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1. Einführung
1.1 Was ist Stress?
In unserem Kulturkreis mit seinen leistungsorientierten Gesellschaften leiden immer mehr
Menschen unter Stress. Ständige Reizüberflutung, hohe berufliche und private Anforderungen und eine enorme Schnelllebigkeit führen zu einem Zustand der Daueranspannung
mit ernsthaften gesundheitlichen Folgen für Körper, Geist und Seele.
Evolutionsbedingt ist der menschliche Organismus nicht auf eine Dauerbelastung durch
Stress eingestellt, musste er doch in den Anfängen seiner irdischen Existenz nur dann reagieren, wenn Gefahr in Verzug war. Auch wenn wir heute nicht mehr von wilden Tieren
bedroht werden und unser Hab und Gut gegen Feinde verteidigen müssen, sorgt in der heutigen Zeit eine Vielzahl an Stressoren dafür, dass der Mensch sich fast dauerhaft oder
immer wieder über längere Zeitspannen im „Kampf-oder-Flucht-Modus“ befindet.
Bei diesen Stressoren handelt es sich beispielsweise um Lärm, Zeitdruck, Reizüberflutung,
Über- oder Unterforderung, Konkurrenzkampf, Krankheit, soziale Probleme, zwischenmenschliche Konflikte, private Tragödien, Verkehrsunglücke oder Naturkatastrophen.
Hinzu kommen individuelle Stressverstärker in Form von persönlichen Motiven, Einstellungen und Bewertungen.
Stress per se als gesundheitsschädlich zu bezeichnen, wäre falsch, denn der Mensch
braucht die Herausforderung, um Leistung zu erbringen, Erfahrungen zu sammeln und zu
wachsen. Problematisch wird es dann, wenn kein Gleichgewicht besteht zwischen Anspannung und Entspannung, es also keine Ruhephasen gibt, in denen der Mensch wieder zu sich
kommt, Kraft tankt und sich selbst wieder spürt.
In einer Gesellschaft mit zunehmendem Wertezerfall, in der soziale Kontakte vermehrt
über „soziale“ Netzwerke geknüpft und religiöse Feste dem Konsumrausch geopfert werden und in der die Menschen sich immer mehr der Technik und Elektronik zuwenden und
immer weniger Bezug zur Schöpfung als Ganzes haben, gibt es kaum noch Raum, um Erholung und Muße wirklich stattfinden zu lassen.
Als Folge der andauernden Belastung bricht das Anpassungsvermögen des menschlichen
Organismus zusammen und es kommt zu Erschöpfungszuständen mit vielfältigen Symptomen auf körperlicher und kognitiv-emotionaler Ebene bis hin zum Burnout.
Entspannungsangebote gewinnen deshalb immer mehr an Bedeutung. Sie haben zum Ziel,
die Menschen wieder mehr zu sich selbst zu führen, zu ihrem Körper, in die Stille, in die
Natur, ins Hier und Jetzt.
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2. Vorüberlegungen zu einem Kurs „Autogenes Training“
2.1 Zielgruppe
Für diesen Kurs habe ich als Zielgruppe Frauen gewählt, weil
1. Frauen aufgrund ihrer Sozialisation oft ähnliche Schwierigkeiten haben, sich angemessen abzugrenzen. Sie neigen dazu, sich selbst in den Hintergrund zu stellen und ihre
Bedürfnisse zu vernachlässigen. Häufig möchte sie es allen Anderen Recht machen und
haben den Glaubenssatz, nicht gut genug zu sein und deshalb immer mehr tun zu müssen, um anerkannt zu werden. Häufig liegt diesem Verhalten ein schwaches Selbstwertgefühl zugrunde sowie mangelnde Selbstliebe.
Indem die Frauen sich für diesen Kurs anmelden, haben sie bereits einen Schritt in ihre
Selbstliebe getan. Der Kurs soll die Frauen ein Stück weit begleiten und ihnen neue
Wege aufzeigen, wie sie sich selbst wieder mehr fühlen und für sich sorgen können.
2. ich selbst Frau bin und mich in die Themen von Frauen aufgrund eigener Erfahrungen
gut einfühlen kann
3. eine größere Offenheit und Vertrautheit entstehen kann, wenn Frauen unter sich sind.

2.2 Meine Zielsetzung und Nutzen für die TN
Es ist mein Wunsch, dass die Teilnehmerinnen (TN) ihre Situation zum einen reflektieren
und dadurch eine größere Bewusstheit darüber erlangen, in welcher Form sie selbst dazu
beitragen, dass sie sich gestresst und überfordert fühlen. Je mehr sie behindernde Glaubenssätze und Automatismen in ihren Handlungen erkennen, desto besser können sie selbst
auf ihren Alltag Einfluss nehmen und Schritt für Schritt lernen, sich besser abzugrenzen
und Prioritäten zu setzen.
Zum anderen erlernen die TN mit dem Autogenen Training (AT) eine anerkannte und effektive Entspannungsmethode, die ihnen im Alltag helfen wird, Ruhephasen einzulegen, sich
zu entspannen und sich immer wieder auf sich selbst zu besinnen.
Die anderen Elemente, die Teil des Kurses sein werden, wie bildhafte Verfahren, Meditationen, Atem- und Körperübungen, sollen den TN Anregungen für weitere mögliche Entspannungs- und Selbsterfahrungsmethoden geben, die sie für sich in Zukunft vielleicht entdecken möchten.

