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Die Aufmerksamkeit
das Verst„ndnis
die Geduld
die du dir verweigerst
kann dir niemand
ersetzen.
Bodo Rulf
I.
Den
Belastungen
Entspannungsverfahren

des

Alltags

entgegenwirken

durch

Die Belastungen des Alltags, wie beispielsweise Zeitdruck, Stress, Mangel an Bewegung,
•bermƒ„iges passives Konsumverhalten, Profitorientierung usw. f•hren bei zusehends mehr
Menschen zu einer Entfremdung von sich selbst und ihrer Umwelt. In einem weiteren Schritt
kann dies psychische und physische Anspannungen ausl€sen, die unbehandelt zu krankhaften
Leiden f•hren k€nnen (z.B. Herz-Kreislauf-Krankheiten usw.).
Es besteht die Gefahr in einen sogenannten Teufelskreis der Verspannungen und Krankheiten
zu geraten. Entspannungsverfahren sind dem Abbau und der Vorbeugung derartiger
psychisch-physischer Anspannungen dienlich, wobei das Autogene Training
erwiesenerma„en als eine der wirkungsvollsten Entspannungsverfahren anzusehen ist.

Kreislauf

der Verspannungen

(5) Konzentrationsschwierigkeiten

(4) SchlafstÅrungen,
Innere Unruhe

(1) Stress:
Äberbelastung,
Reizbarkeit

(2) Angst, Unsicherheit,
depressive Reaktion,
aggressive Reaktion,
nervÅse StÅrung

(3) Verspannungen zunÇchst
im Schulterbereich (spÇter
auch in anderen
KÅrperbereichen)
EinwirkungsmÄglichkeiten mit
Autogenem Training

In den 1920er Jahren hat der Berliner Psychiater und Neurologe Johannes Heinrich Schultz
(1884 –1970) das Autogene Training als Lebenshilfe und Gesundheitsvorsorge aus der
medizinischen Hypnose abgeleitet und entwickelt.
Er hat die heilenden und prƒventiv wirkenden Ablƒufe und Prozesse studiert, die wƒhrend der
Hypnose in seinen Patienten abgelaufen sind. Dabei ist er zu der Erkenntnis gekommen, da„
man diese Zustƒnde auch ohne Hilfe einer anderen Person (also eines Hypnotiseurs) herstellen
kann.
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J.H. Schultz war es wichtig eine Methode zu erschaffen, welche unabhƒngig vom kulturellen
Umfeld und Weltanschauungen anwendbar sei.

Abbildung 1: Johannes Heinrich Schultz

II. Das Autogene
Selbstentspannung

Training

als

Verfahren

der

konzentrierten

Hauptziel des Autogenen Trainings ist es sich selber in einen Zustand der Entspannung zu
versetzen, und zwar mit Hilfe der eigenen Vorstellungskraft.
Wie stark die menschliche Vorstellung sein kann, und welche Auswirkungen sie auf unseren
K€rper und Psyche haben kann, m€chte ich hier mit einem kleinen „Experiment“
veranschaulichen:
Schlie…en Sie bitte Ihre Augen!
Stellen Sie sich nun vor, wie Sie Ihren Mund weit †ffnen und…
kr„ftig in eine gelbe saftige Zitrone bei…en!
Obschon es sich lediglich um eine Vorstellung vor Ihrem geistigen Auge handelt, sp•ren Sie
in der Regel die Auswirkungen der Zitronensƒure.
Beim Autogenen Training passiert ein ganz ƒhnlicher Vorgang. Durch das wiederholte
Aufsagen von sogenannten Gedankenformeln – die •ber die Jahre hinweg auch
wissenschaftlich erprobt und modifiziert wurden – nimmt die betreffende Person Einflu„ auf
ihren K€rper und Psyche, und leitet sich so selber in einen Entspannungszustand.
Autogenes Training bedeutet w€rtlich •bersetzt „aus dem Selbst entstehendes ƒben“ (Schultz,
2004, Seite 13) (griechisch: autos = Selbst, genos = entstehen).
In dem Wort „Selbst“ manifestiert sich ein gro„er Vorteil dieses Entspannungsverfahrens,
nƒmlich da„ die betreffende Person selber aktiv an ihrem Heilungsproze„ teilnimmt, und ihre
Selbstƒndigkeit dadurch noch unterstrichen wird. „Handeln statt Behandeln“ hei„t die Devise.
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III. Ziele des Autogenen Trainings
Das Autogene Training beabsichtigt nach J.H. Schultz folgende allgemeine und Ziele (Seite
20, 2004, leicht erweitert von P. Kolb):
 Erholung
 Gelassene Grundhaltung: Selbstruhigstellung durch Resonanzdƒmpfung der Affekte
 Selbstregulierung sonst willk•rlicher K€rperfunktionen, dies stƒrkt die harmonische
Wechselwirkung zwischen K€rper und Psyche
 Leistungssteigerung (z.B. Gedƒchtnis)
 Schmerzabstellung
 Selbstbestimmung durch formelhafte Vorsatzbildung: Entfaltung der Pers€nlichkeit
 Selbstkritik und Selbstkontrolle durch Innenschau in der Versenkung
 Hilfe zur Selbsthilfe
 Steigerung der Lebensqualitƒt und Genussfƒhigkeit

