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Vorwort
Mit dem Autogenen Training (AT) kam ich erstmalig vor 20 Jahren in Berührung. Damals
suchte ich nach einer Möglichkeit ruhiger zu werden und meinen Alltag besser bewältigen zu
können. Die ersten Erfahrungen mit dem AT waren auch recht vielversprechend, aber dann
traten bei mir während der Entspannung immer häufiger körperliche Reaktionen wie
Kribbeln in den Gliedmaßen bis hin zu Krämpfen auf, so dass ich schließlich nicht mehr in der
Lage war die Übungen durchzuführen.
2013 begegnete ich dem AT erneut, aber diesmal mit der Absicht später selbst eine
Entspannungsmethode zu unterrichten. Während der Ausbildung lernte ich, daß die
körperlichen Reaktionen, die ich an mir bemerkt hatte, ganz normal sind, wenn man von der
„Hoch-Spannung“ so langsam in die „Ent-Spannung“ kommt. Diese Reaktionen können zwar
unangenehm sein, haben jedoch ihre Berechtigung. Denn in der Entspannung kommt das
wieder zu Tage, was wir im Alltag oft an die Seite schieben.
Heute gehört das AT zu meiner täglichen Praxis und hilft mir einen Schritt vom Alltag
zurückzutreten, um neue Kraft zu tanken. In der Entspannung tun sich für mich oft mit
Leichtigkeit Lösungen auf, für die ich mir sonst buchstäblich „den Kopf zerbreche“.
Besonders heilsam finde ich die Erfahrung, daß ich mir in der Entspannung auch
unangenehme Gefühle völlig angstfrei näher anschauen und zusehen kann, wie sie sich
auflösen. Ich nenne das auch gerne „Hausputz für die Seele“.
Dieses Konzept erstelle ich im Zuge meiner Ausbildung zur Entspannungspädagogin. Weil mir
die pädagogische Grundausbildung fehlt, werde ich keine Krankenkassenzulassung
bekommen. Ich möchte dieses Konzept aber dazu verwenden, katholischen oder
öffentlichen Bildungsträgern, wie z.B der VHS oder dem Anton-Heinen-Haus, meine
Kursgestaltung vorzustellen und Ihnen einen Eindruck von meiner Vorgehensweise und
Motivation zu vermitteln.
Ich erkläre im Folgenden den Aufbau der einzelnen Kursstunden, erläutere die Übungen im
Einzelnen und gehe auf Probleme ein, die während des Trainings auftreten können.
Desweiteren gebe ich Tipps, wie auftretende Probleme gelöst werden können, damit die
Teilnehmer später eigenständig das AT praktizieren und die heilsame Wirkung erfahren
können.

©Petra Weitz

Seite |3

Kurskonzept Autogenes Training

Petra Weitz
Entpannungspädagogin

Was ist Autogenes Training?
AT ist eine Selbsthilfemethode, die von Professor J.H. Schulz entwickelt wurde. Diese
Methode ermöglicht es dem Übenden, sich mittels genau vorgeschriebener Übungen in
einen schlafartigen Zustand zu versetzen, der tiefe Ruhe und Erholung mit sich bringt.
Grundlage für die AT-Übungen waren die Erfahrungen mit der Hypnose, einem
schlafähnlichen Ruhezustand, der durch reine seelische Beeinflussung erreicht werden kann.
Psychologische Experimentaluntersuchungen in den Jahren 1920 – 1924 hatten gezeigt, daß
sich bei leichter bis mittlerer Hypnose die Körperwahrnehmung deutlich verändert. Die
hypnotisierten Personen empfanden ein angenehmes Gefühl der Ruhe, Wärme und
Entspannung.
Prof. Schulz suchte nach einer Möglichkeit diesen Entspannungszustand ohne Beeinflussung
von außen zu erreichen und entwickelte auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Hypnose
die AT-Übungen, die es dem Übenden ermöglichen selbsttätig - also autogen - einen Zustand
tiefer Entspannung zu erreichen. Diese Methode veröffentlichte er 1932 in seinem Buch
„Das Autogene Training“.
Wirkung
Wenn die Muskeln, die den Körper sonst halten sich entspannen, entsteht das Gefühl von
Schwere im Körper. Die Blutgefäße erweitern sich und lassen mehr Blut durch. Dies wird
durch Konzentration auf einzelne Körperpartien und Empfindungen in diesen Partien
erreicht. Das Wesentliche an der Umschaltung in Hypnose ist also eine Entspannung des
Organismus, besonders aber der Nerven und Blutgefäße, so wie beim Nachtschlaf.
Prof. Schulz hat 6 Übungen in einer bestimmten Reihenfolge vorgegeben, so das sich der
Übende schrittweise vom Äußeren (den Armen) dem inneren (Herz, Atmung, Bauch)
zuwendet und so nach und nach eine immer tiefere Entspannung erreichen kann. Wichtig
dabei ist, dass der Übende sich aktiv dem jeweiligen Körperteil oder der Organfunktion
zuwendet und sich ganz den damit verbundenen Empfindungen überlässt.
Im Laufe der Jahre kamen zusätzliche Übungen wie z.B. die Schulter-/Nackenübung hinzu.
Auch die Reihenfolge der Übungen wurde von einigen seiner Schüler verändert, so dass wir
heute unterschiedlichen Abläufen begegnen.
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Weitere Wirkungen:
AT verbessert die Konzentration durch:
•
•

Sammlung der Gedanken 2 – 3 mal pro Tag
Lenkung der Gedanken auf einen bestimmten Körperteil oder Organfunktion

AT bewirkt eine Entspannung der Muskeln und fördert damit:
•
•

Den Abbau von Schmerzen
Eine bessere Durchblutung, wodurch wiederum
o Heilungsprozesse
o körperliche + geistige Leistungsfähigkeit
o Gesundheit
o Immunsystem
verbessert werden

AT unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung durch:
•
•
•
•

formelhafte Vorsätze
bessere Wahrnehmung eigener Bedürfnisse
„Innenschau“ im Zustand der Versenkung
Wahrnehmen der "inneren Stimme"

AT hilft also bei
•
•
•
•
•
•

dem Abbau von Nervosität und Ängsten
Konzentrationsstörungen
Einschlafstörungen
Überforderung
chronischen Schmerzen
Förderung von Ruhe und Gelassenheit

Darüber hinaus hilft es
•
•

die Wirkung von Medikamenten zu verbessern
die Körperwahrnehmung zu verbessern

©Petra Weitz

Seite |5

Kurskonzept Autogenes Training

Petra Weitz
Entpannungspädagogin

Wer sollte AT nicht praktizieren? (Kontraindikationen)
Grenzen und Risiken der Methode
AT ist eine sehr tiefgehende Entspannungsmethode, bei der nachweislich
Bewusstseinsveränderungen auftreten. Deshalb ist AT für nachfolgende Personengruppen
nicht geeignet:
•

Hypochonder

•

Menschen mit
o akuten psychotischen Erkrankungen
o akuter Suchtproblematik
o Lernbehinderungen
o Persönlichkeitsstörungen wie
! Paranoia
! Multiple Persönlichkeiten
! Borderline

•

Alte Menschen, die keine neue Entspannungsmethode mehr erlernen können.

Zusammenhang von Stress und Entspannung
Unsere heutige Lebensführung stellt vielfältige Anforderung an uns: Familie und Beruf unter
einen Hut bekommen, ein Überangebot von Freizeitmöglichkeiten, Kontakt zu einer beliebig
großen Anzahl von Menschen über soziale Netzwerke. Wir werden teilweise hineingepresst
in Lebens- und Arbeitsformen, die dem Einzelnen gar nicht gerecht werden. Hinzu kommen
Angst um den Arbeitsplatz, Konkurrenzverhalten zum Teil bis zur Vernichtung des
Konkurrenten und vieles mehr. Das führt bei vielen Menschen zu Dauerverspannungen, die
körperliche und seelische Folgen nach sich ziehen.
Dabei ist Spannung an sich nichts Schlechtes. Sie gehört zum Leben und kann uns helfen,
unser Leben interessant gestalten. Wenn die Spannung jedoch überhand nimmt und sich in
einen Krampf steigert, schadet sie Körper und Seele. Völlige Entspannung schadet dagegen
nie. Sie ist als Gegenpol zur Spannung zu verstehen und man kann sich ihr gefahrlos nähern.
Sie fällt mit einer Grundentspannung, einen Nullpunkt zusammen und wird beim Schlaf, wie
auch beim AT erreicht.
Für die körperliche wie auch die geistige Ebene gilt, dass jedem Krampf eine Erschlaffung
folgt. Die Lösung eines Krampfes führt also über eine Entspannung und genau das ist der
Weg des AT. Man vermeidet eine Überspannung, indem man - in Form von Autosuggestion ©Petra Weitz

Seite |6

Kurskonzept Autogenes Training

Petra Weitz
Entpannungspädagogin

eine vorsorgliche Ruhepause einlegt. Die Skelettmuskeln und Blutgefäße werden entspannt,
wodurch eine Gesamtentspannung des Menschen erreicht wird.
AT verlangt zwar regelmäßiges Üben, um die innere Sammlung und den Ablauf der Übungen
zu schulen, nutzt aber nicht den bewussten Willen, denn das würde wieder Anspannung
bedeuten. Beim AT geht es um die innere Hingabe an bestimmte Übungsvorstellungen,
genauso wie beim Schlaf. Auch er ist mit Wollen nicht zu erreichen - im Gegenteil. Wir
müssen uns dem Schlaf hingeben, wenn wir zur Ruhe kommen und uns erholen wollen.
So beginnt man beim AT mit dem einfachsten und unscheinbarsten zuerst, den Armen, weil
sich hier das Verhältnis von Spannung und Entspannung am einfachsten zeigt (Kontraktion Anspannung / Loslassen oder Dehnen - Entspannung). Mit zunehmendem Üben und
Aneinanderreihung verschiedener Übungsteile, erreicht der Übende mit der Zeit einen
Zustand als läge er in einer angenehm warmen Badewanne mit kühlem Kopf.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist der sogenannte Tonus, die vom Nervensystem gesteuerte
Spannung der Gewebe, insbesondere der Muskeln. Auch hier spiegelt sich An- und
Entspannung sehr deutlich wieder, wenn auch nicht ganz so offensichtlich. Aber die
Mikroverspannungen, die auf dieser Ebene entstehen, führen mit der Zeit zu immer
größeren Schmerzen, die die Lebensqualität eines Menschen negativ beeinflussen können.
Dieser Tonus ist von Mensch zu Mensch verschieden und ändert sich je nach Gemütslage.
Hinzu kommt das jeder Mensch über einen ihm eigenen Biotonus (lebendige
Grundspannung, die den ganzen Menschen bestimmt) verfügt. Es kommt darauf an, diesen
Tonus so einzustellen, das der gesamte Mensch Stück für Stück in einem Bereich
zurückfindet, in dem sich Spannung und Entspannung in einem gesunden Bereich bewegen.

©Petra Weitz
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Voraussetzungen / Kursvorbereitung
Um AT erfolgreich vermitteln zu können müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Zum
einen muss ein geeigneter Raum mit entsprechender Ausstattung zur Verfügung stehen und
zum anderen sind einige Vorbereitungen von der Kursleiterin (KL) zu treffen. Welche das im
Einzelnen sind wird nachfolgen erläutert.
Ausstattung:
•

Ein Raum der möglichst wenig Störungen von außen hat, z. B. durch Straßengeräusche.

•

Angenehme Atmosphäre: Die KL trifft frühzeitig ein, um den Raum vorzubereiten, d.h.
Stühle oder Decken anzuordnen und den Raum zu dekorieren, damit die Teilnehmer
(TN) sich wohlfühlen (z. B. eine Buddahfigur in der Mitte des Raumes, eine Kerze usw.).

•

Ein Raum, der groß genug für 8 – 10 Teilnehmer ist, damit die Übungen sowohl im
Liegen als auch im Sitzen praktiziert werden können.

•

Ausreichend Decken, Matten oder Kissen, die die TN verwenden können um sich eine
bequeme Position im Sitzen oder Liegen einrichten zu können. Diese können auch von
den Teilnehmern mitgebracht werden.

•

Ein Flipchart oder eine Tafel um Erklärungen verdeutlichen zu können.

Organisatorisches:
•

Eine Teilnehmerliste, in der die Anwesenheit festgehalten wird. Diese ist die Grundlage
für die Bescheinigung, die später von den TN bei der Krankenkasse zwecks
Kostenerstattung vorgelegt werden kann.

