gestalten, den Übenden vollkommen tragen und nehmen. Wir versuchen uns der Atmung hinzugeben,
als befänden wir uns in passiver Rückenlage auf einem Floss in leicht bewegtem
Wasser.
Zurücknehmen und Augen auf!
Auch die Atemübung ist mindestens zweimal täglich auszuführen!
Übungsdauer: Je nach verfügbarer Zeit bis zu 30 Min.
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5.13

Die Sonnengeflechtsübung (plexus solaris)

Das Sonnengeflecht ist Anteil des vegetativen Nervensystems. Es
liegt etwa in der Mitte des Nabels und des unteren Ende des Brustbeins.
Es ist etwa so gross wie eine Handfläche und beeinflusst die Magensäure und alle Organe und Organsysteme, die unterhalb des Zwerchfells liegen (Leber, Gallenblase, Magen, Bauchspeicheldrüse, Milz,
Darm, Nieren mit Harnleiter, Sexualdrüsen). Via Sonnengeflecht resp.
das vegetative Nervensystem wollen wir nun auch diese inneren Organe
in die allgemeine Entspannung miteinbeziehen.
Die Bezeichnung Sonnengeflecht stammt von Anatomen, die dieses
Nervengeflecht der Nervenfasern zuerst entdeckten. Sie verglichen die
Nervenstränge, die von dort zu den einzelnen Organen des Leibes
führen, mit den Strahlen der Sonne und gaben ihm den Namen plexus
solaris oder eben Sonnengeflecht. Wir kennen alle diese kritische
Stelle in der Magengegend, an der einem unangenehm flau oder angenehm warm werden kann oder vielleicht haben wir auch schon gesagt:
Das hat mir auf den Magen geschlagen oder Etwas liegt mir auf
dem Magen.
Gerade die Bauch- und Magengegend ist also ein sehr sensibler
Empfänger und Anzeiger unserer Gefühle. Das Gemüt hat hier seinen Niederschlag.
Auch die Muskulatur des Magen-Darm-Kanals reagiert sehr fein auf
alle unsere Gemütsbewegungen, so dass es durch Angst tatsächlich
zur spontanen Darmentleerung kommen kann. Umgekehrt kann es bei
verkrampften Personen zu einer Stuhlverhärtung kommen.
Gerade diese vielbewegte und vielbewegende Stelle wollen wir lernen
ruhigzustellen und zu entspannen. Um sich dieses Erlebnis zu verdeutlichen, empfiehlt es sich, vor dem Üben einmal die warme Hand auf den
Bauch zwischen Brustbein und Nabel zu legen, wobei unter der Hand
sehr schnell ein deutliches Wärmegefühl entsteht. Diese Wärme kann
sehr oberflächlich in der Magengegend wahrgenommen werden, oder
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sie liegt tiefer und wird mehr in der Mitte des Körpers lokalisiert. Manche
berichten auch von einem Wärmegefühl im Rücken, als ob sie auf einem Heizkissen lägen.
Einige haben es sehr schwer, die Leibwärme zu erleben. Dies legt den
Gedanken nahe, dass im Bereich des Sonnengeflechtes, des LebensNervenknotens, ein Störfeld vorliegt. Die Störung kann körperliche oder
seelische Ursachen haben. Häufig manifestieren sich derartige Störfelder im Bereich des Magens, des Darmes, speziell des Dickdarmes,
oder der Sexualdrüsen.
Sicherer Umgang mit dem AT zentriert auf den Plexus, und bewährt
sich auch in der Geburtshilfe.
Wenn also ein Mensch häufigen Stimmungsschwankungen unterworfen ist und bewusst oder unbewusst seelische Fehlhaltungen einnimmt, wirkt sich das enorm auf das Sonnengeflecht aus. Der Körper
drückt sich dann seinerseits über körperliche, resp. psychosomatische
Symptome aus, was bei Nichtbeachtung zu entsprechenden Krankheiten führen kann. Wir können unserem Körper eigentlich dankbar
sein, dass er uns ein solches Lebensfeedbackgerät bietet. Wichtig ist
aber, dass wir die Zeichen unseres Körpers wahrnehmen, verstehen
und auch ernst nehmen lernen. Eine wesentliche Hilfe dazu bietet uns
das AT durch welches wir das Sonnengeflecht und mit ihm das vegetative Nervensystem zu beruhigen lernen.
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Das vegtative Nervensystem mit dem Sonnengeflecht