IV. AnwendungsmÅglichkeiten des Autogenen Trainings
Erfolgversprechend ist das Autogene Training vor allem bei folgenden St€rungen:
- Schlafst€rungen
- psychosomatische und psychovegetative Beschwerden
- Herz- und Kreislaufst€rungen
- Depression
- Stottern
- Angstbehandlung
- Stre„
- Abbau von affektiver ‚berempfindlichkeit
- Gerƒuschempfindlichkeit
- Reisekrankheit
- Wetterf•hligkeit
- Sporterkrankungen (z.B. Muskelkater)
- Neurosen (im klassischen Sinne)
- psychogene Erkrankungen
- Suchterkrankungen
- Mobilisierung von Restfunktionen
- uvm.

Patrick Kolb: Das Autogene Training - Ein kleines ƒbungshandbuch zur Unter- und Mittelstufe - Seite 5

V. Bestandteile des Autogenen Trainings: Unter-, Mittel- und Oberstufe
Das Autogene Training setzt sich aus folgenden drei Bestandteilen zusammen:

(I) Unterstufe  (II) Mittelstufe  (III) Oberstufe
Alle Stufen stehen in innigem Zusammenhang zueinander, verfolgen aber unterschiedliche
Aufgaben und Ziele.
Name der
Stufe
Unterstufe

Äbungen
Unterst•tzende Formeln
Grundformeln
Organformeln

Mittelstufe
Oberstufe

Formelhafte Vorsatzbildung
Meditative ‚bungen

Inhalt der Formeln / Äbungen
1. Einleitung
2. R•cknahme
3. Schwere
4. Wƒrme
1. Herz
2. Atem
3. Sonnengeflecht
4. Stirnk•hle
Individuell ausgewƒhlte Formel
1. Farberlebnisse
2. Wahrnehmung konkreter Gegenstƒnde
3. Betrachtung ideeller Werte
4. Charakterbildung durch konzentrierte
Fragen zur eigenen Person wie und
Autosuggestionen
5. Reise auf den Meeresgrund
6. Reise auf den Gipfel eines Berges
7. Individuelle Bilder mit pers€nlichen
Zielsetzungen

1. Die Unterstufe
Die Unterstufe ist ein •bendes und entspannendes Verfahren, und ihre Funktionsweise basiert
auf folgenden vier grundlegenden Prinzipien:
a. Selbsthypnose (Autosuggestion)
Durch das stƒndige, wiederholte Ablaufen von Gedankenformeln versetzt sich die betreffende
Person in einen Entspannungszustand, im Laufe dessen es zu sogenannten hypnoiden
Bewu„tseinsverƒnderung kommt. Deshalb besteht zwischen dem Autogenen Training und der
Hypnose eine gro„e ˆhnlichkeit.
Allerdings wird dieser verƒnderte Bewu„tseinszustand nicht von einer zweiten Person
herbeigef•hrt, wie beispielsweise in der Hypnose, welche somit eine hetero-suggestive
Methode ist. Beim Autogenen Training suggeriert sich die Person die Formeln oder Auftrƒge
selber, deshalb spricht man auch von einem auto-suggestiven Verfahren. Au„erdem kann der
‚bende das Autogene Training jederzeit auf eigenen Wunsch abbrechen und in den
Normalzustand zur•ckkehren.
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b. Psycho-physiologische Umschaltungen
Wƒhrend des Ablaufens der Unterstufe kommt es zu einer Umschaltung auf
Erholungsvorgƒnge, welche denen des Schlafes durchaus ƒhneln (vor allem was die
Muskelentspannung anbelangt).
In der Unterstufe wir der Informationsflu„ zum Zentralnervensystem willentlich positiv
beeinflu„t, was ansonsten unmittelbar nicht m€glich ist.
J. H. Schultz hat immer wieder betont, da„ der Mensch an seinen K€rper gebunden ist, und
sich nicht von ihm l€sen kann. K€rper und Psyche stehen in inniger Wechselbeziehung
zueinander. So dass eine Beeinflussung des K€rpers und des Zentralnervensystems auch
positive, entspannende Auswirkungen auf die Psyche hat.
Durch die Entspannung k€nnen unter anderem folgende physiologische und psychologische
Verƒnderungen bewirkt werden:
 Abnahme des Tonus der Skelettmuskulatur
 periphere Gefƒ„erweiterung
 geringf•gige Verlangsamung des Pulsschlages
 Senkung des arteriellen Blutdrucks
 Reduzierung der Atemfrequenz
 gr€„ere Gleichmƒ„igkeit der Atemzyklen
 Reduktion des Sauerstoffgebrauchs
 Zunahme der Hautleitfƒhigkeit
 Eintreten einer affektiven Indifferenz
 mentale Frische
 uvm.
c. Bedingte Reflexe
Sehr vereinfacht erklƒrt versteht man unter dem Begriff „bedingter Reflex“ (auch noch
konditionierter Reflex genannt) die erlernte Reaktion auf einen bestimmten Reiz.
Durch das stƒndige Wiederholen der Gedankenformeln, in ‚bereinkunft mit den auftretenden
Umschaltungen kommt es zu konditionierten Reflexen. Die Formeln sind hierbei der Reiz und
die Entspannung der erlernte Reflex.
Nach einiger Zeit des ‚bens reicht der Gedanke an die Schwere oder Wƒrme (= Reiz) bereits
aus um den erw•nschten Erffekt auszul€sen (= Reflex).
Auf diese Art und Weise ist es aber auch m€glich negative Konditionierungen und
Gewohnheiten zu l€schen.
d. Entspannung
Im Autogenen Training wird der Teufelskreis der Verspannung durchbrochen. Unwichtig ist
dabei wie wir in diesen Kreis geraten sind, sondern entscheidend ist wieder hinauszukommen.
Es geht im Autogenen Training als nicht an erster Stelle um die Ursachensuche, sondern um
das Finden nach L€sungen und Auswegen.