•

Ein Ablaufplan, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

•

Ein Handout für die Teilnehmer, damit sie zu Hause nachlesen und ihr Wissen vertiefen
können.

•

Eine Liste mit Psychotherapeuten und Ärzten, falls die Notwendigkeit besteht,
auftretende gesundheitliche oder psychische Probleme abzuklären.

•

Büchertipps damit die TN zusätzliche Informationen zu den Kursinhalten bekommen
können.

Weitere Voraussetzungen:
•

Die KL trifft frühzeitig ein um den Raum vorzubereiten (min. 45 Minuten vor dem
Unterricht).

•

Die KL macht vor dem Eintreffen der TN selbst eine Entspannungsübung.
©Petra Weitz
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Grundsätzliches für alle Gruppenstunden
•

Die Kurseinheiten beginnen und enden pünktlich.

•

Geschützter Raum – Von dem was die TN erzählen, verlässt nichts den Raum. Bei den
Austauschrunden kommen sehr persönliche Dinge zur Sprache und hier ist es wichtig
die Privatsphäre jedes einzelnen zu schützen.

•

Störungen haben Vorrang – Wenn ein TN ein Problem hat, soll er es benennen, damit es
geklärt werden kann.

•

Sei Dein eigener Chairman – wenn ein TN sich während einer Übung unwohl fühlt kann
er sie jederzeit unterbrechen. Wenn jemand zur Toilette muss kann er das tun. Er sollte
nur leise in den Raum zurückkehren, um die Anderen nicht zu stören. Sollte sich jemand
mit geschlossenen Augen unwohl fühlen oder ihm wird während der Übungen
schwindlig, so kann er die Augen öffnen.

•

Anrede – KL und TN klären zu Beginn des Kurses, ob Sie oder Du als Anrede während
des Kurses gewünscht ist. Während der Übungseinheiten wird grundsätzlich die Anrede
„Du“ verwendet.

•

Respektvoller Umgang – Jeder TN darf ausreden ohne unterbrochen zu werden. Die
anderen TN können sich äußern sobald sie an der Reihe sind. Dabei wird jeder TN
gebeten sich so kurz wie möglich zu fassen, damit die anderen TN auch zu Wort
kommen. TN sollen dadurch lernen sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

•

Regelmäßiges Üben zu Hause – Jeder TN sollte mind. 2 x täglich zu Hause zu üben. Diese
Übungseinheiten sind entscheidend für den Übungserfolg.

•

Verpflichtungserklärung – Alle TN unterschreiben eine Verpflichtungserklärung in der
sie versichern, dass bei Ihnen keine der auf Seite 6 genannten Kontraindikationen
vorliegt bzw. dass Ihre Teilnahme am AT-Kurs mit Ihrem Arzt / Psychotherapeuten
abgeklärt ist.

•

Drogenkonsum - Bewusstseinsverändernde Substanzen wie Alkohol, Medikamente und
Drogen sind während der Kursstunden verboten. Dies gilt nicht für Medikamente, die
den TN von einem Arzt verschrieben wurden und in der angeordneten Weise
eingenommen werden.

•

Ausschluss von den Kursstunden - Die Kursleiterin hat das Recht TN, die sich nicht an die
vorgenannten Regeln halten teilweise oder vollständig von der Teilnahme am Kurs
auszuschließen.

Die vorgenannten Regeln dienen dem Schutz und Wohlbefinden jedes Einzelnen und sollen
eine vertrauensvolle und sichere Atmosphäre schaffen.
©Petra Weitz
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Die Haltungen und das Zurücknehmen
Es gibt verschiedene Haltungen in denen AT geübt werden kann. Der Übende kann je nach
Bedarf zwischen den Haltungen wechseln.
Im Liegen
In dieser Haltung gelingt das Üben zunächst am Besten. Die TN legen sich in eine bequeme
Rücklage mit einem kleinen Kissen zur Unterstützung im Nacken. Wer Rückenprobleme hat,
legt sich eine Rolle unter die Knie, um den Rücken zu entlasten. Die Arme liegen leicht
gebeugt neben dem Körper mit den Handflächen nach unten, die Fußspitzen fallen leicht
nach außen.
•

Vorteile:
o Ist leicht erlernbar.
o Die Schwereübung kann intensiver wahrgenommen werden.

•

Nachteile:
o Wenn der Übende müde ist, kann er leicht einschlafen.
o Diese Form kann nicht überall praktiziert werden.

Im Sitzen
Der Übende nimmt auf einem Stuhl oder Sessel Platz, den Rücken entspannt angelehnt.
Sollte der Sessel oder Stuhl eine hohe Lehne haben, kann der Kopf hinten angelehnt werden.
Ansonsten wird er in Gleichgewichtshaltung gehalten oder sinkt leicht nach vorne.
Falls der Stuhl oder Sessel Armlehnen hat, werden Arme und Hände locker dort aufgelegt,
anderenfalls werden die Hände locker auf die Oberschenkel gelegt.
•

Vorteil:
o Diese Haltung kann überall geübt werden.

•

Nachteile:
o Es können Rückenschmerzen auftreten.
o Die Empfindungen werden am Anfang in den einzelnen Körperregionen nicht so
deutlich wahrgenommen.

Die Droschkenkutscherhaltung
Der Übende setzt sich gerade auf eine Bank, einen Hocker oder vorne auf einen Stuhl ohne
sich anzulehnen. Die Oberschenkel sind gespreizt und die Fersen stehen senkrecht unter den
Knien. Dann lässt sich der Übende senkrecht in sich selbst zusammensacken, wobei der Kopf
über dem Gesäß bleibt. Die Schultern bleiben über den Beckenknochen. Die Lendenwirbel-

©Petra Weitz
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säule wird gebeugt und die Arme und Hände auf die Oberschenkel gelegt, so dass die Arme
von den Oberschenkeln unterstützt werden.
•

•

Vorteil:
o In dieser Haltung kann überall geübt werden
o In dieser Haltung findet keine Muskelanspannung statt, was ein tieferes
Entspannen ermöglicht.
Nachteil:
o Die Haltung erfordert Übung und ist eher für Fortgeschrittene geeignet.

Die Meditationshaltung
Der TN nimmt auf einer Meditationsbank oder Meditationskissen platz, die Knie im guten
Bodenkontakt, um ein stabiles und bequemes Sitzen zu ermöglichen. Der TN lässt sich
senkrecht in sich selbst zusammensacken, die Schultern bleiben über dem Becken, der Kopf
bleibt über dem Gesäß. Die Hände werden locker auf die Oberschenkel gelegt.
•

Vorteile:
o Der Übende bleibt während der ganzen Übungsphase präsent.
o Durch die aufrechte Sitzposition wird Anspannung im Rücken vermieden.
o Der Atem kann frei fliessen.

•

Nachteile:
o Zu Beginn wird diese Haltung als unbequem empfunden, weil die
Rückenmuskulatur zu Beginn schnell ermüdet.
o Diese Haltung erfordert Übung und ist eher für Fortgeschrittene geeignet.

Nach einigen Monaten Übung ist die Haltung belanglos und die Empfindungen lassen sich in
jeder Haltung abrufen.
Das Zurücknehmen
AT verringert das Reaktionsvermögen. Deshalb ist es wichtig die Übung zurückzunehmen
bevor Maschinen bedient werden oder eine andere Tätigkeit aufgenommen wird. Bei
manchen Menschen sinkt auch der Blutdruck stark ab. In diesem Fall muss die Übung
intensiv zurückgenommen werden, um den Kreislauf wieder auf Tagesniveau zu bringen. Es
besteht sonst Verletzungsgefahr!
Das Zurücknehmen geht wie folgt:
• Arme mit geballten Fäusten ein paarmal energisch durchstrecken
• Dabei tief ein und ausatmen
• Augen öffnen
• Sich gut recken und strecken
©Petra Weitz
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Wenn eine intensive Rücknahme erforderlich ist werden in der Rückenlage alle Muskeln des
Körpers fest angespannt und der TN atmet mehrmals tief durch. Die Beine sind dabei
hochgelegt. Anschließend kommt der TN ganz langsam hoch.
Wird kurz vor dem Schlafengehen geübt ist eine Rücknahme nicht erforderlich. Stattdessen
wird die Formel verwendet: "Nun falle ich in einen erholsamen Schlaf um morgen um x:xx
Uhr frisch und munter aufzuwachen".
Ablauf der Kurseinheiten
Dieser AT-Kurs ist für 8 Kurseinheiten von 90 Min. Dauer, mit einer Teilnehmerzahl von 8 –
10 Personen ausgelegt.
Die Kurseinheiten bestehen – mit Ausnahme der ersten Stunde – aus 2 Teilen, die sich wie
folgt gliedern:
Teil 1
•

Wir starten mit einer Ankommübung. Die TN können so das Geschehen des Tages hinter
sich lassen und auch geistig im Raum ankommen. Dabei gibt es vertraute Übungen, die
sich in jeder Stunde wiederholen und neue. Die vertrauten Übungen vermitteln
Sicherheit und sind gleichzeitig das Signal, das jetzt Entspannung folgt. Mit den neuen
Übungen wird das Interesse der TN geweckt und sie bleiben aufmerksam.

•

In der 1. Übungseinheit werden die bereits erlernten Übungen aus der Vorwoche
wiederholt, um sie in der Gruppe noch einmal zu vertiefen. Diese Übungen werden nur
noch kurz angeleitet (2 - 3 Wiederholungen), die TN werden dann gebeten die Formeln
selbstständig und ihn ihrem eigenen Rhythmus zu wiederholen. Durch die selbstständige Wiederholung sollen die TN lernen, sich selbst anzuleiten und mit der Zeit ihre
eigene "innere Entspannungsstimme" entwickeln.

•

In der 1. Austauschrunde berichten die TN über ihre Erfahrungen oder Probleme mit
den Übungen, die sie in der vergangenen Woche gemacht haben und können Fragen
stellen. Ziel ist sich gegenseitig zu bestärken, Erfolge zu erkennen und das Gelernte zu
vertiefen.

Teil 2
•

Die nun folgende Auflockerungsübung bringt die TN wieder in Bewegung und sorgt
dafür, dass sie bereit sind neue Eindrücke und Informationen aufzunehmen. Darüber
hinaus sollen sie wieder mit ihrem Atem in Kontakt kommen.

©Petra Weitz
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•

Vor der zweiten Übungseinheit werden die neuen Übungen erklärt und auf eventuelle
Besonderheiten hingewiesen z. B. Probleme bei der Herzübung.

•

Danach starten wir mit der 2. Übungseinheit. Die bekannten Übungen werden nur noch
kurz wiederholt (2-3 mal). Die neue Übung wird vollständig angeleitet (Formel wird 6
mal wiederholt.)

•

Vor der neuen Übung machen wir eine Vorübung, in der die TN Kontakt mit dem
jeweiligen Körperteil oder der Organfunktion aufnehmen können. Z.B. vor der
Schwereübung den Arm heben dort halten, dann wieder ablegen und nachspüren.
Besondere Aufmerksamkeit wird dabei auf die Empfindungen im Körper und die
Wahrnehmung der einzelnen Organfunktionen gelenkt. Dadurch fällt es den TN später
leichter sich die Empfindungen vorzustellen. Die Wiederholung der neuen
Übungsformel schliesst unmittelbar an die Vorübung an.

•

In der 2. Austauschrunde berichten die TN über ihre Erfahrungen mit der neuen Übung
und können Fragen stellen. Falls Probleme aufgetreten sind, werden diese besprochen
und Lösungswege erarbeitet. Das Ziel der Austauschrunde ist, dass sich die TN auf ihre
Empfindungen konzentrieren und ihre Fortschritte erkennen.

•

Zum Abschluss gibt die KL Hausaufgaben in Form von Anweisungen zum Üben auf und
gibt Anregungen für die tägliche Praxis.

•

Die Stunde wird mit einem Abschlussritual beendet, dass sich jede Stunde wiederholt.