Sonnengeflecht
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Übung 5 - Sonnengeflecht (Bauchübung)

ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x

Vorübung
Augen schliessen!
Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Arme und Beine sind ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Herz schlägt ganz ruhig und gleichmässig.
Ich bin ganz ruhig.
Atem ist ganz ruhig oder es atmet mich.
Ich bin ganz ruhig.
Sonnengeflecht ist strömend warm oder Oberbauch ist...
Ich bin ganz ruhig.
Zurücknehmen und Augen auf!

Dann das Ganze ein zweites Mal:
Augen zu! (ohne Vorübung)
ca. 6x Arme und Beine sind ganz schwer.
1x Ich bin ganz ruhig.
ca. 6x Arme und Beine sind ganz warm.
1x Ich bin ganz ruhig.
ca. 6x Herz schlägt ganz ruhig und gleichmässig.
1x Ich bin ganz ruhig.
ca. 6x Atem ist ganz ruhig oder es atmet mich.
1x Ich bin ganz ruhig.
ca. 6x Sonnengeflecht ist strömend warm oder Oberbauch ist...
1x Ich bin ganz ruhig.
Zurücknehmen und Augen auf!
Dann das Ganze ein drittes Mal:
Augen zu! (ohne Vorübung)
ca. 6x Arme und Beine sind ganz schwer.
1x Ich bin ganz ruhig.
ca. 6x Arme und Beine sind ganz warm.
1x Ich bin ganz ruhig.
ca. 6x Herz schlägt ganz ruhig und gleichmässig.
1x Ich bin ganz ruhig.
ca. 6x Atem ist ganz ruhig oder es atmet mich.
1x Ich bin ganz ruhig.
ca. 6x Sonnengeflecht ist strömend warm oder Oberbauch ist...
1x Ich bin ganz ruhig.
Wir versuchen nun unsere ganze Aufmerksamkeit auf den grössten Lebens-Nervenknoten des Leibes, auf das Sonnengeflecht zu richten. Wir versuchen in dieser
Gegend das Wärmegefühl zu erleben.
Zurücknehmen und Augen auf!
Auch die Bauchübung wird mindestens zweimal täglich eingeübt!
Übungsdauer: Je nach verfügbarer Zeit.
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5.14

Die Kopfübung

Der Kopf soll durch diese Formel symbolisch entsprechend kühl gehalten werden. Die Einstellung des Kopfbereiches bildet die Krönung
und den Abschluss der Grundübungen. Sie verschafft mit der medizinischen Wirkung der kühlen Stirn weitere Sammlung, Entspannung und
Beruhigung. Die Kopfübung ist der Gegenspieler zur Wärmeübung. So
wie das Wärmeerlebnis zur Gefässerweiterung, führt das Kühleerlebnis
zu einer Gefässverengung und dadurch zu einer abkühlenden Blutleere.
Prof. Dr. J.H. Schultz sprach vom kühlen abkonzentrierten Kopf. Er
gab seinen Schülern gern das Bild von hohen subtropischen Schneegipfeln, wie Fudschijama oder Kilimandjaro, die über der üppigen, warmen Region kräftiger Vegetation thronen, zur Veranschaulichung. Da
die Hauswände nicht luftdicht sind, bewegt sich die Luft überall. Deshalb
wird die Stirnkühle meist als kühler Hauch oder als kühle Brise erlebt.
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Mit der Kopfübung sind die Grundübungen abgeschlossen. Wir
schliessen sie direkt in die Kurzform (nur noch eine Sequenz) ein. Die
Vorstellung dieser Übungsformel lautet:
Stirn ist angenehm kühl
Organisch gesehen ist es mit Hilfe der Übung möglich, vegetativ ausgelöste Kopfschmerzen mit folgender Formel zum Stillstand zu bringen:
Kopf und Hals sind ganz frei
Wer an Migräne leidet, darf die Formel Stirn ist angenehm kühl nicht
verwenden!
Aber:
Kopf ist ganz leicht und frei
oder
Kopf und Schultern sind ganz leicht und frei