2. Die Mittelstufe
Die Mittelstufe, oder noch Fortgeschrittenen- oder Aufbaustufe genannt, baut auf den
Effekten der Unterstufe auf, oder prƒziser formuliert auf der hier geschaffenen Ruhe und
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Entspannung. In der Mittelstufe geht es darum problembehaftete Gedanken, Gef•hle oder
Bilder zu beobachten. Mittels pers€nlicher formelhafter Vorsatzbildung wird eine gezielte
Verhaltensƒndeurng oder Umstrukturieung von Erlebnis- und Reaktionsweisen angestrebt
(beispielsweise zum Entw€hnen des Rauchens „Zigaretten gleichg•ltig“).

3. Die Oberstufe
Auf der Unterstufe basiert ebenfalls die sogenannten Oberstufe, ein meditatives und
analytisches Verfahren zur Selbsterkenntnis. Sie kann und sollte in der Regel erst nach
einigen Jahren intensiven Trainings eingeleitet werden.
In der Oberstufe k€nnen mittels traumartiger Bilder und Vorstellungen unbewu„te Konflikte
und Gef•hl erfahren und bearbeitet werden. Dadurch kann sich die Pers€nlichkeit freier
entfalten und bisher nicht genutzte L€sungswege einschlagen. Die Oberstufe wird
ausschlie„lich im Einzelsetting durchgef•hrt.

VI. Die professionelle Anleitung des Autogenen Trainings
Die Vermittlung des Autogenen Trainings sollte ausschlie„lich in die Hƒnde von
ausgebildeten Fachkrƒften, in der Regel ˆrzte oder Psychologen/Psychotherapeuten gelegt
werden, da diese •ber fundiertes psychologisches, medizinisches und didaktisches
Fachwissen verf•gen.
Autogenes Training autodidaktisch zu erlernen ist in h€chstem Ma„e abzuraten, um etwaige
Nebenwirkungen zu verhindern oder da„ sich bereits im Lernproze„ Fehler einschleichen
k€nnen.
Ziel der professionellen Anleitung ist es meiner Ansicht nach, da„ der ‚bende am Ende des
Kurses das Autogene Training f•r sich selber alleine durchzuf•hren vermag, unabhƒngig vom
Trainer oder einer ‚bungsgruppe.

1. Einzelsetting
Die Anleitung von Einzelpersonen ist insgesamt eher wenig anzutreffen, wobei meinerseits
zwei Faktoren ausschlaggebend sind: der finanzielle Aspekt (im Einzelsetting sind die Kosten
in der Regel weitaus h€her) und die fehlende Gruppendynamik.
Das Einzelsetting hat allerdings den ungemein gro„en Vorteil, da„ das Autogene Training
ganz gezielt auf die Bed•rfnisse und Schwierigkeiten der betreffenden Person zugeschnitten
werden kann, was in der Gruppe nur begrenzt m€glich ist.

2. Gruppensetting
‚bungsgruppen f•r Autogenes Training gibt es mittlerweile fast an jeder Ecke. Wobei
allerdings zu erwƒhnen ist, da„ die Qualitƒt auch sehr differenziert. Je nach Ausbildung des
Trainers und auch je nach Modifikation des Trainings durch den Trainer selber. Faustregel ist,
da„ je enger sich der Trainer an das Original von J.H. Schultz hƒlt, desto gr€„er sind
erwiesenerma„en die positiven Auswirkungen des Trainings. Das Autogene Training ist ein
wissenschaftlich untersuchtes und aufgebautes Verfahren, so da„ Verƒnderungen auch immer
einen Teil ihrer Wirksamkeit schmƒlern.
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Die Anleitung in der Gruppe hat den gro„en Vorteil, da„ die Teilnehmer sich gegenseitig
durch eine entstehende Gruppendynamik beeinflussen k€nnen. Daraus kann eine sehr starke
treibende und motivierende Kraft werden.
Dies kann meiner Erfahrung nach auch die Gefahr in sich bergen, da„ die Teilnehmer sich im
Autogenen Training nicht mehr von der Gruppe l€sen k€nnen, was somit die
Anwendungsm€glichkeiten des Verfahrens enorm mindert. So h€re ich beispielsweise immer
wieder von Gruppenteilnehmern, da„ sie daheim alleine ohne die Gruppe gar nicht im Stande
sind das Autogene Training auszuf•hren.