2.3 Dauer und Zeiten des Kurses
Der Kurs soll über acht Abende à 90 Minuten gehen. Am ersten Kursabend möchte ich den
TN die Gelegenheit geben, sich mithilfe des „Stressampel-Modells“ von Kaluza über ihre
eigenen Stressmuster klar zu werden. Die Kursstunden zwei bis sieben stehen dann ganz im
7

Zeichen der Entspannung und in der letzten Kursstunde wird noch einmal das bisher Geübte verfestigt und zum Abschluss eine besonders schöne geführte Phantasiereise zur
inneren weisen Frau durchgeführt.

2.4 Veranstaltungsort
Der Raum sollte ruhig gelegen sein und es sollten keine Geräusche von draußen zu ihm vordringen. Schön wäre es, wenn das Fenster zu einem Park oder Garten gelegen wäre, sodass
beim Lüften immer frische Luft in den Raum hineinströmen kann.
Er sollte eine einladende, warme Atmosphäre haben und groß genug sein, um acht Matten
so anzuordnen, dass jede TN ausreichend Platz für sich findet. Darüber hinaus sollten neun
Stühle für den Stuhlkreis und eine Musikanlage vorhanden sein.
Möglichkeiten, um Räume anzumieten, bestehen - neben VHS und anderen öffentlichen Anbietern - bei psychotherapeutischen Praxen, HP-Praxen, physiotherapeutischen Praxen,
Arztpraxen, Gemeindezentren und Kirchengemeinden.

2.5 Werbung
Die Werbesituation ist je nach Veranstaltungsort unterschiedlich.
Wenn ich einen Raum anmiete, muss ich selbst für die Werbung sorgen. Es müssen Flyer
gedruckt und ausgelegt werden. Für den Druck eignen sich Vistaprint oder Flyeralarm.
Ausgelegt werden die Flyer am Veranstaltungsort selbst und in einigen der oben erwähnten
Praxen. Für eigene Veranstaltungen nutze ich die kostenlosen Werbeplattformen im Internet, wie z. B. www.gesunder-mensch.de, www.alternativ-heilen.net und www.spirit-web.de
und meine Website www.seelenrhythmen.de.
Handelt es sich um einen Veranstalter, der selbst ein Programmheft herausgibt, wird mein
Kurs in diesem Programmheft beworben. Darüber hinaus kann ich diesen Kurs auch auf
meiner Website ankündigen und per Mail an meinen Verteiler (Teilnehmer meiner Kurse und
Klienten).
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3. Eingesetzte Methoden
Die nachfolgend näher beschriebenen Methoden möchte ich neben dem Autogenen Training
in die Kursstunden einfließen lassen und sie zu einer stimmigen und harmonischen Einheit
miteinander verbinden. Es kommen jedoch nie mehr als drei Elemente zum Einsatz, um eine
Überforderung und ein Zuviel an Eindrücken zu vermeiden, was dem Kursziel entgegenwirken würde.

3.1 Autogenes Training
Das Autogene Training (AT) ist eine vom Berliner Arzt und Psychiater Johannes Heinrich
Schultz in den 1920er Jahren entwickelte Entspannungsmethode, deren Wirksamkeit
durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt wurde. Sie entstand aus Beobachtungen,
die Schultz im Rahmen seiner Hypnoseforschungen machte. Er fand heraus, dass der
Mensch sich selbst mithilfe von Autosuggestion in einen entspannten Zustand versetzen
kann.
Mit dem inneren Sprechen von autosuggestiven Formeln – „autogen“ bedeutet von Innen
heraus – erreicht der Übende eine Entspannung, die im Körper entsteht und sich wohltuend
auf das vegetative Nervensystem auswirkt. Die Überaktivität des Sympathikus wird vermindert, was sich positiv auf zahlreiche körperliche und seelische Vorgänge auswirkt. Das
AT wirkt besonders gut bei folgenden Beschwerden bzw. Symptomen:
Bei allen psycho-vegetativen Störungen wie Hypertonie, Herz-Kreislaufbeschwerden,
Schlafstörungen, nervösem Magen, Tinnitus, Hauterkrankungen, Spannungskopfschmerz
und Migräne sowie bei Epilepsie und bei der Rekonvaleszenz nach Herzinfarkten.
Bei allen Problemen, die durch eine Überidentifikation entstehen, also durch eine übermäßige Beschäftigung mit z. B. beruflichen, partnerschaftlichen oder familiären Themen, die
keinen Raum mehr für das eigene Leben lässt.
Im beruflichen Bereich ist vor allem das Burn-Out-Syndrom zu erwähnen. Hier „spielen
neben den äußeren, widrigen Umständen die Persönlichkeitsstruktur des Betroffenen, dessen Wünsche und Ängste eine wesentliche Rolle. (Frank H. Berndt, 2008, 90)
Nicht geeignet ist das AT für Menschen mit psychischer Labilität (z. B. Psychosen) und bei
Depressionen. Depressive Menschen brauchen vor allem Aktivitäten, die sie nach Außen ins
Leben führen und sie dabei unterstützen, wieder daran teilzuhaben.
AT durchbricht automatische, schematische Verbindungen im Gehirn. Daraus entsteht für
den Übenden die Möglichkeit zur Wahl, denn er kann aus den Automatismen aussteigen und
sich entscheiden, wie er im jeweiligen Moment reagieren möchte. Dies führt zu mehr Achtsamkeit im Alltag. AT bewährt sich in der Krise. Deshalb ist es unbedingt notwendig, sich
vor allem in den Anfängen regelmäßige Übungszeiten einzuräumen.
(Quellen für Absatz 3.1: Wikipedia, Mitschriften aus der Ausbildung)
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3.2 Bildhafte Verfahren
Zu den bildhaften Verfahren zählen Phantasiereisen, Meditationen sowie die Arbeit mit
Farben und Düften. Innere Bilder und Sinneseindrücke öffnen den Zugang zu unserer
Seele und erlauben ihr, sich über unsere Intuition oder in unseren Träumen auszudrücken.
Bildhafte Verfahren unterstützen innere Veränderungsprozesse auf sanfte und nachhaltige Weise. Je mehr der Mensch an seine Seele angebunden ist, desto mehr wird er auf
seinen ureigenen Weg geführt und kann sich immer leichter von falschen Glaubenssätzen
und Fremdbestimmung lösen.