5.15

Die AT-Kurzform

Wenn wir nun über einige Zeit konsequent und systematisch AT geübt
haben, können wir uns immer schneller in den Alphazustand, in dem wir
uns im AT befinden, versetzen. Von jetzt an werden wir nur noch eine
Sequenz zum Üben anwenden und nennen diese Kurzform. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die einzelnen Übungssitzungen nun ebenfalls kürzer ausfallen müssen. Ganz im Gegenteil - mit zunehmender
Übung können wir immer länger üben. Unter Einbezug der formelhaften
Vorsätze (Suggestionen) kann eine Übung bis zu zehn, zwanzig oder
dreissig Minuten dauern, höchstens aber immer so lange, wie wir sie als
angenehm empfinden.
Die Kurzform des Autogenen Trainings wird uns in die Lage versetzen,
praktisch an jedem Ort und in jeder Lage zu üben.
Wir setzen oder legen uns in gewohnter Weise, schliessen die
Augen und versenken uns in unsere Übungsformeln. Innerhalb
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kürzester Zeit können wir wieder zurücknehmen und sind erfrischt,
erholt und völlig entspannt.
Diese Übung muss nun durch tägliches mindestens einmaliges, womöglich zweimaliges Üben in den folgenden 4-6 Monaten so angeeignet
werden, dass die Intensität der Erscheinungen immer grösser, der Eintritt immer schneller wird. Jede Übung wird durch sorgfältiges Zurücknehmen abgeschlossen. So lernt der Organismus, auf innere Konzentration in allen Systemen, tief zu entspannen. Wir erwerben also eine
selbstgesetzte Entspannungs-/Spannungs-Umschaltung.
In der Kurzform richten wir unsere Augen in einem Blickwinkel von
30-45° zur Zimmerdecke, so dass die Augen etwas schielen und dadurch ermüden. Wir tun dies, weil dies der Augenstellung im Schlafzustand entspricht. Durch den anstrengenden Blick auf die Zimmerdecke suggerieren wir unserem Körper, dass er sich im Schlafzustand
befindet und beim Schliessen der Augen fallen wir dadurch viel rascher
in die Entspannung.
Wir legen uns also auf ein Bett oder setzen uns bequem auf einen Stuhl.
Dann wählen wir, ohne den Kopf zu bewegen, einen Punkt an der
Zimmerdecke (Beim Liegen wählen wir den Punkt in der Höhe von ca.
1,80 Meter an der Wand.). Der Punkt sollte über und hinter den Augen
gewählt werden, Blickwinkel ca. 30-45° nach oben, so dass die Augen
beim Anschauen dieses Punktes leicht schielen und ermüden. Als
Nebeneffekt dieser Übung werden gleichzeitig auch die Augenmuskeln
trainiert und gestärkt.
Der Blick bleibt während der ganzen Schwereübung ohne zu blinzeln
auf den Punkt gerichtet! Nach dem Ich bin ganz ruhig können die
Augen geschlossen werden.
Wie bei allem Üben kommen auch beim Autogenen Training Zeiten
eines Nachlassens vor. Macht sich dies stärker bemerkbar, so bauen
wir uns am besten in ein paar Tagen nochmals von der 1. Übung auf,
die dann in einigen Tagen wieder zur Gesamtübung führt.
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Übung 6 - Kopfübung integriert in die AT-Kurzform
Wir legen uns auf ein Bett, ein Sofa oder setzen uns bequem auf einen Stuhl. Dann
wählen wir, ohne den Kopf zu bewegen, einen Punkt an der Zimmerdecke oder an
der Wand. Der Punkt sollte über und hinter den Augen gewählt werden, Blickwinkel
ca. 30°-45° nach oben, so dass die Augen beim Anschauen dieses Punktes leicht
schielen und ermüden.
Vorübung
Augen auf den Punkt an der Zimmerdecke richten!
ca. 6x
1x

Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Augen jetzt schliessen!

ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
ca. 30x

Arme und Beine sind ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Herz schlägt ganz ruhig und gleichmässig.
Ich bin ganz ruhig.
Atem ist ganz ruhig oder es atmet mich.
Ich bin ganz ruhig.
Sonnengeflecht ist strömend warm oder Oberbauch ist....
Ich bin ganz ruhig.
Stirn ist angenehm kühl oder Kopf und Schultern sind leicht und frei.
Ich bin ganz ruhig.
Die innere Ruhe ist ganz tief.
tief....tief....tief....tief....tief....tief....tief....
Wir versuchen nun, je nach der verfügbaren Zeit, unsere ganze Aufmerksamkeit auf
unseren Körper zu richten und die angenehme Wärme zu erleben.
Zurücknehmen und Augen auf!
Die Kurzform des AT ist täglich während mehreren Monaten zu üben!
Übungsdauer: Je nach verfügbarer Zeit, solange wir uns wohl fühlen.
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Übung 7 - Vertiefen des AT

Vorübung
Augen auf den Punkt an der Zimmerdecke richten!
ca. 6x
1x

Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Augen jetzt schliessen!

ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
ca. 30x

Arme und Beine sind ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Herz schlägt ganz ruhig und gleichmässig.
Ich bin ganz ruhig.
Atem ist ganz ruhig oder es atmet mich.
Ich bin ganz ruhig.
Sonnengeflecht ist strömend warm oder Oberbauch ist....
Ich bin ganz ruhig.
Stirn ist angenehm kühl oder Kopf und Schultern sind leicht und frei.
Ich bin ganz ruhig.
Die innere Ruhe ist ganz tief.
tief....tief....tief....tief....tief....tief....tief....
Wir versuchen nun, uns ganz bildhaft vorzustellen, wie wir eine Rolltreppe hinuntergleiten, wie die Seitenwände an uns vorbeiziehen und wie wir immer tiefer und tiefer
in die Versenkung eintauchen.
Wir spüren unseren Körper nur noch als angenehm warme, entspannte, ruhige,
wohlige Masse. Wir geniessen das Gefühl der Ruhe und der völligen Gelöstheit.
Zurücknehmen und Augen auf!
Übungsdauer: Je nach verfügbarer Zeit, solange wir uns wohl fühlen.
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5.16

Individuelle Suggestionen

Nachdem wir nun die Unterstufe des Autogenen Trainings erlernt und
täglich geübt haben, steht uns der Weg für eine Weiterführung des AT
offen.
In der Autohypnose des Autogenen Trainings werden gezielte Aufträge
bzw. Vorschläge (Suggestionen) eingebettet mit der Absicht, sie nach
der Übung je nach Bedarf wirksam werden zu lassen. Im Zustand des
gesenkten Bewusstseins ist die Psyche aufnahmewillig für suggestive
Anweisungen.
Will man sich beispielsweise zu optimalem Verhalten vor und in einer
Prüfung suggestiv vorbereiten, so wählt man z.B. den folgenden formelhaften Vorsatz: Die Prüfung ist wichtig, gesichert und leicht. In ähnlicher Weise können wir nun individuelle Formeln für unsere Person und
unsere konkrete Arbeits- oder Lebenssituation aufstellen.
Die formelhafte Vorsatzbildung (Suggestion) wird an die Kurzform
der Übungsformeln angehängt.
1. Vor der Einsetzung einer Suggestion wird der Suggestionstext zuerst gründlich durchdacht und dann schriftlich fixiert.
2. Die Formulierung soll in der Gegenwarts- und Befehlsform sein,
zusammen mit der Vorstellung, dass der gewünschte, positive Endzustand bereits Wirklichkeit ist. Wichtig ist aber, dass es sich um einen gefühls- und verstandesmässigen Veränderungswunsch
handelt, der realistisch ist.
3. Die Formulierung soll möglichst kurz, lebendig und mit bildlicher
Vorstellungskraft gefasst werden.
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4. Die Formulierung darf keine Negationen enthalten, da sie sonst
vom Unterbewusstsein nicht verstanden wird und das Gegenteil bewirkt. Denn das Unterbewusstsein versteht die Verneinungsform
nicht und wird somit verstärkt auf den ungewünschten Zustand hin
programmiert. Also z.B. nicht verwenden: Ich bin nicht nervös, sondern: Ich bin ganz ruhig und ausgeglichen.
5. Es sollen höchstens 3 Suggestionen pro Übung eingegeben
werden. Die wichtigste zuerst.
6. Die Formulierung wird pro Suggestion im entspannten Zustand
20-30x wiederholt.
7. Die gleiche Suggestion wird 1-2 Wochen beibehalten, bzw. so lange
bis sie wirkt. Wenn keine Wirkung festgestellt werden kann, so
muss entweder die Formulierung geändert oder eine alte gegensätzliche Suggestion zuerst gelöscht werden.
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Übung 8 - Suggestionen

Vorübung
Augen auf den Punkt an der Zimmerdecke richten!
ca. 6x
1x

Arme und Beine sind ganz schwer.
Ich bin ganz ruhig.
Augen jetzt schliessen!

ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
1x
ca. 6x
ca. 30x
20-30x z.B.

Arme und Beine sind ganz warm.
Ich bin ganz ruhig.
Herz schlägt ganz ruhig und gleichmässig.
Ich bin ganz ruhig.
Atem ist ganz ruhig oder es atmet mich.
Ich bin ganz ruhig.
Sonnengeflecht ist strömend warm oder Oberbauch ist....
Ich bin ganz ruhig.
Stirn ist angenehm kühl oder Kopf und Schultern sind leicht und frei.
Ich bin ganz ruhig.
Die innere Ruhe ist ganz tief.
tief....tief....tief....tief....tief....tief....tief....
Ich bin gesund und fühle mich wohl,
es geht mir von Tag zu Tag immer besser.
Wir erleben nun einfach den Ruhezustand und stellen uns so bildhaft wie möglich vor,
dass es uns tatsächlich mit jedem Tag immer besser und besser geht.
Zurücknehmen und Augen auf!
Übungsdauer: Je nach verfügbarer Zeit, solange wir uns wohl fühlen.
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5.17

Bewährte Suggestionsformeln

Meine Atmung ist ganz ruhig und gleichmässig.

Mein Kopf bleibt ganz ruhig und schmerzfrei.

Ich schlafe tief und ruhig.

Mein Magen arbeitet ganz ruhig und regelmässig.

Mein Schlaf ist vollständige Entspannung, vollständige
Gesundung.

Leber, Galle, Nieren und Blase arbeiten geregelt und
störfrei.

Es geht mir jeden Tag und in jeder Hinsicht immer
besser und besser.

Mein Magen und meine Verdauungsorgane arbeiten
allerbestens.

Ich fühle mich immer frischer und kräftiger.

Mein Gehirn ist gut durchblutet.

Mein Wille zur Gesundheit wird immer stärker und
machtvoller.

Die Hormone durchströmen heilbringend meinen
Körper.

Alle Hormonsysteme arbeiten harmonisch zusammen.

Mein Magen ist ganz ruhig, warm und schmerzfrei.

Ich bin in jeder Situation ruhig und gelassen.

Meine Nerven werden von Tag zu Tag stärker.

Ich bin erfolgreich, ich erreiche mein Ziel.

Meine geistige Aufnahmefähigkeit steigert sich mehr
und mehr.

Ich setze mich durch.

Mein Beruf macht mir Freude.

Ich arbeite ruhig, gesammelt und gern.

Mein Auftreten ist frei und sicher.

Erröten ist ganz gleichgültig.

Ich bin bei anderen Menschen ganz ruhig und frei.

Ich fahre ganz ruhig, sicher und frei.

Ich kann mich auf mein Gedächtnis verlassen.

Ich spreche ruhig und sicher.

Ich bin innerlich im Gleichgewicht, frei und gelöst.

Eifersucht ist ganz gleichgültig, ich bin und bleibe ganz Ich erwarte mein Kind ganz ruhig und frei, der Beckenfrei von aller Eifersucht.
boden ist ganz locker und schwer.
Die Periode verläuft ruhig, ich bleibe schmerzfrei, sie
ist mir ganz gleichgültig.

Die Liebe ist lang und schön, ich liebe mit männlichem
Mut, erlebe es lang und gut.

Das Schaukeln des Schiffes ist mir ganz gleichgültig.

Heuschnupfen ist mir ganz gleichgültig, Schleimhäute
sind angenehm warm.

Ich spiele die Geige (das Klavier) ganz ruhig und frei.

Mein Gesichtsausdruck ist beherrscht und sicher, frei
und gelöst.

Ich bin in der Prüfung ganz ruhig und frei, die Prüfung
gelingt.

Unterleib und Rücken sind und bleiben ganz
angenehm warm und schmerzfrei.

Mein Blick wirkt ruhig und angenehm.