©Petra Weitz
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1. Kurseinheit - Schwereübung
Beschreibung

Zeit (Min)

Ankommübung
• Arme, Beine Körper abklopfen, ausschütteln
• Kleine Massage von Kopf, Gesicht, Ohren, sich recken, strecken, den Tag
hinter sich lassen
• Bewusst durch den Raum gehen, Kontakt mit dem Raum und den anderen
TN aufnehmen
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren

5

Begrüßung, Vorstellungsrunde

15

Info zum Kursablauf und grundsätzlicher Dinge im Kurs
• Was ist AT? Wirkung, Einsatzmöglichkeiten (Seite 4 – 5)
• Was ist beim Üben wichtig?
• Grundsätzliches für alle Gruppenstunden (Seite 9)
• Kontraindikationen (Seite 6)

15

Auflockerungsübung
• Sich recken, nach oben strecken auf die Zehen stellen, nach vorne und
unten beugen, langsam wieder hochkommen
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren

5

Erklärung der ersten Übung

5

Vorübung:
• Arm heben und halten, Gewicht des Arms spüren

5

Übungseinheit
• Neue Übung: Schwereübung

15

Austauschrunde

20

Abschluss:
• Hausaufgaben + Tipps für die nächste Woche

5

Abschlussritual

©Petra Weitz
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Kurseinheit 1 im Detail
Nach einer kurzen Begrüßung starten wir mit der Ankommübung.
Ziel: Im Raum ankommen, bei sich selbst ankommen und die Ereignisse des Tages hinter
sich lassen.
Ankommübung
Den Körper sanft abklopfen, beginnend bei den Armen dann weiter über Brust, Bauch, die
Beine an der Vorderseite herunter und an der Rückseite wieder hinauf, auf dem Po kräftiger
an den Nieren sanfter. Dann sanft mit den Fingern auf die Kopfhaut trommeln, sanft das
Gesicht und die Ohren massieren.
Bewusst gehen (Übung wird barfuß oder in Socken ausgeführt): Im Kreis aufstellen und in
den Körper hineinspüren, wer mag schließt die Augen. Wahrnehmen wie ich mich heute
fühle emotional und körperlich. Dann die Aufmerksamkeit zu den Füßen lenken: Spüren wie
ist mein Stand? Wie fühlt sich der Kontakt meiner Füße zum Boden an? Dann Augen öffnen,
langsam durch den Raum gehen und den Kontakt der Füße zum Boden spüren. Sich im Raum
umsehen, wahrnehmen was sich im Raum befindet (Bilder, Stühle usw.), die anderen TN
wahrnehmen, Blickkontakt aufnehmen.
Zur Ruhe kommen und in den Körper hineinspüren, wer mag, schließt dabei seine Augen. Die
Regungen unseres Körpers wahrnehmen ohne sie zu beeinflussen, vor allem den Atem
spüren.
Begrüßung, Vorstellungsrunde
Die KL stellt sich kurz vor gibt dann an die TN weiter. Die TN stellen sich der Reihe nach vor
und beantworten nachfolgende Fragen:
•
•
•

Wie sind Sie auf den Kurs aufmerksam geworden?
Gibt es Beschwerden, wenn ja welche?
Haben Sie bereits Erfahrung mit AT oder anderen Entspannungsmethoden?

Infos zum Kursablauf und grundsätzlicher Dinge im Kurs
•

Erklärung von Entstehung, Wirkung und Einsatzgebiete von AT (siehe hierzu Seite 4 – 5).

•

Das Wichtige beim AT ist, sich ganz den Empfindungen seines Körpers zu überlassen,
nicht „machen wollen“ sondern „geschehen lassen“ und „loslassen“. Wichtig ist auch
die Empfindungen des eigenen Körpers zu respektieren und zuzulassen, weil das der
erste Schritt zurück zu sich selbst ist. Während des Tages schieben wir unsere (Miss-)
Empfindungen meist an die Seite, um unsere Aufgaben erledigen zu können. Doch
während des AT dürfen und sollen diese Empfindungen in unser Bewusstsein treten und
©Petra Weitz
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wahrgenommen werden. Dadurch findet Schritt für Schritt eine (Wieder-) Bewusstwerdung der eigenen Bedürfnisse statt.
•

Erläuterung grundsätzlicher Regeln für alle Gruppenstunden, hier im Besonderen der
pünktliche Beginn und Schluss sowie der Umgang miteinander (Seite 9).

•

Erläuterung von Kontraindikationen (Seite 6).

•

Die TN unterzeichnen zu Beginn des Kurses eine Verpflichtungserklärung, in der sie
versichern, dass bei ihnen keine der genannten Kontraindikationen vorliegt oder dass
ihre Teilnahme an diesem Kurs mit ihrem Arzt / Psychotherapeuten abgesprochen ist.

Auflockerungsübung
Ziel: In Bewegung kommen, den Kopf freimachen, um neue Informationen aufnehmen zu
können.
Im Kreis aufstellen und nach oben recken und strecken, dabei tief ein- und ausatmen. Nach
vorne und unten beugen soweit es geht. Kurz unten verweilen, Arme und Schultern
ausschlenkern, langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben kommen. Zur rechten und
linken Seite dehnen. Knie und Becken kreisen lassen, zur Ruhe kommen, den Atem spüren.
Erklärung der ersten Übung
•

AT startet bei den Bewegungsmuskeln, weil sie uns am vertrautesten sind und wir sie
willentlich beeinflussen können. Deshalb spüren wir die Entspannung hier auch am
schnellsten und deutlichsten.

•

Durch die Konzentration auf den Arm löst sich die Haltemuskulatur und wir nehmen das
tatsächliche Gewicht des Arms als Gliederschwere war. Durch die Entspannung er
Muskulatur fliesst mehr Blut in die Arme. Dadurch erhöht sich das Gewicht der Arme
und kann noch deutlicher wahrgenommen werden.

•

Zu Beginn des Übens können Dinge wie Speichelfluss, Liedflattern oder Hustenreiz
auftreten. Diese Dinge sollten nicht bekämpft werden weil das wieder Anspannung
bedeutet. Es ist besser zu denken "Hustenreiz völlig gleichgültig". Darüber hinaus kann
Speichelfluss auch das erste Anzeichen einer beginnenden Umschaltung sein

•

Auch Gedanken oder Bilder treten zu Beginn verstärkt ins Bewusstsein und lenken von
den Übungen ab. Dies ist völlig normal und verschwindet nach einigen Tagen. Statt die
Gedanken abzuwehren sollte man die Gedanken an sich vorbeiziehen lassen, wie
Wolken am Himmel.

•

Zu Beginn sollte man nicht zu lange üben, höchstens 3 Minuten. Sonst dauert es auch
später zu lange, bis sich die Schwere einstellt.
©Petra Weitz
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•

Nach 3 - 4 Tagen wird das Schweregefühl immer deutlicher und tritt schneller ein. Im
weiteren Verlauf greift die Schwere auch auf andere Regionen des Körpers über. Diesen
Vorgang nennt man Generalisierung. Sobald die Generalisierung eintritt sollte die
Formel entsprechend abgeändert werden, z. B: "Meine Arme sind ganz schwer".

Vorübung
•

Die TN lenken ihre Aufmerksamkeit zu ihrem dominanten Arm und heben ihn ein
kleines Stück vom Oberschenkel oder der Lehne des Stuhls nach oben und halten ihn
dort.

•

In den Arm hineinspüren und die Schwere des Arms wahrnehmen, dabei ruhig
weiteratmen.

•

Dann den Arm wieder ablegen und nachspüren. Wie fühlt der Arm sich jetzt an? Gibt es
einen Unterschied zu vorher?

Übungseinheit im Sitzen
Neue Übung: Schwereübung
Ziel: neue Übung erlernen
Einleitung: Auf den Atem konzentrieren und spüren wie er durch die Nase ein- und
ausströmt. Mit der Aufmerksamkeit weitergehen zum Brustkorb und spüren wie der Atem
den Brustkorb hebt und senkt. Mit der Aufmerksamkeit weitergehen zum Bauch und spüren
wie sich im Einatmen der Bauch nach oben wölbt und im Ausatmen wieder senkt.
V)

Vorübung

1)

Schwereübung

Beschreibung siehe oben

Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Schwereformel

6x

Mein Arm ist ganz schwer

Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Die TN geniessen noch eine kleine Weile die Ruhe und Entspannung und werden dann
aufgefordert die Übung zurückzunehmen.
Austauschrunde
Die TN erhalten die Gelegenheit über Ihre Erfahrungen mit der neuen Übung zu berichten.
•
•
•
•

Konnten Sie Ihre Aufmerksamkeit beim Arm lassen?
Wie fühlte es sich an?
Wie war der Grad der Entspannung?
Gibt es Fragen zu der Übung oder Probleme?
©Petra Weitz
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Abschluss
Hausaufgaben + Tipps für die nächste Woche:
•

Die TN sollen die in dieser Kursstunde vermittelten Übungen mindestens 2x täglich
üben, an einem Ort an dem sie ungestört sind und ohne Zeitdruck.

•

Jeder Teilnehmer soll die Übungszeiten so für sich einrichten, dass sie in seinen
Tagesablauf passen. Die Übungen können im Liegen oder im Sitzen durchgeführt
werden. Es sollte jedoch nicht im Bett geübt werden, weil hier die Gefahr besteht,
einzuschlafen.

•

In der Anfangsphase sollte jeder TN mindestens 1x pro Tag im Sitzen üben, weil er die
Übungen dann leichter in den Alltag übertragen kann.

•

Jeder TN sollte sich einen Meditations- oder Rückzugsort einrichten, an dem er sich
wohlfühlt.

•

Falls nötig sollte er seine Familienangehörigen darauf hinweisen, dass er in dieser Zeit
nicht gestört werden möchte.

•

Die TN erhalten ein Handout mit dem Inhalt der Kursstunde.

Abschlussritual
Die KL und TN stellen sich zum Abschluss im Kreis auf und machen die Übung „Ein Herz für
mich, ein Herz für die Gruppe, ein Herz für die ganze Welt“.
Damit ist die Stunde beendet.

©Petra Weitz
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2. Kurseinheit - Schulter/Nackenübung
Beschreibung

Zeit (Min)

Teil 1
Ankommübung
5
• Kleine Massage von Kopf, Gesicht, Ohren
• Arme, Beine Körper abklopfen, ausschütteln. Sich recken, strecken, den Tag
hinter sich lassen
• Pendelübung
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren
1. Übungseinheit
• Wiederholung aus der Vorwoche: Bis Schwereübung

10

1. Austauschrunde

20

Teil 2
Auflockerungsübung
• Sich recken, nach oben strecken auf die Zehen stellen, nach vorne und
unten beugen, langsam wieder hochkommen
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren

5

Erklärung der neuen Übung

5

2. Übungseinheit + Vorübung
• Übungseinheit aus der Vorwoche
• Vorübung: Schultern heben, halten, hineinspüren und wieder absenken.
• Neu: Schulter/Nackenübung

20

2. Austauschrunde

20

Abschluss
Hausaufgaben + Tipps für die nächste Woche

5

Abschlussritual

©Petra Weitz
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Kurseinheit 2 im Detail
Nach einer kurzen Begrüßung starten wir mit der Ankommübung.
Ziel: Im Raum ankommen, bei sich selbst ankommen und die Ereignisse des Tages hinter
sich lassen.
Ankommübung
Körper abklopfen, Beschreibung: Siehe Kursstunde 1
Pendelübung: Fester Stand, Füße hüftgelenkbreit auseinander. Wer mag, schließt die Augen
und stellt sich vor, an seinem Scheitel ist eine Schnur befestigt die ihn mit der Decke
verbindet und aufrecht hält wie ein Lot. Diese Schnur geht durch den ganzen Körper und
sorgt dafür dass man nicht umfällt. Nun langsam aus dem Lot nach vorne pendeln und
wieder zurück, die Wirbelsäule bleibt dabei gerade. Nur soviel nach vorne pendeln wie es
möglich ist ohne das Gleichgewicht zu verlieren, die Bewegung kann ganz klein sein. Einfach
nur ein Gefühl für das Lot im Körper bekommen.
Zur Ruhe kommen und in den Körper hineinspüren, wer mag schließt dabei seine Augen. Die
Regungen des Körpers wahrnehmen ohne sie zu beeinflussen, vor allem den Atem spüren.
1. Übungseinheit im Sitzen
Wiederholung aus der Vorwoche (bis Schwereübung)
Ziel: Vertiefung der Übungen in der Gruppe, TN lernen sich selbst anzuleiten.
Beschreibung: Siehe Kursstunde 1
Austauschrunde
Die TN erhalten Gelegenheit Ihre Erfahrung zu beschreiben und Fragen zu stellen.
•
•
•
•

Wie klappt es mit den Übungen zu Hause?
Wie wurden die Übungen zu Hause erlebt?
Wie weit konnten sich die angesprochenen Regionen entspannen?
Gibt es Gründe, warum nicht geübt wurde?