3.3 Atemübungen
„Die Atmung ist unsere wichtigste Energiequelle, denn sie versorgt uns mit lebenswichtigem Sauerstoff. Je besser die Sauerstoffversorgung ist, desto besser können unsere Organe und besonders das Gehirn ihre vielfältigen Aufgaben erfüllen. Umgekehrt führt ein
Mangel an Sauerstoff schnell zu Erschöpfung und sogar die Stimmung sinkt in den Keller,
wenn der Atem flach und die Sauerstoffversorgung schlecht ist.“ (Dr. med D. Grasberger,
R. Schweppe, 2006, S. 9)
Die Asiaten sind sich der Bedeutung des Atems für das ganzheitliche Wohlbefinden bewusst. In ihrem Kulturkreis finden wir Bewegungsformen wie Yoga, T’ai Chi oder Qi Gong,
die alle mit Atemtechniken arbeiten, um dem Körper Prana oder Qi, die universelle Lebensenergie, zuzuführen. So atmen Asiaten etwa 7-8 Mal in der Minute, während wir Westler
ca. 16 Mal pro Minute atmen. Anspannung und Stress führen zu flacher und schneller Atmung, was sich negativ auf die Funktionen der inneren Organe, auf unsere Vitalität und
Konzentrationsfähigkeit auswirkt und zu Muskelverspannungen führt.
Es werden drei Atemräume unterschieden: der Bauch, der Brustkorb und die Lungenspitzen. Sind wir ruhig und entspannt, fließt der Atem durch alle Atemräume bis in den Bauch
hinein, bei Stress und Anspannung erreicht er nur die Lungenspitzen.
So spielt der Atem bei der Entspannung eine entscheidende Rolle, denn über die Atmung
können wir unseren Geist beruhigen, in unsere Mitte zurückfinden und Belastendes loslassen.

3.4 Körper- und Bewegungsangebote
Bewegung löst Spannungen im Körper und wirkt sich aufhellend auf die Stimmung aus. Bewegung kann sportliche Betätigung sein, wie Laufen, Joggen oder Walken, Tanzen oder ein
Spaziergang in der Natur. Als sanfte Variante sind asiatische Bewegungsformen zu nennen,
wie z. B. Yoga oder Tai Chi, die langsame und bewusste Bewegung mit dem Atem und meditativen Elementen verbinden. Bewegungsübungen eignen sich gut als Vorbereitung für die
10

Entspannung, da die Teilnehmer dadurch bereits tiefer atmen, geerdeter sind und einen
schnelleren Zugang zu ihrem Körper und ihrer Mitte finden.

3.5 Kreativangebote
Kreativangebote eignen sich sehr gut als Übung zur Beruhigung des Geistes, wie z. B. das
Mandalamalen, oder im Anschluss an eine Phantasiereise, um die empfangenen Eindrücke
kreativ umzusetzen und für sich eine Art Anker oder Erinnerung herzustellen.

4. Methodisch-didaktische Überlegungen
4.1 Vorbereitung des Raumes
Circa 40 Minuten vor dem Eintreffen der TN lüfte ich den Raum gut durch und sorge dafür, dass er gut temperiert ist, wenn die Kursstunde beginnt.
Ich baue einen Stuhlkreis auf und gestalte die Mitte mit einer Spirale aus Naturmaterialen (Steine, Sand, Muscheln oder Blätter), in deren Zentrum ich eine Vase mit einer einzelnen erblühten Rose stelle. Mit der Spirale nehme ich das Symbol der Kursausschreibung
auf. Die Rose symbolisiert das Erwachen der inneren Schönheit, die – wenn sie innerlich
erblüht ist – auch nach Außen strahlt. Gedanken zum Symbol der Spirale siehe Punkt 8.
Die Beleuchtung sollte dezent sein mit der Möglichkeit zu variieren – je nach den Erfordernissen der einzelnen Übungen.
Ich lege alle Materialien, die ich in der Stunde benötige, bereit und prüfe, ob der CDPlayer funktioniert, um mir unangenehme Überraschungen während der Kurszeit zu ersparen.

4.2 Eigene Vorbereitung
Da ich bereits Kurse in chinesischer Wirbelsäulengymnastik gebe, weiß ich, dass ich mich
auf einer äußeren und einer inneren Ebene vorbereiten muss, um mich sicher zu fühlen. Die
äußere Ebene bedeutet, dass ich den Ablauf der Stunde genau plane und niederschreibe
und mit Checklisten arbeite (siehe Punkt 4.3).
Die Vorbereitung auf der inneren Ebene bedeutet, dass ich selbst ausgeruht bin und dass
ich mich vor Beginn des Kurses, also vor dem Eintreffen der TN, still in den Raum setze,
um meine ganze Präsenz mittels einer Meditation an diesen Ort zu bringen und um zu erspüren, was in der vor mir liegenden Kursstunde für die TN wichtig sein könnte.
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4.3 Checklisten
Eingesetzte Materialien für alle Stunden:
Klangschale
Zimbeln
eine CD mit zusammengestellter Musik
CD von Brigitte Schmitz (Urheberrechtliche Anmerkung siehe Seite 69)
Sand oder Steine für die Spirale
VaseS
pro Stunde eine Rose
Teelichte und Teelichtgläser
CD-Player
Kleine Kissen und Knierollen für die TN

Die Materialien, die in den einzelnen Stunden gebraucht werden, zähle ich eingangs der
einzelnen Kapitel auf.