3. Audio-visuelle Hilfsmittel
Auf dem Markt sind unzƒhlige Anleitungsb•cher f•r das Autogene Training erhƒtlich, die oft
auch scheinbar interessante CDs mit den Formeln umfassen. Von derartigen CDs rate ich
ebenfalls ab, da es sich hierbei keineswegs um eine Selbstbeeinflu„ung handelt, sondern
•berspitzt formuliert um eine „leichte Form der Fremdhypnose“.
Am Anfang des ‚bungsprozesses kann es vielleicht hilfreich sein sich die Formeln selber auf
eine CD zu sprechen und diese abzuspielen. So ist es zumindest eine gewi„e Art der
„Selbstsuggestion“, da Sie ja Ihre eigene Stimme h€ren. Allerdings sollte diese Technik
wirklich nur ganz am Anfang angewandt werden.
Leichte Entspannungsmusik im Hintergrund geh€rt ebenfalls in der Regel nicht zum
Autogenen Training, da es bei diesem Verfahren wirklich um Innenschau geht.

VII. Wer kann das Autogene Training erlernen?
Das Autogene Training ist prinzipiell von jedem Menschen erlernbar, der •ber ein gewi„es
Ma„ an Konzentrationsfƒhigkeit verf•gt.
Kinder ab 8-10 Jahren k€nnen mittels leicht verƒnderter Gedankenformeln und mit Hilfe ihrer
Eltern ebenfalls das Autogene Training erlernen. Nach obenhin besteht keinerlei
Altersbegrenzung.
Eine klare Kontraindikation besteht lediglich bei Menschen mit Minderbegabung, akuten
Psychosen und schweren hirnorganischen Schƒden.
Bei Menschen, die an zwanghaften Pers€nlichkeitsst€rungen, hypochondrischen
Wesensz•gen oder autistischen St€rungen leiden ist das Autogene Training mit etwas mehr
Vorsicht zu erlernen. In einem solchen Fall empfiehlt sich die Anleitung unbedingt in die
Hƒnde eines Facharztes zu geben.

VIII. Wichtige Grundvoraussetzungen fÇr eine tiefe Entspannung
Wichtigste Grundvoraussetzung f•r ein erfolgreiches Erlernen des Autogenen Trainings ist
die Geduld. Somit steht das Autogene Training dem heutigen rasanten Zeitgeist entgegen, wo
es primƒr darum geht mit wenig Aufwand, in so kurz wie m€glicher Zeit ein Ziel zu
erreichen. Das Autogene Training vermittelt hingegen die Grundidee: „der Weg ist das Ziel“.
Das Autogene Training stellt kein hastig auszuf•hrendes Zusatzprogramm dar. Der ‚bende
sollte sich nie mit dem bereits Erreichten zufriedengeben, sondern immer nach H€herem
streben, was die dynamische Einstellung des Autogenen Trainings noch einmal betont.
Das Autogene Training besitzt den lobenswerten Vorteil, da„ bereits mit kleinem
Zeitaufwand gro„e Verƒnderungen zu bewirken sind. Am Anfang reichen 2 bis 3 ‚bungen
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am Tag von jeweils 5 Minuten Dauer aus, um diese zu verinnerlichen. Diese Dauer sollte
auch nicht •berschritten werden, da ansonsten ein Pflichtcharakter entsteht, welcher der
Entspannung wiederum hinderlich sein k€nnte.
Die Unterstufe des autogenen Trainings ist ein •bendes Verfahren, das hei„t regelmƒ„iges
‚ben ist vor allem am Anfang unerlƒ„lich. Je €fters gelernt wird, desto mehr ist auch aus den
einzelnen ‚bungen der Unterstufe herauszuholen, und desto schneller passiert auch die
Umschaltung.
Grundhaltung beim Autogenen Training ist, da„ nichts forciert werden sollte. Es gilt sich der
Entspannung hinzugeben und einfach kommen zu lassen. Je bequemer und passiver die
‚bungshaltung ist, desto rascher und tiefer funktioniert die Entspannung. Etwa nach dem
Motto „Ich probiere es einfach mal aus“ (zitiert nach H. Brenner).

IX. Äbungspositionen
Bei der Haltung ist auf folgende Aspekte zu achten:
- Beide Augen werden immer geschlossen, um sich besser von der Au„enwelt
abgrenzen und die Innenschau tiefer gestalten zu k€nnen. Frei nach dem Aphorismus
von Bernd Trenkle: „Manchmal mu… man die Augen schlie…en, um klarer zu sehen.“
- Die Gesichtsmuskeln werden auch in die Entspannung mit einbezogen: der
Unterkiefer fƒllt dabei etwas herunter.
- Beengende Kleidungsst•cke lockern. Eventuell Schuhe ausziehen.
- ˆu„ere St€rquellen ausschalten: Telefon, Hausklingel usw.

1. Liegen
In R•ckenlage liegen die Arme etwas angewinkelt neben dem K€rper. Die Hƒnde ber•hren
die sanfte Unterlage, wobei der Handr•cken nach unten auflieget. Die F•„e der entspannt
liegenden Beine sinken etwas auf die Seite.