Auflockerungsübung
Ziel: In Bewegung kommen, Kopf freimachen, um neue Informationen aufnehmen zu
können.
Beschreibung: Siehe Kursstunde 1

©Petra Weitz
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Erklärung der neuen Übung
Bei der neuen Übung handelt es sich um eine Zusatzübung, die nicht zu den 6
Übungen zählt, die von Prof. Schulz entwickelt wurden. Sie ist jedoch sehr hilfreich
um Verspannungen im Nacken und Schulterbereich zu lösen, die heutzutage bei
vielen Menschen auftreten, besonders bei denen, die einen Bildschirm- oder
Schreibtischarbeitsplatz haben.
Durch die Konzentration auf den Schulter-/Nackenbereich entspannen sich die
Haltemuskeln des Schultergürtels. Die Schultern können locker nach unten sinken
und die Nackenmuskeln entspannen sich.
Ich füge diese Übung an dieser Stelle ein, weil durch die Entspannung des SchulterNacken-Bereiches die Wärmeübung erleichtert wird, die in der nächsten Kursstunde
Thema ist. Wenn der Schultergürtel ganz entspannt ist, ist auch die Durchblutung der
Arme optimal und die Wärme in den Armen stellt sich leichter ein. Diese Übung kann
auch an anderer Stelle in den Übungsablauf eingefügt werden, z.B. vor der Stirnkühleübung.

•

•

•

Vorübung:
•
•

•
•

Die Aufmerksamkeit zum Schulter-/Nackenbereich lenken.
Dann die Schultern nach oben zu den Ohren ziehen und dort halten, der Atem
fliesst dabei ruhig weiter. Auf die Empfindungen achten während die Schultern
oben sind.
Nach einigen Sekunden die Schultern locker fallen lassen und nachspüren. Wie
fühlen sich Schultern und Nacken jetzt an?
Übung noch einmal wiederholen um das Erlebnis zu intensivieren.

2. Übungseinheit im Liegen
Neu: Schulter-/Nackenübung
Ziel: Neue Übung erlernen
Einleitung wie in Kursstunde 1.
1)

V)

Schwereübung
Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Schwereformel

2-3x

Mein Arm ist ganz schwer

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Vorübung

Beschreibung siehe oben

©Petra Weitz
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Z1)

Schulter-/ Nackenübung
Schulter-/ Nackenformel

6x

Schultern und Nacken warm und weich

Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Die TN geniessen noch eine kleine Weile die Ruhe und Entspannung und werden dann
aufgefordert die Übung zurückzunehmen.
2. Austauschrunde
Die TN erhalten die Gelegenheit über Ihre Erfahrungen mit den neuen Übungen zu
berichten.
•
•
•

Wie sind die Erfahrungen mit den neuen Übungen?
Wie weit konnten sich die angesprochenen Regionen entspannen?
Gibt es Veränderungen?

Wichtig! Entwicklung der TN beobachten. Wenn ein TN bereits die Schwere im anderen Arm
spürt, hervorheben und erklären das diese "Generalisierung" ein erwünschter Effekt im AT
ist. Die Formel kann dann entsprechend angepasst werden.
Abschluss
Hausaufgaben + Tipps für die nächste Woche:
•

Die TN sollen die bis jetzt vermittelten Übungen mindestens 2x täglich durchführen,
damit die Entspannung sich vertieft und eine Routine in die tägliche Übungspraxis
kommt.

•

Die Übungen sollen weiter ohne Zeitdruck gemacht werden, an einem Ort an dem der
TN ungestört ist.

•

Die TN erhalten ein Handout in dem sie den Inhalt dieser Kursstunde nachlesen
können.

•

Jeder TN führt ein „Entspannungstagebuch“, in dem er notiert welche Gedanken oder
Ideen ihm bei der täglichen AT-Praxis kommen und was ihn ablenkt, was gut klappt
oder wo es Probleme gibt, vielleicht auch Fragen für die nächste Stunde. Diese
Gedanken k ö n n e n bei der nächsten Kursstunde den anderen mitgeteilt werden,
müssen es aber nicht. Dieses Tagebuch ist in erster Linie für den TN ganz persönlich
gedacht und soll ihm helfen herauszufinden wie er selber "tickt", welche Bedürfnisse
er hat usw.

©Petra Weitz
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Abschlussritual
Die KL und TN stellen sich zum Abschluss im Kreis auf und machen die Übung „Ein Herz für
mich, ein Herz für die Gruppe, ein Herz für die ganze Welt“.
Damit ist die Stunde beendet.
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3. Kurseinheit - Wärmeübung
Beschreibung

Zeit (Min)

Teil 1
Ankommübung
• Arme, Beine Körper abklopfen, ausschütteln
• Kleine Massage von Kopf, Gesicht, Ohren, sich recken, strecken, den Tag
hinter sich lassen
• Schütteltanz
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren

5

1. Übungseinheit
• Wiederholung aus der Vorwoche: bis Schulter-/Nackenübung

10

1. Austauschrunde

20

Teil 2
Auflockerungsübung
• Sich recken, nach oben strecken auf die Zehen stellen, nach vorne und
unten beugen, langsam wieder hochkommen
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren

5

Erklärung der neuen Übung

5

2. Übungseinheit + Vorübung
• Übungseinheiten aus der Vorwoche
• Vorübung: Unterarm anspannen und halten, loslassen und nachspüren.
• Neu: Wärmeübung

20

2. Austauschrunde

20

Abschluss
Hausaufgaben + Tipps für die nächste Woche

5

Abschlussritual
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Kurseinheit 3 im Detail
Nach einer kurzen Begrüßung starten wir mit der Ankommübung.
Ziel: Im Raum ankommen, bei sich selbst ankommen und die Ereignisse des Tages hinter
sich lassen.
Ankommübung
Körper abklopfen, Beschreibung: Siehe Kursstunde 1
Schütteltanz: Für einen festen Stand sorgen und rhythmisch in den Knien wippen, Gesäß
Richtung Boden. Die Arme, Schultern und der Kopf bleiben locker, schlenkern oder wippen
mit. Wer mag kann summen oder andere Laute machen, die ihm passend erscheinen.
Zur Ruhe kommen und in den Körper hineinspüren, wer mag schließt dabei seine Augen. Die
Regungen des Körpers wahrnehmen ohne sie zu beeinflussen, vor allem den Atem spüren.
1. Übungseinheit im Sitzen
Wiederholung aus der Vorwoche (bis Schulter-/Nackenübung)
Ziel: Vertiefung der Übungen in der Gruppe, TN lernen sich selbst anzuleiten.
Beschreibung: Siehe Kursstunde 2
1. Austauschrunde (zuerst zu zweit ca. 5 Min., dann in der Gruppe 15 Min.)
Die TN erhalten Gelegenheit Ihre Erfahrungen gegenseitig auszutauschen, um evtl.
Gemeinsamkeiten zu entdecken. Anschließend berichtet der Eine vom Anderen.
•
•
•
•
•

Wie klappt es mit den Übungen zu Hause?
Wie war der Grad der Entspannung?
Gibt es Fragen oder Probleme?
Wie sind die Auswirkungen auf den restlichen Körper?
Gibt es Veränderungen bei den Übungen/Empfindungen?

Auflockerungsübung
Ziel: In Bewegung kommen, Kopf freimachen, um neue Informationen aufnehmen zu
können.
Beschreibung: Siehe Kursstunde 1
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Erklärung der neuen Übung
•
•
•

Diese Übung bewirkt durch Konzentration auf die Wärme in den Armen eine
Entspannung der "unwillkürlichen Muskeln", die die Blutgefäße umgeben.
Dadurch strömt mehr Blut durch die Blutgefäße, was als angenehme Wärme erlebt
wird.
Die Wirkung dieser Übung ist auf der Haut als Temperaturanstieg messbar.

Vorübung:
•
•

Den Unterarm des dominanten Arms für einige Sekunden anspannen und loslassen.
Mit der Aufmerksamkeit bei diesem Arm bleiben und spüren, wie sich der Arm sich
durch das einströmende Blut erwärmt, wie sich die Empfindung im Arm verändert.

2. Übungseinheit im Liegen
Neu: Wärmeübung
Ziel: Neue Übung erlernen
Einleitung wie in Kursstunde 1.
1)

Schwereübung

Z1)

Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Schwereformel

2-3x

Mein Arm ist ganz schwer

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Schulter-/ Nackenformel

2-3x

Schultern und Nacken warm und weich

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Schulter-/ Nackenübung

V)

Vorübung

2)

Wärmeübung

Beschreibung siehe oben

Wärmeformel

6x

Mein Arm ist angenehm warm

Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Die TN geniessen noch eine kleine Weile die Ruhe und Entspannung und werden dann
aufgefordert die Übung zurückzunehmen.
2. Austauschrunde
Die TN erhalten die Gelegenheit über Ihre Erfahrungen mit den neuen Übungen zu
berichten.
•

Konnten Sie die Wärme in den Armen spüren?
©Petra Weitz
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•
•

Konnten sich die angesprochenen Regionen des Körpers entspannen?
Gibt es Fragen zu der Übung oder gab es Probleme?

Abschluss:
Hausaufgaben + Tipps für die nächste Woche:
•

Mindestens 2x täglich üben, um die Entspannung zu vertiefen und Routine in der
täglichen Übungspraxis zu bekommen, ohne Zeitdruck an einem ungestörten Ort.

•

Die TN erhalten ein Handout in dem sie den Inhalt dieser Kursstunde nachlesen
können.

•

Weiter das „Entspannungstagebuch“ führen, notieren: Welche Gedanken kommen?
Wie fühle ich mich bei den Übungen? Welche Körperwahrnehmungen gibt es? Gibt
es Veränderungen bei den Wahrnehmungen? Fragen für die nächste Kursstunde?

Abschlussritual
KL und TN stellen sich zum Abschluss im Kreis auf und machen die Übung „Ein Herz für mich,
ein Herz für die Gruppe, ein Herz für die ganze Welt“.
Damit ist die Stunde beendet.
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4. Kurseinheit – Puls-/Herzübung
Beschreibung

Zeit (Min)

Teil 1
Ankommübung
• Arme, Beine Körper abklopfen, ausschütteln
• Kleine Massage von Kopf, Gesicht, Ohren, sich recken, strecken, den Tag
hinter sich lassen
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren
• Bodyscan im Stehen

5

1. Übungseinheit
• Wiederholung aus der Vorwoche: Bis Wärmeübung

10

1. Austauschrunde

20

Teil 2
Auflockerungsübung
• Sich recken, nach oben strecken auf die Zehen stellen, nach vorne und
unten beugen, langsam wieder hochkommen
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren

5

Erklärung der neuen Übung

5

2. Übungseinheit + Vorübung
• Übungseinheiten aus der Vorwoche
• Vorübung: Auf den Mittelfinger konzentrieren und Puls im Mittelfinger
spüren, dann Hand aufs Herz legen und Herzschlag spüren.
• Neu: Puls-/Herzübung

20

2. Austauschrunde

20

Abschluss
Hausaufgaben + Tipps für die nächste Woche

5

Abschlussritual
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Kurseinheit 4 im Detail
Nach einer kurzen Begrüßung starten wir mit der Ankommübung.
Ziel: Im Raum ankommen, bei sich selbst ankommen und die Ereignisse des Tages hinter
sich lassen.
Ankommübung
Körper abklopfen, Beschreibung: Siehe Kursstunde 1
Zur Ruhe kommen und in den Körper hineinspüren, wer mag schließt dabei seine Augen. Die
Regungen unseres Körpers wahrnehmen ohne sie zu beeinflussen, vor allem den Atem
spüren.
Bodyscan im Stehen. Die TN spüren in ihren Körper hinein vom Kopf durch den ganzen
Körper hindurch bis zu den Füßen. Die TN werden sich bewusst, wie sie heute körperlich da
sind und kommen mit sich selbst in Kontakt.
1. Übungseinheit im Sitzen
Wiederholung aus der Vorwoche (bis Schulter-/Nacken Übung),
Ziel: Vertiefung der Übungen in der Gruppe, TN lernen sich selbst anzuleiten.
Beschreibung: Siehe Kursstunde 3
1. Austauschrunde
Die TN erhalten Gelegenheit Ihre Erfahrung zu beschreiben und Fragen zu stellen.
•
•
•
•
•

Wie klappt es mit den Übungen zu Hause?
Wie war der Grad der Entspannung?
Gibt es Fragen oder Probleme?
Wie sind die Auswirkungen auf den restlichen Körper?
Gibt es Veränderungen bei den Übungen/Empfindungen?