4.4 Aufbau der Kursstunden
Da ich meinen TN im Kursverlauf vermitteln möchte, dass für eine erfolgreiche Übungspraxis Kontinuität und Struktur wichtig sind, möchte ich diese Aspekte auch in die Kursstunden integrieren. Dies erreiche ich, indem ich allen Kursabenden eine ähnliche Struktur
und einen Rahmen durch wiederkehrende Rituale gebe.
So werden wir uns immer wieder im Stuhlkreis für Übungen und für den Austausch zusammensetzen. Die Kreisform vermittelt ein Gefühl der Verbundenheit, gibt Kraft und Schutz
und fördert das Vertrauen.
Als regelmäßig wiederkehrendes Element an allen Abenden habe ich das Ritual „Ich zünd’
mein Licht an deinem an“ gewählt. Diese „Lichterrunde“ verbinden wir mit dem ersten Zusammentreffen am Abend. Sie dient dem Austausch, der Reflexion und Information.
Auch die Hinführung zum AT oder anderen Entspannungsübungen ist überwiegend derselbe
Wortlaut. Diese Regelmäßigkeit unterstützt vor allem Menschen, die gerade erst mit Entspannungsverfahren beginnen und noch kein eigenes Entspannungsrepertoire haben, auf das
sie zurückgreifen können. Außerdem werde ich jeden Abend – meist am Ende einer Entspannungsübung – das Lied von Brigitte Schmitz „Meine Mitte“ abspielen. Dieser Titel
greift das „Motto“ des Kurses auf. Durch das regelmäßige Hören werden die TN immer
wieder an ihre Motive für den Kurs erinnert.

12

Die Struktur eines Abends sieht in etwa so aus:
Ankommübung (im Liegen/Stehen oder Bewegung/Tanz)

(10’ Min.)

Stuhlkreis: Begrüßung und „ich zünd’ mein Licht an deinem an

(25’ Min.)

Übungsteil AT

(20’ Min.)

Austauschrunde

(15’ Min.)

Phantasiereise

(15’ Min.)

Ausblick und Verabschiedung

(5’ Min.)

Die oben genannten Zeiten sind Richtwerte und können von Stunde zu Stunde variieren.
Vor allem die erste Kursstunde wird einen völlig anderen Aufbau haben. Darauf gehe ich
weiter unten in der Beschreibung der ersten Stunde ein.

5. Zu meiner Person
Ich bin seit dem Jahr 2004 Shiatsu-Praktikerin. In dieser Ausbildung wurde ich in die Geheimnisse der Traditionellen Chinesischen Medizin eingeweiht und dieses Wissen begleitet
mich seither in meinem Leben.
Für mich war Entspannung immer ein Thema und so habe ich viele verschiedene Bewegungsformen ausprobiert, wie Yoga, Pilates und Chinesische Wirbelsäulengymnastik, die ich seit
dem Jahr 2008 erfolgreich unterrichte. Auch einen Kurs in Autogenem Training habe ich
absolviert und über einen längeren Zeitraum Meditation nach dem Zenmeister Thich Nhat
Hanh bei Werner Heidenreich aus Köln praktiziert. Ab dem Jahr 2006 habe ich mit Energiearbeit begonnen, erhielt die Einweihungen in den 1. und 2. Reiki-Grad und in Magnified
Healing. Ich machte eine Fortbildung zum Channel-Medium und im Jahr 2011 zur Lichtbahnen-Therapeutin nach Trudi Thali.
Entspannung finde ich persönlich am besten in der Bewegung (Yoga, chin. Wirbelsäulengymnastik und Spaziergänge in der Natur) und in der Meditation. So verbinde ich den physischen Aspekt mit dem geistigen und es gelingt mir immer mehr, mich zu zentrieren und
Kraft aus meiner Mitte zu schöpfen.
Mit der Arbeit als Entspannungspädagogin möchte ich Menschen erreichen, die sich im Alltag oft überfordert und gestresst fühlen und das Gefühl haben, den Anforderungen nicht
gewachsen zu sein. Ich möchte ihnen vermitteln, wie schön es ist, in der Stille zu sein und
daraus Kraft für seinen weiteren Weg zu schöpfen.
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6. Ausschreibungstext
Der Weg zur Mitte – Ein Entspannungskurs für Frauen
Wäre es nicht schön, das Ein- und Ausströmen des eigenen Atems wieder zu spüren, den Flug eines Vogels zu
beobachten und das Wiegen des Baumes im Wind? Und
dabei ganz in diesem Moment zu sein und wahrzunehmen, was JETZT gerade ist?
Wie wäre es, sich selbst wieder mehr zu spüren, im eigenen Körper anzukommen und ganz sanft den Kontakt
zu ihm aufzunehmen? Einfach nur da SEIN, spüren, sich einlassen, den Alltag hinter sich
lassen.
Dieser Entspannungskurs möchte Sie dabei unterstützen herauszufinden, was Ihre persönlichen Stressoren im Alltag sind und Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie für sich selbst
mit einfachen Mitteln Oasen im Alltag schaffen können, um seelischen und körperlichen
Stress abzubauen.
Mit folgenden Methoden werden Sie sich vertraut machen:
Autogenes Training nach J. H. Schultz als anerkannte Entspannungsmethode
Phantasiereisen
Kreativangebote
Körper- und Bewegungsübungen
Atemübungen
Der Kurs findet in einer angenehmen Atmosphäre mit einer maximalen Teilnehmerzahl von
8 Personen statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Seien Sie neugierig auf das, was
Sie erfahren werden und freuen Sie sich auf eine neue Begegnung mit sich selbst.
Informationen und Anmeldung:
Anne Wendorff, Entspannungspädagogin
Tel.: 0211/55 903 56
Email: anne.wendorff@arcor.de
www.seelenrhythmen.de
Kursbeginn:

DATUM und UHRZEIT

Kursdauer:

8 Abende à 90 Minuten

Kosten:

120,- Euro

Kursort:
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7. Anmeldebestätigung
Düsseldorf, d. xx.xx.xxxx
Liebe Frau ….
Ich freue mich sehr, dass Sie sich zu meinem Entspannungskurs „Ich bin in meiner Mitte“ angemeldet haben.
Sie haben sich damit selbst ein kostbares Geschenk
gemacht und ein Zeichen gesetzt, dass Sie von nun an
mehr für sich selbst, für Ihr Wohlbefinden und Ihre
Gesundheit tun möchten.
Bevor wir uns am xx.xx.xxxx zu unserem Kurs zusammenfinden, möchten Sie die Zeit bis
dahin vielleicht nutzen, um sich über Ihre Motivation, Ihre Ziele und die Situationen, die
für Sie mit Stress verbunden sind, klar zu werden.
Um Sie bei Ihrer Reflektion zu unterstützen, habe ich ein paar Fragen formuliert. Es ist
sicherlich hilfreich und nützlich, diese zu beantworten, damit Sie im Laufe des Kurses immer wieder überprüfen können, ob Sie Ihrem persönlichen Ziel näher gekommen sind.
Meine Ausgangssituation: Was hat mich bewogen, mich zu dem Kurs anzumelden?
Was möchte ich gern verändern? In welchen Situationen möchte ich anders als bisher reagieren?
Welche Erwartungen habe ich an den Kurs?
Woran merke ich am Ende des Kurses, dass sich dieser für mich gelohnt hat?
Beantworten Sie die Fragen stichpunktartig. Sie dienen lediglich Ihrer eigenen Standortbestimmung und sind nur für Sie gedacht. Vielleicht mögen Sie sich zur Reflektion bei einer Tasse Tee und angenehmer Musik oder Kerzenschein in aller Ruhe hinsetzen. Im entspannten Zustand fließen die Informationen und Gedanken am leichtesten ;o)
Noch einmal zur Erinnerung:
Der Kurs beginnt am xx.xx.xxx um xx.xx Uhr und findet statt in {Ort}. Bitte seien Sie
schon eine Viertelstunde vor Beginn am Kursort, damit wir in Ruhe starten und die Kurszeit
optimal nutzen können.
Bringen Sie zum Kurs bitte eine Matte sowie eine leichte Decke und Socken mit, die Sie
während der Entspannungsübungen warm halten sollen.
Falls Sie im Vorfeld Fragen haben, rufen Sie mich gerne unter der Rufnummer
0211/5590356 an. Wenn Sie eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, rufe
ich Sie gern zurück.
Ich freue mich auf eine entspannte gemeinsame Kurszeit.
Seien Sie herzlich gegrüßt
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8. Bedeutung des Symbols „Spirale“
Die Spirale ist ein sehr altes Symbol, das in vielen Kulturkreisen verwendet wurde und
wird. Sie ist eine Urform, die sich in vielen Bereichen unseres Universums wieder findet,
so z.B.

im eingerollten Farn
in der Form eines Schneckenhauses,

in Muscheln
im Wasserstrudel

im Kosmos
(Quellen für die Bilder: pixelio.de, istockphoto.de, sein.de)
Für mich persönlich ist die Spirale ein Sinnbild für den Rückzug nach innen, in meine Mitte,
um mich dort mit meiner Essenz zu verbinden. Still werden, lauschen, atmen, zur Ruhe
kommen. Die Spirale führt sowohl nach innen als auch nach außen. Wenn ich mich in mir
verankert habe, öffne ich mich wieder, gehe nach außen und nehme diese Ruhe und die
Kraft aus meiner Mitte mit in den Alltag. Sie ist ein Symbol des Fortschritts, des Wandels, der Weiterentwicklung auf eine höhere Ebene.
Es ist diese Energie des Rückzugs, der inneren Sammlung, der Ruhe, die ich mit meinen
Kursen vermitteln möchte - das bewusste Heraustreten aus dem hektischen Alltag, aus
dem Hamsterrad hin in meine Mitte.
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Das Photo auf dem Titelblatt dieser Arbeit habe ich im Neandertal in der Nähe von Mettmann aufgenommen und mit Photoshop bearbeitet.