2. Droschkenkutscherhaltung
Diese Haltung wird im Sitzen durchgef•hrt, ohne da„ der ‚bende sich dabei anlehnt. Er sinkt
in sich zusammen, mit nach vorne geneigtem Kopf und gebeugtem R•cken
(Katzenbuckelhaltung). Die Haltung soll so eingenommen werden, da„ der ‚bende weder
nach vorne noch nach hinten kippen kann. Die Unterarme liegen bequem auf den
Oberschenkeln. Die Hƒnde ber•hren sich nicht, und die F•„e stehen fest auf dem Boden.
Patrick Kolb: Das Autogene Training - Ein kleines ƒbungshandbuch zur Unter- und Mittelstufe - Seite 10

3. Passive Sitzhaltung
Hierbei lehnt der ‚bende sich in einem bequemen Sessel an. Der Kopf kann eventuell an die
R•ckenlehne angelehnt werden oder nach vorne sinken. Die Armen k€nnen entweder auf den
Armlehnen aufliegen oder auf den Oberschenkeln ruhen.

X. Das Erlernen der einzelnen Äbungen der Unterstufe
Die Unterstufe besteht, wie bereits oben in der Tabelle angef•hrt, aus folgenden ‚bungen:
1. Einleitung
2. Schwere
3. Wƒrme
4. Herz
5. Atem
6. Sonnengeflecht
7. Stirnk•hle
8. R•cknahme
In der bequemen, passiven ‚bungshaltung werden dann mehrmals die Gedankenformeln der
einzelnen ‚bungen durchlaufen gelassen.

1. Äben mit den Formeln
Jede einzelne ‚bung soll zirka 2 bis 3 Wochen regelmƒ„ig ge•bt werden (3 ‚bungen zu
jeweils 5 Minuten pro Tag). Anschlie„end wird nach Ablauf dieser Zeit die folgende ‚bung
einfach hinten angef•gt und wiederum bis 3 Wochen lang ge•bt. Jede neue ‚bung vertieft die
bereits vorher gelernten noch zusehends.
Auf diese Weise wird verfahren bis der ‚bende nach zirka 2 Monaten alle ‚bungen der
Unterstufe einge•bt hat.

2. Ablaufen der Gedankenformeln nach J. H. Schultz
J.H. Schultz selber plƒdiert daf•r die einzelnen Formeln jeweils 5 bis 6 mal in Gedanken
ablaufen zu lassen, und dann anschlie„end zur nƒchsten Formel •berzugehen.
Trainingsprinzip nach Schultz: 1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-4-4-4-4-4-…-8
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3. Ablaufen der Gedankenformeln nach Heinz Prokop
Der €sterreichische Neuro-Psychiater Heinz Prokop hingegen schlƒgt vor die einzelnen
Formeln direkt hintereinander ablaufen zu lassen; und die Reihe so 5 bis 6 mal zu
wiederholen, da dies einen weitaus rascheren Lerneffekt erzielen w•rde.
Trainingsprinzip nach Prokop: 1-2-3-4-5-6-7-1-2-3-4-5-6-7-1-2-3-4-5-6-7….-8
Da ich meine Ausbildung bei Professor Prokop getƒtigt habe verwende ich seine Lernmethode
auch in meinen Kursen.

4. EinleitungsÇbung
Alltag gleichg•ltig. Umgebung gleichg•ltig. Ger„usche gleichg•ltig.
Ich bin ganz entspannt und ganz gel†st.
Unendliche Ruhe ist in mir.
Die einleitenden Formeln oder auch Ruheformeln genannt sollen dazu dienen einen Einstieg
in die Entspannung zu erm€glichen. Das Autogene Training fungiert als eine Art Insel, wo
wir vom Alltag, und den damit verbundenen Sorgen fl•chten k€nnen.
Es gilt die Gedanken einfach spazieren zu lassen und nichts zu forcieren.
Es ist zu erwƒhnen, da„ die Abschirmung erst nach Wochen regelmƒ„igen ‚bens wirklich
tadellos funktioniert.
Zu Beginn des Trainings kann es durchaus hilfreich sein sich die Ruhe bildlich vorzustellen,
beispielsweise in der Vorstellung eines angenehmen Ortes, vielleicht aus dem Urlaub.

5. SchwereÇbung
Rechter Arm ganz schwer. (Linksh„nder beginnen mit dem linken Arm)
Linker Arm ganz schwer.
Beide Arme sind ganz schwer.
Beide Arme und Beine sind ganz schwer. (= eigentliche ƒbungformel)
Die Schwere•bung ist die erste eigentliche ‚bung der Unterstufe, und wird in der Regel
gemeinsam mit den einleitenden Formeln gelernt. Das Erleben der Schwere ist allerdings
keine Voraussetzung f•r den Erfolg beim Autogenen Training.
Durch die Schwere•bung kommt es zu einer muskulƒren Entspannung, welche sich durch die
bereits erwƒhnte Verbindung zwischen K€rper und Psyche auch positiv auf letztere auswirkt.
Laut J.H. Schultz steht bei den Europƒern die quergestreifte (willk•rliche) Muskulatur dem
Ich am nƒchsten. Was seinen Angaben nach auch der Grund ist, wieso die Unterstufe stets
durch die Schwere•bung eingeleitet wird (wƒhrend es beim Yoga beispielsweise oft eine
Atem•bung ist). Das Autogene Training wird nicht umsonst gerne oft als das europƒische
Yoga bezeichnet, da es dem Wesen der europƒischen Kulturen viel nƒher steht.
Der Entspannungseffekt dieser ‚bung kann noch wirksamer gestaltet werden, indem kurz vor
Beginn des Autogenen Trainings Arme und Beine leichten Belastungen ausgesetzt werden.