Auflockerungsübung
Ziel: In Bewegung kommen, Kopf freimachen, um neue Informationen aufnehmen zu
können.
Beschreibung: Siehe Kursstunde 1
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Erklärung der neuen Übung
•

In den vorangegangenen Übungen haben wir durch die Konzentration auf Schwere und
Wärme gelernt unsere willkürlichen Muskeln zu entspannen und auch das
"unwillkürliche Körpersystem" - die Blutgefäße - zu beeinflussen. Bei der Konzentration
auf die Herzregion wenden wir uns noch stärker nach innen. Die Konzentration und
Entspannung werden dadurch noch tiefer.

•

Manchen Menschen sind Herzempfindungen nicht geläufig, aber sie spüren ihren Puls
an beliebiger Stelle im Körper.

•

Da das Herz der Ort der Gefühle ist, ist es für manche Menschen problematisch oder
unangenehm dorthin zu spüren. In diesem Falle kann der TN mit der Aufmerksamkeit
beim Puls im Mittelfinger bleiben. Das Gleiche gilt, wenn der Herzschlag nicht
wahrgenommen werden kann. Falls nötig kann zur Unterstützung ein Gummiring um
den Finger gewickelt werden.

•

Die TN konzentrieren sich bei dieser Übung auf einen ruhigen, regelmäßigen Puls bzw.
Herzschlag.

•

Die Pulsfolge soll nicht beeinflusst werden. Das ist zwar nach längerem Üben möglich,
sollte aber vermieden werden, weil es sich nachteilig auf den Blutdruck auswirken
kann.

•

Sollten Beschwerden auftreten die Formel: "Beschwerden ganz gleichgültig"
wiederholen. Wenn die Beschwerden zu stark werden, kann der TN die Übung
beenden.

•

Wichtig! Vorher klären ob es in der Gruppe jemanden mit Herzproblemen gibt oder
jemanden, der Probleme hat zum Herzen hinzuspüren.

Vorübung:
•

Auf den Puls in ihrem Mittelfinger oder einer Stelle des Körpers konzentrieren, wo er
deutlich wahrgenommen wird.

•

Dann die Aufmerksamkeit zur Herzgegend lenken, die Hand aufs Herz legen und in sich
hineinspüren, versuchen den eigenen Herzschlag zu spüren.

•

TN für die das hinspüren zum Herzen problematisch ist, bleiben mit Ihrer
Aufmerksamkeit beim Puls.
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2. Übungseinheit im Liegen
Neu: Puls-/Herzübung
Ziel: neue Übung erlernen
Einleitung wie in Kursstunde 1.
1)

Z1)

2)

Schwereübung
Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Schwereformel

2-3x

Mein Arm ist ganz schwer

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Schulter-/ Nackenformel

2-3x

Schultern und Nacken warm und weich

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Wärmeformel

2-3x

Mein Arm ist angenehm warm

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Schulter-/ Nackenübung

Wärmeübung

V)

Vorübung

3a)

Pulsübung

Beschreibung siehe S. 30

Pulsformel

6x

Mein Puls schlägt in den Fingerspitzen

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

V)

Vorübung

3b)

Herzübung

Beschreibung siehe S. 30

Herzformel

6x

Mein Herz schlägt ruhig und regelmäßig

Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Die TN geniessen noch eine kleine Weile die Ruhe und Entspannung und werden dann
aufgefordert die Übung zurückzunehmen.
2. Austauschrunde
Die TN erhalten die Gelegenheit, über Ihre Erfahrungen mit den neuen Übungen zu
berichten.
•
•
•

Konnten Sie Ihren Puls oder Herzschlag spüren?
Konnten sich die angesprochenen Regionen des Körpers entspannen?
Gibt es Fragen zu der Übung oder gab es Probleme?
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Abschluss:
Hausaufgaben + Tipps für die nächste Woche:
•

Mindestens 2x täglich üben, um die Entspannung zu vertiefen und Routine in der
täglichen Übungspraxis zu bekommen, ohne Zeitdruck an einem ungestörten Ort.

•

Die TN erhalten ein Handout in dem sie den Inhalt dieser Kursstunde nachlesen
können.

•

Weiter das „Entspannungstagebuch“ führen, notieren: Welche Gedanken kommen?
Wie fühle ich mich bei den Übungen? Welche Körperwahrnehmungen gibt es? Gibt es
Veränderungen bei den Wahrnehmungen? Fragen für die nächste Kursstunde?

Abschlussritual
KL und TN stellen sich zum Abschluss im Kreis auf und machen die Übung „Ein Herz für mich,
ein Herz für die Gruppe, ein Herz für die ganze Welt“.
Damit ist die Stunde beendet.
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5. Kurseinheit - Atemübung
Beschreibung

Zeit (Min)

Teil 1
Ankommübung
• Arme, Beine Körper abklopfen, ausschütteln
• Kleine Massage von Kopf, Gesicht, Ohren, sich recken, strecken, den Tag
hinter sich lassen
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren
• Tagesrückblick

5

1. Übungseinheit
• Wiederholung aus der Vorwoche: Bis Puls-/Herzübung

10

1. Austauschrunde

20

Teil 2
Auflockerungsübung
• Sich recken, nach oben strecken auf die Zehen stellen, nach vorne und
unten beugen, langsam wieder hochkommen
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren

5

Erklärung der neuen Übung

5

2. Übungseinheit + Vorübung
20
• Übungsheinheiten aus der Vorwoche
• Vorübung: Auf Bauchatmung konzentrieren, zur Unterstützung Brandung
des Meeres oder schwingendes Pendel einer Uhr visualisieren.
• Neu: Atemübung
2. Austauschrunde

20

Abschluss
Hausaufgaben + Tipps für die nächste Woche

5

Abschlussritual
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Kurseinheit 5 im Detail
Nach einer kurzen Begrüßung starten wir mit der Ankommübung.
Ziel: Im Raum ankommen, bei sich selbst ankommen und die Ereignisse des Tages hinter
sich lassen.
Ankommübung
Körper abklopfen, Beschreibung: Siehe Kursstunde 1
Zur Ruhe kommen und in den Körper hineinspüren, wer mag schließt dabei seine Augen. Die
Regungen unseres Körpers wahrnehmen ohne sie zu beeinflussen, vor allem den Atem
spüren.
Tagesrückblick im Stehen. Die TN gehen gedanklich nochmal ihren Tagesablauf durch vom
Aufstehen bis zur Ankunft im Kursraum. Die TN kommen so mit sich selbst in Kontakt und
können die Ereignisse des Tages Stück für Stück loslassen.
1. Übungseinheit im Sitzen
Wiederholung aus der Vorwoche (bis Puls-/Herz-Übung)
Ziel: Vertiefung der Übungen in der Gruppe, TN lernen sich selbst anzuleiten.
Beschreibung: Siehe Kursstunde 4
1. Austauschrunde
Die TN erhalten Gelegenheit Ihre Erfahrung zu beschreiben und Fragen zu stellen.
•
•
•
•
•

Wie klappt es mit den Übungen zu Hause?
Wie war der Grad der Entspannung?
Gibt es Fragen oder Probleme?
Wie sind die Auswirkungen auf den restlichen Körper?
Gibt es Veränderungen bei den Übungen/Empfindungen?

Auflockerungsübung
Ziel: In Bewegung kommen, Kopf freimachen, um neue Informationen aufnehmen zu
können.
Beschreibung: Siehe Kursstunde 1
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Erklärung der neuen Übung
•

•

•

Nach der Herzübung wird hier der zweite deutliche Rhythmus im Körper spürbar,
wobei sich die Atmung im Grenzbereich zwischen willkürlich steuerbarer und
selbstständig ablaufender Tätigkeit bewegt.
Eine Beeinflussung des Atemrhythmus ist nicht das Ziel der Übung. Die TN sollen sich
vielmehr auf ihren eigenen natürlichen Atemrhythmus konzentrieren und diesem
folgen. Die ruhige Einstellung des Atems erfolgt dann ganz von selbst.
Die TN sollen ein Gefühl für Ihren eigenen, natürlichen Atemrhythmus bekommen
und spüren wie sich dieser auf Ihren Körper und Geist auswirkt.

Vorübung:
•

•

In entspannter Rückenlage schließen die TN ihre Augen und beobachten wie ihr Atem
ihre Brust hebt und senkt, wie der Bauch sich im Einatmen wölbt und im Ausatmen
wieder senkt.
Um die Übung zu unterstützen, visualisieren die TN hierbei die Brandung des Meeres,
die an den Strand heranrollt und sich wieder entfernt oder das Pendel einer Uhr, das
ruhig und gleichmäßig vor und zurückschwingt.

2. Übungseinheit im Liegen
Neu: Atemübung
Ziel: neue Übung erlernen
Einleitung wie in Kursstunde 1.
1)

Z1)

2)

3a)

Schwereübung
Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Schwereformel

2-3x

Mein Arm ist ganz schwer

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Schulter-/ Nackenformel

2-3x

Schultern und Nacken warm und weich

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Wärmeformel

2-3x

Mein Arm ist angenehm warm

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Pulsformel

2-3x

Mein Puls schlägt in den Fingerspitzen

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Schulter-/ Nackenübung

Wärmeübung

Pulsübung
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3b)

Herzübung
Herzformel

2-3x

Mein Herz schlägt ruhig und regelmäßig

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

V)

Vorübung

4)

Atemübung

Beschreibung siehe S. 35

Atemformel

6x

Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig

Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Die TN geniessen noch eine kleine Weile die Ruhe und Entspannung und werden dann
aufgefordert die Übung zurückzunehmen.
2. Austauschrunde (zuerst zu zweit ca. 5 Min., dann in der Gruppe 15 Min.)
Die TN erhalten Gelegenheit Ihre Erfahrung gegenseitig auszutauschen um evtl.
Gemeinsamkeiten zu entdecken. Anschließend berichtet der Eine vom Anderen.
•
•
•

Konnten Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit bei Ihrem Atem bleiben?
Wie hat sich diese Übung auf Ihren Atem und Ihren Körper ausgewirkt?
Gibt es Fragen zu der Übung oder gab es Probleme?

Abschluss:
Hausaufgaben + Tipps für die nächste Woche:
•
•
•

Mindestens 2x täglich üben, um die Entspannung zu vertiefen und Routine in der
täglichen Übungspraxis zu bekommen, ohne Zeitdruck an einem ungestörten Ort.
Die TN erhalten ein Handout in dem sie den Inhalt dieser Kursstunde nachlesen
können.
Weiter das „Entspannungstagebuch“ führen, notieren: Welche Gedanken kommen?
Wie fühle ich mich bei den Übungen? Welche Körperwahrnehmungen gibt es? Gibt
es Veränderungen bei den Wahrnehmungen? Fragen für die nächste Kursstunde?

Abschlussritual
KL und TN stellen sich zum Abschluss im Kreis auf und machen die Übung „Ein Herz für mich,
ein Herz für die Gruppe, ein Herz für die ganze Welt“.
Damit ist die Stunde beendet.
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6. Kurseinheit – Bauch-/Sonnengeflechtsübung
Beschreibung

Zeit (Min)

Teil 1
Ankommübung
• Arme, Beine Körper abklopfen, ausschütteln
• Kleine Massage von Kopf, Gesicht, Ohren, sich recken, strecken, den Tag
hinter sich lassen
• Übung aus dem Qi-Gong: das Wasserrad
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren

5

1. Übungseinheit
• Wiederholung aus der Vorwoche: Bis Atemübung

10

1. Austauschrunde

20

Teil 2
Auflockerungsübung
• Sich recken, nach oben strecken auf die Zehen stellen, nach vorne und
unten beugen, langsam wieder hochkommen
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren

5

Erklärung der neuen Übung

5

2. Übungseinheit + Vorübung
• Übungseinheiten aus der Vorwoche
• Vorübung: Die Aufmerksamkeit zu der Region zwischen Brustbein und
Nabel lenken, Hände oder Decke dort auflegen und hinspüren
• Neu: Bauch-/Sonnengeflechtsübung