9. Die erste Kursstunde
9.1 Checkliste für die erste Kursstunde
Wandzeitung (Brown Paper)
ggf. Moderationstafel
Moderationskarten in den Farben rot, gelb und grün
9 schwarze Eddings
4 Klebestifte
2 Rollen Klebeband
Fotoapparat
Wandzeitung „Stressampel“
TN-Unterlage Stressampel (Hardcopy)

9.2 Inhalte der ersten Kursstunde
Die TN haben sich zu dem Kurs angemeldet, weil sie etwas in ihrem Leben verändern möchten und sich hierfür Anregungen und Unterstützung erhoffen. Sie kommen also mit Erwartungen und wahrscheinlich auch mit Befürchtungen oder zumindest mit einer gewissen Unsicherheit in den Kurs. Die erste Kursstunde sollte deshalb von mir besonders gut vorbereitet werden und es ist wichtig, dass ich mich als kompetente Entspannungstrainerin präsentiere und den TN eine Struktur anbiete, die ihnen Sicherheit vermittelt und Vertrauen
schafft.
Nach einer ersten Vorstellungsrunde, in der die TN Gelegenheit haben, ihre Motive, Wünsche und Ziele zu äußern und in der wir über organisatorische Dinge sprechen, möchte ich
vor allem an das persönliche Stresserleben der TN anknüpfen und sie einladen, sich damit
auf kreative Art und Weise auseinanderzusetzen. Hierfür verwende ich das Modell der
Stressampel von Gert Kaluza. Mit einer Entspannungsübung und einer anschließenden Austauschrunde beende ich die Stunde.

9.3 Ankommen und Begrüßung
In der Ankunftsphase läuft im Hintergrund ganz leise ruhige Musik und auch die Beleuchtung ist dezent und nicht zu hell. Dies schafft eine angenehme warme Atmosphäre. Jede
Teilnehmerin wird von mir bei ihrem Eintreffen persönlich willkommen geheißen. Wenn es
zu dem Seminarraum eine Teeküche gibt, habe ich für die TN Wasser und Tee bereitgestellt. Ich zeige jeder Teilnehmerin die Garderobe und die Toiletten und lade sie ein, sich
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einen Platz im Stuhlkreis des Seminarkreises zu suchen, nachdem sie sich die Schuhe ausgezogen hat.

9.4 Vorstellungsrunde mit dem Ritual „Ich zünd’ mein Licht an deinem an“

Zum Starten schlage ich dreimal die Klangschale an, nachdem ich zuvor die Hintergrundmusik ausgeschaltet habe. Die Klangschale wird während des ganzen Kursverlaufs das Zeichen
zum Stillwerden sein und auch den Beginn einer Übung markieren.
Ich möchte diese und alle weiteren Stunden mit dem Ritual „Ich zünd’ mein Licht an deinem
an“ eröffnen und die Vorstellungsrunde der ersten Stunde mit diesem Ritual verbinden.
Vor allen TN steht ein Teelicht in einem Glas. Mein Licht brennt bereits.
Ich stelle mich mit Namen vor und begrüße alle TN noch einmal als Gruppe. Ich gebe meiner Freude Ausdruck, dass wir uns hier zusammen gefunden haben, um gemeinsam ein
Stück des Weges zu gehen und würdige die Entscheidung der Frauen, sich Zeit für sich
selbst zu nehmen, um ihren Stressmustern auf die Schliche zu kommen und etwas für die
Verbesserung ihrer Lebensqualität zu tun.

„Mein Name ist Anne Wendorff und ich heiße alle noch einmal ganz herzlich willkommen im
Entspannungskurs „Ich bin in meiner Mitte“. Zunächst einmal möchte ich fragen, ob es für
alle in Ordnung ist, wenn wir uns hier im Kurs duzen. Sollte jemand dies nicht wünschen,
bitte ich darum, dies zu äußern.
Ich bin Shiatsu-Praktikern, Lichtbahnentherapeutin und spirituelle Beraterin. Die Ausbildung zur Entspannungspädagogin habe ich gemacht, weil ich erkannt habe, dass die Fähigkeit sich zu entspannen eine Grundvoraussetzung ist, um bei sich selbst anzukommen und
Veränderungen herbeiführen zu können. Dabei möchte ich Menschen unterstützen. Und
natürlich weiß ich aus eigener Erfahrung, wie sich Stress anfühlt und welche Auswirkungen
er auf mein Gesamtbefinden haben kann. Ihr werdet in diesem Kurs erfahren, was ihr
selbst für euer Wohlbefinden tun könnt und wie ihr selbst oft dazu beitragt, dass ihr euch
gestresst fühlt. Im Laufe des Kurses werdet ihr von mir nach und nach Informationen zu
den physiologischen Aspekten der Stressreaktion und ihren möglichen Folgen erhalten. Das
Erlernen des Autogenen Trainings steht jedoch im Vordergrund dieses Kurses.
Nun möchte ich eine Vorstellungsrunde machen. Wie ihr seht, steht vor jeder von euch ein
Glas mit einem Teelicht. Bitte entzünde das Teelicht am Licht deiner Nachbarin zu deiner
Linken mit den Worten „Ich zünd’ mein Licht an deinem an“. Stelle dich dann bitte kurz vor
und gehe dabei auf die folgenden Fragen ein:
Was hat dich bewogen, dich zu diesem Kurs anzumelden?
Welche Erwartungen hast du an den Kurs?
Was möchtest du für dich verändern?
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Ich reiche mein Teelicht zu meiner Nachbarin zu meiner Linken und bitte sie, ihr Licht an
meinem zu entzünden. Es ist wichtig, dass die Runde im Uhrzeigersinn gemacht wird, da im
Rechtskreis Energie aufgebaut wird (im Linkkreis wird sie abgebaut) und ich die Vorstellung schön finde, dass ich mein Licht mit der linken Hand, also mit der Herzseite, an meine
Nachbarin weiter reiche.
Nach der Vorstellungsrunde bedanke ich mich für die schöne erste Lichterrunde und für
das Vertrauen und die Offenheit. Ich spreche den Wunsch aus, dass sich die TN für die
Erfüllung ihrer Erwartungen mitverantwortlich fühlen und dass sie sich melden werden,
wenn sie das Gefühl haben, dass die Inhalte des Kurses an ihren Erwartungen vorbei gehen.
Außerdem äußere ich die Hoffnung, dass die TN sich selbst das Geschenk machen, an diesem Kurs bis zum Ende teilzunehmen und mit sich selbst und ihren Familien eine Vereinbarung für die Dauer des Kurses treffen, die ihnen diesen Freiraum einräumt. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass es sehr wichtig ist, regelmäßig zum Kurs zu kommen
und auch zu Hause täglich zu üben. Ich biete an, dass ich gern mit einem Rat zur Seite
stehe, wenn es zu Interessenskonflikten zwischen einer Teilnehmerin und ihrer Familie
kommt.
Sie werden im Kursverlauf noch einiges über den Umgang mit Störungen erfahren, die sowohl von außen als auch von innen – in Form des inneren Saboteurs – kommen.
Nun bespreche ich mit meinen TN noch organisatorische Punkte.