6. WÉrmeÇbung
Rehter Arm ganz warm. (Linksh„nder beginnen mit dem linken Arm)
Linker Arm ganz warm.
Beide Arme sind ganz warm.
Beide Arme und Beine sind ganz warm. (= eigentliche ƒbungformel)
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Die Wƒrme•bung stellt gemeinsam mit der Schwere•bung die Grund•bungen des Autogenen
Trainings dar.
Wƒhrend der Wƒrme•bung kommt es zu einer Gefƒ„entspannung und -erweiterung, und
somit zu einer verbesserten Durchblutung, welche einen me„baren Wƒrmeeffekt bedingt.
Entspannungseffekte lassen sich auch gezielt lokalisieren, z.B. auf ganz bestimmte
K€rperbereiche. Ideal bei Schmerzen in bestimmten K€rperteilen (z.B. Muskelkater „meine
linke Schulter ist ganz warm“)
Nach einigem ‚ben kann der Wƒrmeeffekt schon allein durch den Gedanken daran ausgel€st
werden.
Personen mit chronisch niedrigem Blutdruck sollten die ‚bung nicht im Sitzen vornehmen,
und au„erdem auf die R•cknahme achten (auf welche ich noch spƒter zu sprechen komme).
Eventuell nach der ‚bung noch etwas liegenbleiben, damit sich der Kreislauf wieder
stabilisiert.
Wer an Krampfadern leidet sollte die Wƒrme•bung in den Beinen etwas verringern, zum
Beispiel durch eine Umformulierung „Beine ein wenig warm“.
Am Anfang kann die Wƒrme•bung verstƒrkt werden durch eine Decke auf den Gliedma„en.
Hilfreich kann auch die bildhafte Vorstellung sein die Sonne scheine auf den K€rper.

7. HerzÇbung
Herzbereich angenehm gel†st. Herz schl„gt ruhig, regelm„…ig, rhythmisch.
Die Organ•bungen des Autogenen Trainings erh€hen das K€rperempfinden, und es entsteht
ein innigerer Kontakt zu den inneren Vorgƒngen des eigenen K€rpers. Die nun folgenden
‚bungen reichen in die Tiefe des menschlichen K€rpers und Psyche.
Die erste, gleichwohl aber auch schwierigste Organ•bung ist jene des Herzens. Ziel dieser
‚bung ist es keinesfalls das eigene Herz zu sp•ren, sondern ein Gesp•r f•r Rhythmik und
Periodik des Herzens zu erwecken, um auf diese Weise einen besseren Zugang zum eigenen
K€rper zu erhalten.
Das Herz stellt in unserer postmodernen Hektik- und Stre„gesellschaft wohl das
leidtragendste Organ dar. Nicht umsonst spricht man besonders, was das Herz anbelangt, von
sogenannten Zivilisationskrankheiten (z.B. Herzinfarkt).
Zur besseren Lokalisierung des Herzens kann es auch ratsam sein, die Hand vor dem
Autogenen Training auf die Brust zu legen, um so den Herzschlag wahrnehmen zu k€nnen.

8. AtemÇbung
Atmung geht von ganz selbst; ruhig, regelm„…ig, rhythmisch; es atmet mich.
Der moderne Mensch atmet unbewu„t, oft zu flach oder zu hektisch. Es gilt sich seiner
Atmung wieder bewu„ter zu werden und das rhythmische Schwingen der Atmung zu
genie„en.
Durch ein gel€stes und entspanntes Atmen wird zum einen die Entspannung und Erholung
vertieft und bekrƒftigt, und zum anderen die Fƒhigkeit der Selbstbeherrschung hervorgehoben.
Nicht selten dr•cken sich psychische Belastungen und Probleme gerade in einer falschen
Atmung aus. Sie hat sozusagen eine Vermittlerrolle zwischen Bewu„tsein und Unbewu„tsein.
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Die Atmung besitzt nicht umsonst in vielen Mediationsformen eine zentrale Bedeutung. Beim
Atmen im Autogenen Training regiert allerdings, im Gegensatz zu den meisten anderen
Verfahren, eine passive Haltung.
Bei der Atem•bung sind drei Einstellungen zu beachten:
1. Atemerleben kommen lassen durch passive Haltung.
2. Ausatmung beachten.
3. Bauchatmung beachten. Diese mu„ aber nicht bewu„t gemacht werden, denn schon
der Gedanken daran kann ausreichend sein. Die Bauchatmung hat auch einen
dienlichen Effekt auf die Verdauung und Funktionalitƒt vieler innerer Organe.