Der Chef ist ganz gleichgültig. etc...
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Für eine Maus ist eine kleine Mauer
ein unüberwindbares Hindernis.
Ein Elefant wird sie dagegen nicht
einmal bemerken.
Das Hindernis bleibt das gleiche. Es
kommt nur darauf an, ob wir uns
innerlich zu einer Maus oder einem
Elefanten machen.
Also sollten wir in Zukunft unsere
Suggestionen nicht formulieren:
Ich bin eine Maus,
sondern:
Ich bin ein Elefant.
Dass uns dabei ein Rüssel wächst,
brauchen wir nicht zu befürchten.
Wir müssen einfach vermeiden, Angst
in jeder Form zu haben.
Angst macht Stress und Stress macht
krank!

Positiv Denken!
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5.18

Erfolg durch positive Gedanken

Gedanken besitzen Verwirklichungskraft - negative wie auch positive!
Jeder Mensch hat auf die Dauer nur so viel Erfolg, wie er von sich selbst
erwartet. Positive Gedanken bedeuten Erfolg, gerade beim AT. Wer sich
entschieden hat, autogen zu trainieren, sollte nur an den Erfolg denken.
Man geht den Weg des Erfolges, den Weg des selbstgewählten Zieles.
Ein hochgestecktes Ziel ganz ohne Hindernisse gibt es nicht. Schwierigkeiten gehören zum Alltag. Es kommt darauf an, dass man diese
Hindernisse nicht überbewertet. Das AT hilft uns dabei. Das seriöse Erlernen des Autogenen Trainings unter fachkundiger Anleitung ist der
erste Schritt zum Erfolg.
Der Stress unserer Zeit wird mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht geringer werden - er wird uns unser ganzes Leben begleiten. Wir sollten
darum das Autogene Training als stressbekämpfende psychohygienische Massnahme zu einer lebenslangen Gewohnheit und zu einem
inneren Bedürfnis machen. Durch tägliches Üben haben wir es in der
Hand, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu beeinflussen
und damit unsere Lebensqualität entscheidend zu verbessern.

Positive Gedanken!
Positive Suggestionen!
Positives Leben!
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6 Schlusswort
Die Gesetzmässigkeiten unserer Erde, unserer Natur und unserer
Menschheit beruhen auf dem Polaritätsprinzip. Um die Natur von Menschen, Tieren und Pflanzen, um also die ganze Ökologie im Gleichgewicht zu halten, ist es nötig, dass jeweils beide Pole Berücksichtigung
finden und dadurch in einem gewissen Ausgleich zueinander stehen.
Unser Leben besteht aus Wachsein und Schlafen, aus Tag und Nacht,
aus Sonne und Mond, aus Licht und Schatten, aus positiv und negativ, aus männlich und weiblich, aus Intellekt und Gefühl, aus Rationalität und Irrationalität, aus Bewusstsein und Unterbewusstsein, aus
linker Hirnhälfte und rechter Hirnhälfte, aus Wille und Glaube (Vorstellung), aus Aktivität und Passivität, aus Spannung und Entspannung, aus Sympathikus und Parasympathikus, aus Yang und Yin.
Wie aus meiner Arbeit deutlich ersichtlich wurde, werden von uns westlichen Menschen energetisch gesehen die Yang-Anteile in uns viel stärker gelebt als die Yin-Anteile. Um jedoch nach den Gesetzmässigkeiten
der Natur in harmonischem Einklang zu leben, ist der Ausgleich der beiden Energie-Pole eine unausweichliche Forderung. Geben wir doch
der Yin-Energie in unserem Leben mehr Gewicht!
Das Autogene Training kann uns, bei regelmässiger Anwendung, den
Weg zu Harmonie und Wohlbefinden aufzeigen.
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7 Anmerkungen
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Ornstein R. / Thompson R.F. (1986): S. 12

2)

Ornstein R. / Thompson R.F. (1986): S. 13

3)

Ornstein R. / Thompson R.F. (1986): S. 13

4)

Schäffler A. / Schmidt S. (1998): S. 14

5)

Ornstein R. / Thompson R.F. (1986): S. 15

6)

Ornstein R. / Thompson R.F. (1986): S. 15

7)

Ornstein R. / Thompson R.F. (1986): S. 15

8)

Lindemann H. (1973): S. 26
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