9.5 Organisatorisches
Ich bitte um ein pünktliches Eintreffen möglichst 10 – 15 Minuten vor Beginn der Stunde,
da wir jede Kursstunde mit einer Entspannung beginnen werden und ein späteres Eintreffen störend wäre. Sollte sich eine Teilnehmerin verspäten, möge sie so lange vor der Tür
warten, bis ich sie abhole.
Wenn die TN dies wünschen, können wir eine Teilnehmerliste erstellen, die jede Teilnehmerin ausgehändigt bekommt. So kann man auch eine andere Teilnehmerin informieren,
wenn man sich verspätet oder einmal nicht kommen kann (möglichst nur aus sehr wichtigem
Grund.)
Die Frauen sollten sich für den Kurstermin so organisieren, dass sie ganz entspannt an dem
Kurs teilnehmen können. Die Kinder sollten möglichst versorgt sein und auch sonst sollte es
keine Ablenkungen geben. Handys müssen während des Kurses ausgeschaltet sein bzw. dürfen nur im Ausnahmefall auf Vibrationsalarm gestellt werden.
Ganz wichtig ist, dass wir respektvoll und achtsam miteinander umgehen und das, was andere sagen, nicht bewerten. Ich lasse mir von allen per Handzeichen bestätigen, dass sie
über das, was sie in dem Kurs über andere TN erfahren, Stillschweigen bewahren.
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9.6 Wie erlebe ich Stress? – Die Stressampel nach Kaluza

Für viele Menschen ist Stress etwas, was von außen auf sie einwirkt und dem sie sich relativ hilflos ausgeliefert fühlen. Im Kurs geht es also darum, „die Bedeutung von eigenen Bewertungs- und Bewältigungsprozessen für die Stressentstehung … zu erkennen.“ (Kaluza, G.
2004, 2001, S. 73f.) Die TN sollen also ihren eigenen „persönlichen Stressanteil“ erkennen
und lernen, dafür Verantwortung zu übernehmen. Indem sie sich aus der Opferrolle lösen,
können sie handlungsfähig werden und ihren Alltag aktiv verändern. Sie sollen erkennen,
dass sie die meisten Erfolgsaussichten haben, wenn sie mit den Veränderungen bei sich
selbst ansetzen, statt mit den bestehenden Umständen zu hadern.
Um die TN nicht mit Vorträgen über die Entstehung von Stress und seinen Folgen zu langweilen und einem inneren Abschalten vorzubeugen, möchte ich sie aktiv in die Reflektion
ihres eigenen Stresserlebens einbeziehen.

Ich habe drei Wandzeitungen vorbereitet mit den folgenden Überschriften:
Ich gerate in Stress, wenn…

(rote Farbei)

Ich setze mich selbst unter Stress, indem…

(gelbe Farbe)

Wenn ich im Stress bin, dann…

(grüne Farbe)

Jede Teilnehmerin bekommt von mir mehrere Moderationskarten in den verschiedenen
Farben sowie einen Stift. Ich bitte sie nun, die Sätze auf den entsprechenden farbigen
Karten zu vervollständigen und diese mit Kreppklebeband an die Wandzeitung zu heften.
(aus: Abschlussarbeit von Regine Böttcher, S. 27)
Außerdem habe ich eine Wandzeitung mit der Abbildung einer Stressampel (siehe nächste
Seite) vorbereitet und hänge diese nun neben die gestalteten Wandzeitungen.
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© Kaluza, Gert, 2004, 2001, S. 13
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Anhand des Schaubilds erläutere ich das Modell der Stressampel und stelle den Bezug zu
den von den TN vervollständigten Sätzen her. Ich erkläre, dass es für das Erleben von
Stress dreierlei Aspekte bedarf:
Das, was wir als Belastung im Außen erleben, die sog. Stressoren, die sich unterscheiden in physikalische Stressoren, körperliche Stressoren, soziale Stressoren
sowie Leistungsstressoren
(Ich gerate in Stress, wenn…)
Unsere persönlichen Stressverstärker, also unsere anerzogenen und übernommenen
Glaubenssätze und Verhaltensmuster, wie z. B. Selbstüberforderung, Kontrollbedürfnis, Perfektionismus etc.
(Ich setze mich selbst unter Druck, indem…)
Unsere körperlichen und psychischen Reaktionen auf die Stressoren und die
persönlichen Stressverstärker, also das, was bei fortdauernder Belastung schließlich in Erschöpfung, Krankheit oder Burnout mündet
(Wenn ich im Stress bin, dann…)
Ich verteile Kopien der Stressampel an die TN und biete ihnen an, die von ihnen gestalteten Wandzeitungen zu fotografieren und in der nächsten Stunde ebenfalls als Hardcopy
mitzubringen.
Auf weiteren theoretischen Input möchte ich für diese erste Stunde verzichten und stelle
den TN in Aussicht, dass sie weitere Informationen nach und nach an den nächsten Kursabenden erhalten werden.