9. SonnengeflechtÇbung
Sonnengeflecht angenehm str†mend warm.
Das Sonnengeflecht, auch noch Solarplexus genannt, stellt das ƒlteste Nervensystem des
Menschen dar. Es befindet sich unmittelbar unter dem Zwerchfell in der Magengegend.
Unser Verhƒltnis zu diesem, doch so wichtigen Nervensystem, ist in der Regel ein sehr
betr•btes. Die meisten Menschen wissen nicht einmal um die Existenz dieses Nervensystems,
und sp•ren es lediglich wenn sie erschreckt werden oder wƒhrend einer Achterbahnfahrt.
Mit Hilfe des Autogenen Trainings gelingt eine Entreizung dieses Bereiches und somit
gleichzeitig eine Vertiefung des Ruheerlebnisses. Dadurch kommt es zu einer angenehm
str€menden Wƒrme in der Tiefe des Bauches.
Wer Schwierigkeiten hat das Sonnengeflecht ausfindig zu machen, oder die Wƒrme im Bauch
zu sp•ren, kann sich anfangs mit einer Wƒrmeflasche oder durch das Einnehmen eines hei„en
Getrƒnks behilflich sein. Hilfreich kann auch schon das einfache Auflegen der Hand auf den
Oberbauch sein.

10. StirnkÇhle
Stirne angenehm k•hl und frisch.
Wie der populƒre Ausdruck „einen k•hlen Kopf bewahren“ es schon verlauten lƒ„t, verfolgt
die Stirnk•hle•bung den Zweck einen gewissen, n€tigen Abstand zum Alltagsgeschehen, und
all seinen Erfordernissen und Problemen zu erlangen. Der ‚bende soll sozusagen „•ber den
Dingen stehen“, und •ber ein gewisses Ma„ an Selbstbeherrschung verf•gen und die Affekte
leichter im Zaum halten k€nnen.
Auch hier existieren klare Parallelen zum Schlaf, wo es ebenfalls zu einer leichten Abk•hlung
der Stirn kommt.
Die K•hle soll sich nur auf die ƒu„ere Stirn beschrƒnken, und nie in den Kopf selber dringen.
Behilflich kann die bildhafte Vorstellung sein einen nassen Lappen auf der Stirn liegen zu
haben, oder da„ ein k•hler Windhauch die Stirn streift.

11. RÇcknahmeformeln
Ich bin nach jeder ƒbung ganz frisch, ganz erholt, voll Kraft und voll Zuversicht.
Die R•cknahme aus der Entspannung ist von gro„er Bedeutung. Sie wird eingeleitet durch die
eben genannte Beendigungsformel, und anschlie„end ein tiefes Einatmen, ein mehrfaches
krƒftiges Abbeugen der beiden Arme, und das Šffnen der Augen.
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Zweck ist es wieder in den •blichen Bewu„tseinszustand des Alltags zur•ckzukehren. Ohne
R•cknahme tritt der Effekt der Erfrischung und Erholung nicht so schnell auf. Zudem gilt es
die Verminderung des Muskeltonus wieder aufzuheben.
Sollte die R•cknahme einmal nicht gƒnzlich gelingen, sei es zum Beispiel da die ‚bung
unerwartet unterbrochen werden mu„te, so manifestiert sich dies gerne in einem leichten
Taubheitsgef•hl in Armen und Beinen. In einem solchen Fall ist es empfehlenswert sich
erneut hinzusetzen, die Augen zu schlie„en und die R•cknahme zu wiederholen. In aller
Regel verschwinden die leichten Benommenheitsgef•hle rasch.

XI. Autogenes Training als Einschlafhilfe
Das Autogene Training kann eine passende Unterst•tzung bei Schlafst€rungen sein, oder um
einfach nur sanft in den Schlaf hineinzugleiten.
Ich warne allerdings davor das Autogene Training wie eine Art Schlafpille oder Wundermittel
einzusetzen, da hierdurch ein hoher Erwartungsdruck an das Training getragen wird, welcher
wiederum dem Grundprinzip des Autogenen Trainings kontrƒr entgegenwirkt: nƒmlich die
Entspannung einfach kommen zu lassen. Es ist sowieso ein sehr gro„es Paradoxon den Schlaf
gezielt herbeizuf•hren, also bewu„t zuzuschauen wie man das Bewu„tsein verliert. Eigentlich
ein Ding der Unm€glichkeit.
Als Einschlafhilfe sollte das Autogene Training erst nach den Grund•bungen erlernt werden.
Allerdings sollte die ‚bung vor dem Einschlafen nicht zu lange dauern, andernfalls besteht
die M€glichkeit, da„ der ‚bende wƒhrenddessen einschlƒft. Prinzipiell ist dies nicht schlimm.
Das Unbewu„tsein (oder vielleicht auch schlechtes Gewissen genannt) kann sich allerdings
merken, da„ die ‚bung nicht beendet wurde, und dies kann den Schlaf nachtrƒglich st€ren.
Wird das Autogenen Training als unterst•tzende Einschlafhilfe eingesetzt so wird hierbei auf
Stirnk•hle- und R•cknahme•bung verzichtet.