20

2. Austauschrunde

20

Abschluss
Hausaufgaben + Tipps für die nächste Woche

5

Abschlussritual
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Kurseinheit 6 im Detail
Nach einer kurzen Begrüßung starten wir mit der Ankommübung.
Ziel: Im Raum ankommen, bei sich selbst ankommen und die Ereignisse des Tages hinter
sich lassen.
Ankommübung
Körper abklopfen, Beschreibung: Siehe Kursstunde 1
Übung aus dem Qi-Gong: Das Wasserrad
Leicht in die Knie gehen - dies ist die Grundhaltung im Qi-Gong – und dabei tief ein und
ausatmen. Dann im Ausatmen nach vorne beugen, die Arme gehen Richtung Boden. Nur so
weit nach vorne beugen, wie es bequem möglich ist. Mit einem langen Einatmen wieder
aufrichten, die Arme dabei nach oben führen bis über den Kopf. Dann die Arme mit einem
langen Ausatmen wieder senken und sich dabei nach vorne beugen. Diese Übung wird 3 – 4mal wiederholt.
Zur Ruhe kommen und in den Körper hineinspüren, wer mag schließt dabei seine Augen. Die
Regungen unseres Körpers wahrnehmen ohne sie zu beeinflussen, vor allem den Atem
spüren.
1. Übungseinheit im Sitzen
Wiederholung aus der Vorwoche (bis Schulter-/Nackenübung)
Ziel: Vertiefung der Übungen in der Gruppe, TN lernen sich selbst anzuleiten.
Beschreibung: Siehe Kursstunde 5
1. Austauschrunde
Die TN erhalten Gelegenheit Ihre Erfahrung zu beschreiben und Fragen zu stellen.
Wie klappt es mit den Übungen zu Hause?
• Wie war der Grad der Entspannung?
• Gibt es Fragen oder Probleme?
• Wie sind die Auswirkungen auf den restlichen Körper?
• Gibt es Veränderungen bei den Übungen/Empfindungen?
•

Auflockerungsübung
Ziel: In Bewegung kommen, Kopf freimachen, um neue Informationen aufnehmen zu
können.
Beschreibung: Siehe Kursstunde 1
©Petra Weitz
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Erklärung der neuen Übung
•
•

•

•

•

Nach der Entspannung von Gliedmaßen und Brust, folgt nun die Entspannung der
Bauchorgane.
Hierzu konzentriert sich der TN auf das Sonnengeflecht, das zwischen Brustbein und
Nabel liegt. Das Sonnengeflecht ist ein zentraler Nervenknoten, der die Organe des
Unterbauches in seinen Reaktionen bestimmt. Durch die Visualisierung von Wärme in
diesem Bereich erweitern sich dort die Blutgefäße und die Durchblutung wird
intensiviert.
Es kann bei der Übung vorkommen daß sich Magen und Darm mit lauten Geräuschen
"zu Wort melden". Dies ist ein gutes Zeichen, denn bei dieser Übung lösen sich
Verspannungen im Darm. Darüber hinaus arbeiten Nieren, Leber und Milz intensiver.
Da sich viele unter dem Sonnengeflecht nichts vorstellen können, kann es hilfreich
sein die Formel etwas abzuändern in "Mein Leib ist strömend warm" oder "Mein
Bauch ist strömend warm"
Für manche ist es schwierig die Wärme im Sonnengeflecht zu spüren, weil durch die
Muskelentspannung ein Wärmeverlust entsteht. Hier ist eine Decke, eine
Wärmflasche oder ein Heizkissen auf dem Bauch hilfreich, sozusagen als
"Verstärker".

Vorübung:
•
•
•
•

Die TN konzentrieren sich auf die Region zwischen Nabel und Brustbein.
Zur Unterstützung werden die Hände oder eine Decke auf diese Region gelegt.
Die TN spüren, wie die Wärme der Hände oder Decke sich in dieser Region
ausbreitet.
Zur Verstärkung kann auch visualisiert werden dass eine Wärmelampe oder
Wärmflasche aufgelegt ist.

2. Übungseinheit im Liegen
Neu: Bauch-/Sonnengeflechtsübung
Ziel: neue Übung erlernen
Einleitung wie in Kursstunde 1.
1)

Schwereübung
Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Schwereformel

2-3x

Mein Arm ist ganz schwer

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig
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Z1)

Schulter-/ Nackenübung

2)

Schulter-/ Nackenformel

2-3x

Schultern und Nacken warm und weich

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Wärmeformel

2-3x

Mein Arm ist angenehm warm

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Pulsformel

2-3x

Mein Puls schlägt in den Fingerspitzen

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Herzformel

2-3x

Mein Herz schlägt ruhig und regelmäßig

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Atemformel

2-3x

Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Wärmeübung

3a)

Pulsübung

3b)

Herzübung

4)

Atemübung

V)

Vorübung

Beschreibung siehe S. 39

5)

Bauch-/Sonnengeflechtsübung
Bauch-/Sonnengeflechtsformel 6x

Mein Bauch ist strömend warm

Ruheformel

Ich bin vollkommen ruhig

2x

Die TN geniessen noch eine kleine Weile die Ruhe und Entspannung und werden dann
aufgefordert die Übung zurückzunehmen.
2. Austauschrunde
Die TN erhalten die Gelegenheit, über Ihre Erfahrungen mit den neuen Übungen zu
berichten.
•
•
•

Konnten Sie die Wärme in Ihrem Sonnengeflecht oder Bauch spüren?
Konnten sich die angesprochenen Regionen des Körpers entspannen?
Gibt es Fragen zu der Übung oder gab es Probleme?

Abschluss:
Hausaufgaben + Tipps für die nächste Woche:
•

Mindestens 2x täglich üben, um die Entspannung zu vertiefen und Routine in der
täglichen Übungspraxis zu bekommen, ohne Zeitdruck an einem ungestörten Ort.
©Petra Weitz
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•
•

Die TN erhalten ein Handout in dem sie den Inhalt dieser Kursstunde nachlesen
können.
Weiter das „Entspannungstagebuch“ führen, notieren: Welche Gedanken kommen?
Wie fühle ich mich bei den Übungen? Welche Körperwahrnehmungen gibt es? Gibt
es Veränderungen bei den Wahrnehmungen? Fragen für die nächste Kursstunde?

Abschlussritual
KL und TN stellen sich zum Abschluss im Kreis auf und machen die Übung „Ein Herz für mich,
ein Herz für die Gruppe, ein Herz für die ganze Welt“.
Damit ist die Stunde beendet.

©Petra Weitz

S e i t e | 41

Kurskonzept Autogenes Training

Petra Weitz
Entpannungspädagogin

7. Kursheinheit - Stirnkühleübung
Beschreibung

Zeit (Min)

Teil 1
Ankommübung
• Arme, Beine Körper abklopfen, ausschütteln
• Kleine Massage von Kopf, Gesicht, Ohren, sich recken, strecken, den Tag
hinter sich lassen
• Gegenseitiges Abklopfen
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren

5

1. Übungseinheit
• Wiederholung aus der Vorwoche: bis Bauch-/Sonnengeflechtsübung

10

1. Austauschrunde

20

Teil 2
Auflockerungsübung
• Sich recken, nach oben strecken auf die Zehen stellen, nach vorne und
unten beugen, langsam wieder hochkommen
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren

5

Erklärung der neuen Übung

5

2. Übungseinheit + Vorübung
20
• Übungseinheiten aus der Vorwoche
• Vorübung: Aufmerksamkeit auf die Stirn lenken, mit der Vorstellung an
einem geöffneten Fenster zu sitzen und zu spüen wie eine kühle Brise über
die Stirn streicht
• Neu: Stirnkühleübung
2. Austauschrunde

20

Abschluss
Hausaufgaben + Tipps für die nächste Woche

5

Abschlussritual
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Kurseinheit 7 im Detail
Nach einer kurzen Begrüßung starten wir mit der Ankommübung.
Ziel: Im Raum ankommen, bei sich selbst ankommen und die Ereignisse des Tages hinter
sich lassen.
Ankommübung
Körper abklopfen, Beschreibung: Siehe Kursstunde 1
Die TN gehen zu zweit zusammen. Der eine Partner beugt sich nach vorne und lässt die Arme
locker nach unten baumeln. Der andere Partner klopft mit beiden Händen sanft Schultern
und Rücken des Anderen ab, geht weiter über den Po und klopft auch Beine und Arme mit
beiden Händen ab. Danach tauschen die Partner die Rollen und die Übung wird wiederholt.
Zur Ruhe kommen und in den Körper hineinspüren, wer mag schließt dabei seine Augen. Die
Regungen unseres Körpers wahrnehmen ohne sie zu beeinflussen, vor allem den Atem
spüren.
Wenn die Gruppengröße es zulässt gehen TN und KL anschließend in einen Kreis zusammen
und klopfen sich gegenseitig Schultern und Rücken ab.
1. Übungseinheit im Sitzen
Wiederholung aus der Vorwoche (bis Schulter-/Nackenübung)
Ziel: Vertiefung der Übungen in der Gruppe, TN lernen sich selbst anzuleiten
Beschreibung: Siehe Kursstunde 6
1. Austauschrunde
Die TN erhalten Gelegenheit Ihre Erfahrung zu beschreiben und Fragen zu stellen.
•
•
•
•
•

Wie klappt es mit den Übungen zu Hause?
Wie war der Grad der Entspannung?
Gibt es Fragen oder Probleme?
Wie sind die Auswirkungen auf den restlichen Körper?
Gibt es Veränderungen bei den Übungen/Empfindungen?

Auflockerungsübung
Ziel: In Bewegung kommen, Kopf freimachen, um neue Informationen aufnehmen zu
können.
Beschreibung: Siehe Kursstunde 1
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Erklärung der neuen Übung
•

•
•

•

•

Die Stirnkühleübung beabsichtigt das Zusammenziehen der feinen Blutgefäße im
Gehirn. Das Bewusste Denken tritt so in den Hintergrund und das emotionale Denken
kommt stärker hervor.
Ziel ist es, einen überaktiven Kopf und seine vielen Gedanken zu beruhigen und zu
einem kühlen, klaren Kopf zu gelangen.
Vorsichtig beginnen: Zu Beginn nur wenige Sekunden auf die Stirnkühle
konzentrieren und nicht zu kalt einstellen, da sonst die Gefahr besteht, starke
Kopfschmerzen zu bekommen.
Vorher abklären ob ein TN regelmäßig unter starken oder anfallsartig auftretenden
Kopfschmerzen leidet. Wenn das der Fall ist, kann der Betroffene die Formel in "ein
wenig kühl" abändern, um eine Verschlimmerung zu vermeiden oder eine
Nackenübung praktizieren. Formel: „Mein Nacken ist angenehm weich und warm“.
Eine messbare Senkung der Stirn-Temperatur konnte bei dieser Übung nicht
nachgewiesen werden. Man nimmt an, dass die Konzentration auf diese
Körperregion dazu führt, dass ein Luftzug besser wahrgenommen werden kann.

Vorübung:
Die TN konzentrieren sich auf ihre Stirn und stellen sich vor sie sitzen an einem geöffneten
Fenster und ein kühler Luftzug streicht über ihre Stirn.
Ein feuchtes Tuch auf der Stirn kann helfen, die Stirnkühle besser zu empfinden.
2. Übungseinheit im Liegen
Neu: Stirnkühleübung - vollständig angeleitet
Ziel: neue Übung erlernen
Einleitung wie in Kursstunde 1.
1)

Z1)

2)

Schwereübung
Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Schwereformel

2-3x

Mein Arm ist ganz schwer

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Schulter-/ Nackenformel

2-3x

Schultern und Nacken warm und weich

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

2-3x

Mein Arm ist angenehm warm

Schulter-/ Nackenübung

Wärmeübung
Wärmeformel
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Ruheformel
3a)

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Pulsformel

2-3x

Mein Puls schlägt in den Fingerspitzen

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Herzformel

2-3x

Mein Herz schlägt ruhig und regelmäßig

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Atemformel

2-3x

Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Pulsübung

3b)

Herzübung

4)

Atemübung

5)

Bauch-/Sonnengeflechtsübung
Bauch-/Sonnengeflechtsformel 2-3x

Mein Bauch ist strömend warm

Ruheformel

Ich bin vollkommen ruhig

V)

Vorübung

6)

Stirnkühleübung

1x

Beschreibung siehe S. 44

Stirnkühleformel

6x

Meine Stirn ist angenehm kühl

Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Die TN geniessen noch eine kleine Weile die Ruhe und Entspannung und werden dann
aufgefordert, die Übung zurückzunehmen.
2. Austauschrunde
Die TN erhalten die Gelegenheit, über Ihre Erfahrungen mit den neuen Übungen zu
berichten.
•
•
•

Konnten Sie die Kühle auf Ihrer Stirn spüren?
Konnten sich die angesprochenen Regionen des Körpers entspannen?
Gibt es Fragen zu der Übung oder gab es Probleme?

Abschluss:
Hausaufgaben + Tipps für die nächste Woche:
•
•
•

Mindestens 2x täglich üben, um die Entspannung zu vertiefen und Routine in der
täglichen Übungspraxis zu bekommen, ohne Zeitdruck an einem ungestörten Ort.
Die TN erhalten ein Handout mit dem Inhalt der Kursstunde.
Vorbereitungen für die Bildung eines Leitsatzes: Jeder TN überlegt zu Hause, was er
mit dem AT verändern oder erreichen möchte. Aus welchem Grund hat er an diesem
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Kurs teilgenommen? Welche Eigenschaft möchte der TN entwickeln oder was
möchte er abstellen? Diese Gedanken notieren und für die nächste Stunde
mitbringen. Zur Unterstützung erhalten die TN ein Handout mit Tipps und
Formulierungshilfen für die Vorsatzbildung.
Abschlussritual
KL und TN stellen sich zum Abschluss im Kreis auf und machen die Übung „Ein Herz für mich,
ein Herz für die Gruppe, ein Herz für die ganze Welt“.
Damit ist die Stunde beendet.
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8. Stunde – Vorsatzbildung
Beschreibung

Zeit (Min)

Teil 1
Ankommübung
• Arme, Beine Körper abklopfen, ausschütteln
• Kleine Massage von Kopf, Gesicht, Ohren, sich recken, strecken, den Tag
hinter sich lassen
• Tanzen zu flotter Musik.
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren

5

1. Austauschrunde - kurz

10

Erklärung der neuen Übung

10

Vorbereitung
• In der Gruppe einen für sich passenden Leitsatz erarbeiten

30

Teil 2
Auflockerungsübung
• Sich recken, nach oben strecken auf die Zehen stellen, nach vorne und
unten beugen, langsam wieder hochkommen
• Abschließend zur Ruhe kommen, Augen schließen, den Atem spüren

5

Übungseinheit
• Übungseinheiten aus der Vorwoche plus neue Einheit
• Neue Übung: Vorsatzübung

15

2. Austauschrunde + Abschluss

15

Abschlussritual
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Kurseinheit 8 im Detail
Nach einer kurzen Begrüßung starten wir mit der Ankommübung.
Ziel: Im Raum ankommen, bei sich selbst ankommen und die Ereignisse des Tages hinter
sich lassen.
Ankommübung
Körpfer abklopfen, Beschreibung: Siehe Kursstunde 1
Tanzen zu flotter Musik.
Zur Ruhe kommen und in den Körper hineinspüren, wer mag schließt dabei seine Augen. Die
Regungen unseres Körpers wahrnehmen, ohne sie zu beeinflussen, vor allem den Atem
spüren.
1. Austauschrunde
Die TN erhalten kurz die Gelegenheit Ihre Erfahrung zu beschreiben und Fragen zu stellen.
•
•
•
•
•

Wie klappt es mit den Übungen zu Hause?
Wie war der Grad der Entspannung?
Gibt es Fragen oder Probleme?
Wie sind die Auswirkungen auf den restlichen Körper?
Gibt es Veränderungen bei den Übungen/Empfindungen?

Erklärung der neuen Übung
•

•

•

•

Im selbsthypnotischen Zustand des AT entfalten Vorsatzformeln ihre Wirkung
besonders gut, weil die Wachheit im AT herabgesetzt wird. Die Konzentration wird
gleichzeitig auf einen bestimmten Inhalt gerichtet. Dadurch ist es möglich Vorsätze
besonders intensiv zu realisieren und sich ausbreiten zu lassen.
Sie können Sie dafür nutzen Probleme zu bewältigen oder ein geplantes Vorhaben zu
realisieren. Dafür müssen sie aber nichts aktiv tun, weil es hier nicht ums WOLLEN
sondern ums GESCHEHEN LASSEN geht.
Voraussetzung für die Anwendung des Leitsatzes ist die erfolgte Umschaltung des
Organismus, die durch die einzelnen Übungen wie Ruhe, Schwere usw. erreicht wird.
Es ist für die Anwendung des Leitsatzes aber nicht erforderlich a l l e Übungen zu
machen. Sobald die Umschaltung zuverlässig eintritt, kann der TN die Übung
durchführen.
Beginnt der TN aber zu früh damit, kann auch die gegenteilige Wirkung eintreten. Das
gleiche gilt wenn der TN eine zu hohe Erwartungshaltung mit dieser Übung
verknüpft. Es gilt also: Locker bleiben!
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•

•

•

•

Es dauert eine Weile bis sich die Wirkung dieses Leitsatzes zeigt, in der Regel etwa 2 3 Wochen, vorausgesetzt der TN macht diese Übung täglich. Der Leitsatz wird dann
als sehr hilfreich erlebt, weil er in bestimmten Situationen automatisch hervortritt
und seine Wirkung entfaltet.
Richtig angewandt sind Leitsätze eine große Hilfe und führen längerfristig zu einer
großen Veränderung beim TN.
Damit die Leitsätze die gewünschte Wirkung entfalten, ist es wichtig dass sie vom TN
selbst formuliert werden, entweder in Zusammenarbeit mit einem Therapeuten oder
einem Trainer.
Es sollte immer nur ein Satz zur selben Zeit angewendet werden. In der
Formulierungsphase kann dieser Satz natürlich noch verändert werden, wenn der TN
das Gefühl hat, dass die Formulierung noch nicht optimal ist. Dann aber sollte er über
längere Zeit konstant angewendet werden. z. B. einmal pro Tag, sobald die
Umschaltung im Organismus erfolgt ist.

Vorbereitung:
Die TN haben als Hausaufgabe überlegt, was Sie mit AT erreichen wollen oder aus welchem
Grund sie AT erlernen wollten.
Die TN gehen zu zweit oder dritt zusammen und erarbeiten Ideen für ihren Leitsatz (10 Min).
Dann werden die Ergebnisse in der gesamten Gruppe besprochen (20 Min), die KL gibt
Anregungen und Tipps für den Leitsatz und beantwortet Fragen.

Auflockerungsübung
Ziel: In Bewegung kommen, Kopf freimachen, um neue Informationen aufnehmen zu
können.
Beschreibung: Siehe Kursstunde 1
Übungseinheit im Sitzen
Neu: Vorsatzübung
Ziel: neue Übung erlernen
Einleitung wie in Kursstunde 1.
1)

Schwereübung
Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Schwereformel

2-3x

Mein Arm ist ganz schwer

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig
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Z1)

Schulter-/ Nackenübung

2)

Schulter-/ Nackenformel

2-3x

Schultern und Nacken warm und weich

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Wärmeformel

2-3x

Mein Arm ist angenehm warm

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Pulsformel

2-3x

Mein Puls schlägt in den Fingerspitzen

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Herzformel

2-3x

Mein Herz schlägt ruhig und regelmäßig

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Atemformel

2-3x

Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Wärmeübung

3a)

Pulsübung

3b)

Herzübung

4)

Atemübung

5)

Bauch-/Sonnengeflechtsübung

6)

Bauch-/Sonnengeflechtsformel 2-3x

Mein Bauch ist strömend warm

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Stirnkühleformel

2-3x

Meine Stirn ist angenehm kühl

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Innerer Satz

6x

z. B. "Ich bin gelassen und ruhig"

Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Stirnkühleübung

Z2)

Vorsatzbildung

Die TN genießen noch eine kleine Weile die Ruhe und Entspannung und werden dann
aufgefordert, die Übung zurückzunehmen.
2. Austauschrunde
Die TN erhalten die Gelegenheit, über Ihre Erfahrungen mit der neuen Übung zu berichten
und für sich ein Resümee zu ziehen.
•
•
•

Wie haben Sie sich bei der neuen Übung gefühlt?
Was haben die AT-Übungen bei Ihnen verändert?
Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus diesem AT Kurs mit nach Hause?
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Abschlussritual
•

•

Die TN erhalten ein Handout mit dem Inhalt der Kursstunde, sowie Tipps und
Bücherempfehlungen für ihre weitere Praxis.
KL und TN stellen sich zum Abschluss im Kreis auf und machen die Übung „Ein Herz
für mich, ein Herz für die Gruppe, ein Herz für die ganze Welt“.

Damit ist die Stunde beendet.
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AT-Übungen im Überblick
1)

Z1)

2)

3a)

3b)

4)

5)

6)

Z2)

Schwereübung
Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Schwereformel

2-3x

Mein Arm ist ganz schwer

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Schulter-/ Nackenformel

2-3x

Schultern und Nacken warm und weich

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Wärmeformel

2-3x

Mein Arm ist angenehm warm

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Pulsformel

2-3x

Mein Puls schlägt in den Fingerspitzen

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Herzformel

2-3x

Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Atemformel

2-3x

Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Schulter-/ Nackenübung

Wärmeübung

Pulsübung

Herzübung

Atemübung

Bauch-/Sonnengeflechtsübung
Bauch-/Sonnengeflechtsformel 2-3x

Mein Bauch ist strömend warm

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Stirnkühleformel

2-3x

Meine Stirn ist angenehm kühl

Ruheformel

1x

Ich bin vollkommen ruhig

Innerer Satz

2-3x

z.B. "Ich bin gelassen und ruhig"

Ruheformel

2x

Ich bin vollkommen ruhig

Stirnkühleübung

Vorsatzbildung
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Tipps und Tricks
Ähnlich wie beim Autofahren oder dem Spielen eines Instruments muss auch AT
kontinuierlich weiter geübt werden, um seine Wirkung zu behalten. Wird AT längere Zeit
n i c h t praktiziert, verlernt oder vergisst der Übende die Wege und Vorstellungen, die für
eine erfolgreiche und zuverlässige Entspannung notwendig sind und er muss die Übungen
neu einstudieren.
Während des ersten Einübens und auch später kann es immer wieder zu Problemen
kommen. Es können störende Körperempfindungen auftreten oder der Übende kann sich
nicht vollständig in die Empfindungen hineinversetzen und die gewünschte Entspannung
wird nicht erreicht. Deshalb gebe ich den TN gerne ein paar Tipps aus der "mentalen
Trickkiste", um den Einstieg zu erleichtern und den Spaß am Üben aufrecht zu erhalten.
Ein paar Tips für den Anfang
Zu Beginn fällt es vielen Teilnehmern schwer die Übungen in ihren Alltag zu integrieren und
sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Hier ein paar Tipps die Ihnen den Einstieg erleichtern
können:
•

•

•

•

Sie sollten wenn möglich, immer zur selben Zeit am selben Ort üben. Nach einer
Weile stellt sich dadurch eine gewisse Routine ein und sie wissen "Jetzt ist Zeit für
meine Entspannung". Sobald die tägliche Entspannung aus Ihrem Tagesablauf nicht
mehr wegzudenken ist, haben Sie es geschafft! Sie sind auf dem Weg zum
Entspannungsprofi!
Wenn Sie keine regelmäßige Übungszeit finden können, überlegen Sie, wann Sie für 5
Min ihren Tagesablauf unterbrechen können. Ein Beispiel: Sie bleiben noch einige
Minuten im Auto sitzen, wenn Sie von der Arbeit heimgekommen sind und machen
dort Ihre Übungen. Häufig übersehen wir die kleinen Nischen in unserem Alltag, weil
wir glauben ständig für andere verfügbar sein zu müssen. Probieren Sie es aus.
Sie sollten in jedem Fall dafür sorgen, dass Sie nicht gestört werden und vor allem in
der ersten Zeit ohne Zeitdruck üben. Wenn nötig, sagen Sie Ihrer Familie/Ihrem
Partner, dass Sie einige Minuten für sich selbst brauchen. Danach können Sie Ihrer
Familie/Ihrem Partner wieder Ihre volle Aufmerksamkeit widmen.
Die Konzentration im AT ist nicht auf Leistung ausgerichtet, Sie müssen nichts
SCHAFFEN. Es ist wichtiger sich den Empfindungen in den Übungen hinzugeben und
einfach nur zu beobachten was während der Übungen geschieht. Was nehme ich
während der Übungen wahr? Schwere, Wärme oder Kribbeln? Wo sind diese
Empfindungen am intensivsten? Welche Gedanken kommen während der Übung?
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•

•

Die aufsteigenden Gefühle oder Gedanken sollten dabei nicht bekämpft werden. Der
Übende soll sie einfach nur beobachten, mit der Einstellung "Alles darf sein" oder
"Interessant, jetzt passiert gerade das und das.".
Führen Sie ein "Entspannungstagebuch", in dem Sie alles notieren was Ihnen wichtig
erscheint. Wenn Sie diese Aufzeichnungen später noch einmal zur Hand nehmen,
fällt Ihnen vielleicht auf, dass sich gewisse Dinge wiederholen oder Sie erkennen
Verhaltensmuster die Ihnen nicht guttun.