XII. Zusatzformeln: Schulter-Nacken
Schulter-Nacken-Bereich angenehm warm und locker.
Bereits J.H. Schultz hat diese Zusatz•bung eingef•hrt, da bei vielen Menschen besonders der
Schulter-Nacken-Bereich angespannt ist und zu unzƒhligen Beschwerden f•hren kann (wie
beispielsweise R•cken- oder Kopfschmerzen).
Es empfiehlt sich diese ‚bung zwischen die Sonnengeflecht- und die Stirnk•hle•bung
einzuf•gen.
Die ‚bung selber ƒhnelt sehr den Schwere- und Wƒrme•bungen, und d•rfte deshalb in der
Regel keine Schwierigkeiten mehr bereiten.
Am Anfang kann es durchaus helfen den Nacken- und Schulterbereich vor dem ‚ben etwas
durchzukneten. Auf diese Weise kann durch diesen leichten Schmerz der anvisierte Bereich
besser lokalisiert werden.

XIII. KurzÇbung im Stehen
Nach einigem ‚ben ist es m€glich das Autogene Training auch in Kurzform im Stehen und
mit offenen Augen durchzuf•hren. Hierbei reichen 10 bis 30 Sekunden ‚bung bereits aus, um
die erw•nschten Effekte zu erzielen. Zum Beispiel in der Warteschlange im Supermarkt.
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Bei dieser Kurz•bung wird der Kopf lediglich leicht nach vorne geneigt und man lƒ„t die
Schwere und Entspannung in die Schultern und Arme hineingleiten. Das Gebiet des Nackens
zwischen Hinterkopf und Schulterblƒttern wird dadurch zur Entspannung gebracht.
Die Kurz•bung kann allerdings die komplette ‚bung und deren Effekte nicht ersetzen,
sondern ist stets nur als „kleiner Notfallkoffer“ anzusehen.

XIV. Mittelstufe: Formelhafte Vorsatzbildung
Die Formelhafte Vorsatzbildung dient nicht vorrangig der Entspannung und Erholung,
sondern verfolgt einen viel tieferen und spezifischeren Zweck. Der ‚bende f•gt in den Ablauf
der Gedankenformeln eine ganz bestimmte, seiner Pers€nlichkeit entsprechende Formel ein
(z.B. „Zigaretten gleichg•ltig – Gelassenheit wichtig“). Diese formelhafte Vorsatzbildung soll
helfen kleinere oder eventuell auch gr€„ere Problem zu l€sen, deren Bewƒltigung dem
‚benden Schwierigkeiten bereitet. Es bestehen hier durchaus ˆhnlichkeiten und
‚bereinstimmungen zum posthypnotischen Auftrag, weil auch hier das Unbewu„te
angesprochen wird.
Es ist ƒu„erst wichtig zu betonen, da„ der ‚bende die Formel selber auswƒhlen mu„, damit
sie auch seiner Pers€nlichkeit entspricht. Die benutzte Formel soll kurz (1 bis 2 Sƒtze),
prƒgnant, sowie gegewartsbezogen und positiv formuliert sein. Sie soll mindestens ein halbes
Jahr benutzt werden, weil nur auf lƒngere Dauer die gew•nschten Effekte eintreten k€nnen.
Ich vermittele meinen Kursteilnehmer die Mittelstufe in der Regel 2 Monate nach Ende der
Anleitung der Unterstufe, und benutze zusƒtzlich diese Gelegenheit eine kurze Evaluation
•ber das bisher gelernte und einge•bte zu machen.

Es gibt f•r den Menschen keine gerƒuschlosere und ungest€rtere Zufluchtsstƒtte als
seine eigenen Seele.
Halte recht oft solche stille Einkehr und erneuere so dich selbst.
Mark Aurel
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XVI. Gesamtformeln der Unterstufe (nach J. H. Schultz)
1. Alltag gleichg•ltig. Umgebung gleichg•ltig. Gerƒusche gleichg•ltig.
2. Ich bin ganz entspannt und ganz gel€st.
3. Unendliche Ruhe ist in mir.
4. Rechter Arm ganz schwer. (Linkshƒnder beginnen mit dem linken Arm)
Linker Arm ganz schwer.
Beide Arme sind ganz schwer.
Beide Arme und Beine sind ganz schwer. (= eigentliche ‚bungformel)
5. Rechter Arm ganz warm. (Linkshƒnder beginnen mit dem linken Arm)
Linker Arm ganz warm.
Beide Arme sind ganz warm.
Beide Arme und Beine sind ganz warm. (= eigentliche ‚bungformel)
6. Herzbereich angenehm gel€st. Herz schlƒgt ruhig, regelmƒ„ig, rhythmisch.
7. Atmung geht von ganz selbst; ruhig, regelmƒ„ig, rhythmisch; es atmet mich.
8. Sonnengeflecht angenehm str€mend warm.
9. Stirne angenehm k•hl und frisch.
10. Formelhafte Vorsatzbildung.
Formel zur R•cknahme der ‚bung
Ich bin nach jeder ‚bung ganz frisch, ganz erholt, voll Kraft und voll Zuversicht.
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