Umgang mit Störungen
Während der Übungen treten Empfindungen in unser Bewusstsein, die wir im
Tagesbewusstsein nicht wahrnehmen.
So kann z. B. innere Unruhe auftreten oder die Muskeln beginnen zu schmerzen, vielleicht
sogar sich zu verkrampfen. Die Nase juckt oder es kratzt im Hals.... Diese Empfindungen sind
in der Anfangsphase völlig normal, weil jeder Übende ein gewisses Spannungsniveau
mitbringt, das erst einmal abgebaut werden muss. Nach einigen Wochen gehen diese
Empfindungen zurück, weil die innere Spannung allmählich abgebaut wird und der Körper
sich daran gewöhnt eine Weile still zu sitzen und loszulassen. Hier ein paar der häufigsten
Störfaktoren:
•

•

•

•

•

•

•

Kitzeln oder Kratzen: Versuchen Sie die Empfindung zu ignorieren. Wenn das nicht
geht, führen Sie die entsprechende Bewegung ganz langsam und bewusst aus.
Hustenreiz: Trinken Sie vorher einen Tee oder ein Glas Wasser oder legen Sie ein
Hustenbonbon bereit.
Beobachten Sie sich genau, um den Grund für den Hustenreiz herauszufinden und zu
beseitigen (z. B. Öle, Weihrauch, Staub etc.)
Sollte trotz aller Vorkehrungen der Hustenreiz zu stark werden entweder vorsichtig
räuspern, husten oder zum Hustenbonbon greifen und dann zur Übung
zurückkehren.
Störende Geräusche: Wenden Sie sich vor Übungsbeginn dem störenden Geräusch
ganz bewusst zu. Es verliert dadurch seine ablenkende Wirkung und kann nach
einiger Zeit ignoriert werden.
Wichtige Gedanken: Notieren Sie langsam ihre Gedanken und kehren Sie danach zur
Übung zurück. Alternativ dazu können Sie ihre Gedanken auch mittels Sprachmemo
auf Ihrem Handy festhalten.
Ablenkende Gedanken: Nicht bekämpfen, denn das bedeutet Anstrengung. Lassen
Sie ihre Gedanken an sich vorbeiziehen "wie Wolken am Himmel" und wenden Sie
sich wieder der Übung zu. Wenn die Gedanken zu intensiv sind, beenden Sie die
Übung und beginnen Sie nach kurzer Zeit nochmal.
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Nach dem Training
•

•

•

•

•

Die Übung immer Zurücknehmen! Das ist deshalb so wichtig, weil AT das
Reaktionsvermögen herabsetzt. Es besteht sonst Verletzungsgefahr!
Sollten Sie kurz vor dem Schlafengehen üben, ist keine Rücknahme erforderlich.
Verwenden Sie stattdessen die Formel "Ich schlafe entspannt ein und wache frisch
und entpannt um .... Uhr wieder auf".
Wenn Ihnen nach der Übung schwindelig wird könnte das an niedrigem Blutdruck
liegen. Legen Sie dann in der Rückenlage die Beine hoch. Spannen Sie alle Muskeln
fest an und atmen Sie tief durch. Kommen Sie dann ganz langsam wieder hoch.
Wenn nach der Übung Traurigkeit bei Ihnen auftritt, liegt das möglicherweise daran,
dass verdrängte Gefühle in Ihr Bewusstsein treten. Lassen Sie diese Gefühle zu und
verdrängen Sie sie nicht. Wenn nötig können Sie auch weinen. Es besteht kein Grund
sich dafür zu schämen, im Gegenteil. Seien Sie dankbar, wenn angestaute Gefühle
sich auf diese Weise lösen können. Sollte die Traurigkeit allerdings regelmäßig
auftreten, sollten Sie einen Fachmann aufsuchen (Psychotherapeut, Psychater,
Neurologe).
Regelmäßiges Üben löst innere Anspannung, die die Grundlage für Depressionen ist.
AT fördert den Abstand zu Problemen und die eigene Lebenssituation kann neu
eingeschätzt werden. Dadurch werden Veränderungen möglich.

Tipps zu den einzelnen Übungen
Schwere
•

•

•
•

•

Stellen Sie sich Ihre Muskelpakete vor, die locker am Körper hängen und mit ihrem
Gewicht den Arm nach unten ziehen.
Verwenden Sie Symbole z. B: Blei oder Pyramide - das löst mit der Zeit einen
Automatismus aus.
Verändern Sie die Formel: "Mein Arm ist schwer wie Blei".
Sollte es mit dem Arm am Anfang nicht klappen, konzentrieren Sie sich zunächst auf
kleinere Bereiche wie die Hand. Formel: "Meine Hand ist ganz schwer". Im weiteren
Übungsverlauf dehnt sich die Schwere automatisch auf den ganzen Arm aus.
Arbeiten Sie mit der Vorstellung, dass Sie mit jedem Ausatmen mehr loslassen
können, um die Schwereempfindung zu intensivieren.

Schultern und Nacken
•

Spüren Sie, wie Ihre Schultern sich im Ein- und Ausatmen heben und senken. Stellen
Sie sich vor, dass Ihre Schultern bei jedem Ausatmen noch ein Stückchen tiefer sinken
können.
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Wärme
•

•

•

•

•

•

•

Die Wärme stellt sich erst ein, wenn die Arm- und Nackenmuskeln richtig entspannt
sind.
Eine Jacke oder Decke über Schultern und Armen können hier helfen. Alternativ
können Sie sich auch eine Wärmeflasche in den Nacken legen oder ein warmes
Armbad nehmen.
Bei Rheumaerkrankungen können sich die Schmerzen während der Übung
verschlimmern. Das hängt mit dem intensivierten Körperbewusstsein und der
besseren Durchblutung zusammen. Lenken Sie dann ihre Aufmerksamkeit in
Bereiche, wo keine Schmerzen erwartet werden oder üben Sie zu dem Zeitpunkt an
dem die Medikamente ihre stärkste Wirkung entfalten.
Wenn Sie die Wärme als unangenehm erleben wird, stellen Sie sich vor dass Sie die
Wärme abstrahlen.
Schweißausbrüche, besonders während der Wechseljahre: Die Schweißausbrüche
sind ein Zeichen vermehrter parasympathischer Aktivität. Dadurch wird vermehrt
Wärme abgegeben und es müsste kühler werden. Wenn Sie diese Zusammenhänge
kennen, lässt das unangenehme Gefühl nach.
Tritt die Wärmeempfindung zu früh ein, behalten Sie trotzdem den Übungsablauf bei.
Unser Unterbewusstsein speichert die Übungsreihenfolge ab. Dadurch treten die
Empfindungen später ganz automatisch ein, meist schon bevor Sie die Formel
wiederholen.
Aufpassen bei Krampfadern! Sie können die Formel hier in "Beine angenehm kühl"
ändern.

Atemübung
•

•

•

•

Legen Sie ihre Hände auf den Bauch und spüren Sie, wie der Atem die Hände hebt
und senkt.
Wenn Sie Enge im Brustkorb verspüren, können nervliche Irritationen an der
Wirbelsäule die Ursache sein. Verändern Sie dann Ihre Position im Sitzen oder
Liegen.
Nehmen Sie ein ansteigendes, warmes Armbad vor dem Üben. Das wirkt erweiternd
auf Bronchien und Herzkranzgefäße.
Verändern Sie die Formel: z. B. "Atem ganz weit".

Herzübung
•

Im Herzen spiegeln sich emotionale Vorgänge am häufigsten und intensivsten
wieder. Deshalb ist es für manche Menschen nicht einfach zu ihrem Herzen
hinzuspüren.
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•

•

•

•

•

Bei dieser Übung ist es sehr wichtig nicht mit der Vorstellung zu arbeiten etwas
beeinflussen zu wollen. Nehmen Sie Ihren Herzschlag einfach nur wahr und
beobachten Sie ihre Empfindungen.
Gesunde, ausgeglichene Menschen spüren ihr Herz normalerweise nicht. Es ist also
ganz normal dass Sie ihren Herzschlag zunächst nicht wahrnehmen.
Die Formeln "Herz ganz warm" oder "Mir wird ganz warm ums Herz" helfen die
Herzempfindung zu verstärken.
Manche Menschen haben das Gefühl, dass ihr Herz fester oder langsamer schlägt,
wenn Sie sich darauf konzentrieren. Dieses Gefühl nimmt mit zunehmender
Entspannung ab.
Machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihr Herz stehenbleiben könnte. Ihr Herz verfügt
über einen Schutzmechanismus, der dafür sorgt dass dies nicht passiert.

Sonnengeflecht
•
•
•

•

Legen Sie ihre Hände auf den Bauch und spüren Sie die Wärme ihrer Hände.
Sie können auch eine Wärmeflasche oder Decke auf den Bauch legen.
Wenn es mit der erlerten Formel nicht geht, verändern Sie die Formel: "Mein Bauch
wird warm".
Bei dieser Übung kann es zu erhöhter Verdauungstätigkeit kommen, weil sich der
ganze Bauchraum entspannt. Magen und Darm geben dann lautere Geräusche von
sich als üblich. Hierbei handelt es sich um eine "Nebenwirkung" der
Entspannungsübung. Die Verdauungstätigkeit ist die Aufgabe des Parasympathikus,
welcher durch die Entspannungsübung angeregt wird.

Stirnübung
•

•

•

•

Stellen Sie sich vor, dass ein kühler Luftzug über Ihre Stirn streicht und versuchen Sie
diesen Luftzug zu spüren.
Die Formel "Stirn kalt" oder "Stirn eiskalt" sollten Sie vermeiden. Es besteht die
Gefahr von Gefäßkrämpfen und heftigen Kopfschmerzen.
Wenn Sie häufig an Kopfschmerzen leiden, sollten Sie die Formel "Stirn angenehm
warm" versuchen. Sie bietet sich auch bei niedrigen Blutdruck an.
Treten während der Übung Kopfschmerzen oder Schwindel auf, ist zu viel
Anstrengung die Ursache. Behalten Sie deshalb ein leichtes Lächeln auf den Lippen.
Das löst die Gesichts-, Wangen- und Augenmuskulatur.
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Vorsatzbildung
Folgende Grundsätze sind bei der Formulierung eines Leitsatzes zu beachten:
•
•

•
•

•

•

Der Satz muss positiv formuliert sein und darf keine Verneinung enthalten.
Er muss kurz und klar sein. So kann er vom Unterbewusstsein besser aufgenommen
werden.
Realistische Ziele ansprechen und die persönliche Umgangssprache verwenden.
Leitsätze müssen zu ihrem Anwender passen und sein eigenes Wertesystem
wiederspiegeln, sonst kann der Betreffende nichts damit anfangen.
Den Satz so formulieren, dass er "ins Ohr geht" und sich gut einprägt. Rhythmik,
Monotonie oder Reime sind da sehr hilfreich.
Störende Dinge sollten nicht hervorgehoben werden. Es ist besser eine gleichmütige
Haltung zu dem Problem zu entwickeln und das Problem selbst in den Hintergrund
treten zu lassen. Wenn möglich eine positive Ergänzung hinzufügen (siehe Beispiel1).
Wie finde ich die richtige Formulierung?
Beispiel 1:
Bei Schlafstörungen sollte die Störung selbst in den Hintergrund treten und zur
Nebensache werden. Möglicher Leitsatz: "Schlaf unwichtig - Ruhe wichtig". Der Fokus
wird so vom Schlaf abgewandt und auf die Ruhe gerichtet. Der TN hat so die
Möglichkeit innere Ruhe zu finden, die es ihm erleichtert, Schlafen zu können.
Beispiel 2:
Wenn jemand zu hohe Leistungsanforderungen an sich selbst hat, die für ihn zur
Belastung werden, kann es hilfreich sein, sich teilweise davon zu distanzieren.
Möglicher Leitsatz: "Manchmal nein, das darf sein."
Weitere Beispiele:
•
•
•
•

Mit Ruhe und Kraft - den Weg ich schaff!
Zuversicht und Mut - diese tun mir gut!
Schmerz zunehmend unwichtig - Ruhe wichtig!
Ruhe und Gelassenheit - in allen Lebenslagen!

Für Fortgeschrittene
Nach einigen Monaten der Übung können Sie AT auch in der Öffentlichkeit üben. Hier einige
Möglichkeiten:
•
•
•

Sie sitzen an einem Tisch und stützen während der Übungen den Kopf in die Hände.
Sie lassen die Augen offen und starren irgendwo hin, ohne zu fokussieren.
Sie können natürlich auch mit geschlossenen Augen üben, während Sie im Park auf
einer Bank sitzen oder in der Straßenbahn.
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