9.7 Abschlussentspannung

Zum Abschluss führe ich eine kleine Entspannungsübung mit den TN durch, um sie aus dem
Kopf in den Körper zu bringen und um ihnen einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden
Stunden zu geben, die wir vor allem mit dem Erlernen des Autogenen Trainings verbringen
werden.
„Zum Abschluss möchte ich mit euch eine Entspannungsübung durchführen. Diese findet im
Liegen statt. Falls du leicht frierst, nimm dir eine Decke und lege diese über dich.

Lege dich bequem hin, die Beine sind ausgestreckt, die Füße fallen entspannt nach
außen, die Arme liegen im 45-Grad-Winkel neben Körper, mit den Handflächen nach
oben.

22

Wenn Du bequem liegst und Deine Augen geschlossen sind (wenn du möchtest,
kannst du die Augen auch offen lassen. In diesem Fall fixiere einen Punkt an der
Decke), nimm ein paar tiefe Atemzüge und lasse dich mit jedem Ausatmen noch etwas tiefer in die Unterlage hinein sinken.
Lasse deinen Körper still werden und lasse dann allmählich auch deine Gedanken still
werden, indem du mit deiner Aufmerksamkeit nun deinem Atem folgst…. Spüre, wie
dein Atem kommt und geht…
Beobachte deinen Atem ganz entspannt, ohne etwas zu „machen“ oder zu „wollen“.
Richte dann deine Aufmerksamkeit auf deine Nasenspitze und spüre, wie der Atem
sanft durch die Nase ein- und wieder ausströmt. Versuche, den weichen Luftstrom
genau wahrzunehmen: Vielleicht kannst du spüren, wie der Atem an den Nasenflügeln entlang nach innen fließt - tief in die Nasenhöhle, am Rachen vorbei bis in die
feinen Bronchien der Lunge. Beim Ausatmen entweicht die Luft von der Lunge aus
durch Luftröhre und Nase wieder nach außen. Nimm dir etwas Zeit, das Ein- und
Ausatmen genau zu verfolgen.
Richte deine Aufmerksamkeit nun auf deinen Bauch: Spüre, wie dein Bauch sich
beim Einatmen leicht dehnt und beim Ausatmen wieder senkt. Lasse deinen Atem
einfach kommen und gehen – und beobachte, wie sich das auf deine Gefühle und Gedanken auswirkt.
Je ruhiger und sanfter dein Atem wird, desto entspannter wird vermutlich auch
dein Geist. Vielleicht dauert das eine Weile, doch das macht nichts. Gib deinem
Atem die Zeit, die er braucht, um zur Ruhe zu kommen.
Lenke dein Bewusstsein abschließend auf deinen Körper. Spüre ihn, wie er so auf
dem Boden liegt – Beine, Gesäß, Rücken, Arme, Schultern und Kopf. Atme dann einige Male tief durch – strecke die Arme nach oben, räkele dich und strecke dich.
Öffne ganz sacht die Augen, drehe dich auf die Seite und komme wieder zurück in
den Sitz.
(aus: Dr. med D. Grasberger, R. Schweppe, 2006, S. 25)

Ich hole die TN mit dem Lied „Meine Mitte“ von Brigitte Schmitz zurück. Es dauert insgesamt drei Minuten. Der Text lautet:
Ich bin und bleibe
in meiner Mitte
meine Mitte bleibt
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Kurze Austauschrunde (Blitzlicht):
Wie ging es dir mit der Übung?
Was hast du gespürt? (Schwere, Wärme, Kribbeln etc.?)
Wie hast du deinen Atem wahrgenommen?
Wie fühlst du dich jetzt?

9.8 Verabschiedung und Ausblick auf die kommende Woche
„Für heute bedanke ich mich für eure Teilnahme und hoffe, dass ein Funken übergesprungen ist, der euch Lust auf Mehr macht. In der nächsten Kursstunde werden wir mit dem
Autogenen Training beginnen und ihr werdet weitere Informationen und hilfreiche Tipps
zur Umsetzung eures Vorhabens bekommen.
Ich bitte euch, in der kommenden Woche eure Aufmerksamkeit immer wieder auf euch
selbst zu lenken und euch vor allem in Stresssituationen zu beobachten. Vielleicht gelingt
es euch, in diesen Situationen innezuhalten, einmal tief durchzuatmen und zu erspüren, ob
ihr in diesem Moment auch anders reagieren könntet. Das gibt euch die Freiheit der Wahl
und die Möglichkeit, aus dem gewohnten Reaktionsmuster herauszutreten. Macht dies auf
eine spielerische Art und Weise, ohne Druck. Seid einfach nur Beobachter. Wenn ihr mögt,
macht euch Notizen und bringt diese zur nächsten Stunde mit.“

10. Die zweite Kursstunde: Schwereformel
10.1 Checkliste für die zweite Kursstunde
Kopien der Wandzeitungen aus der ersten Stunde für die TN

10.2 Inhalte der zweiten Kursstunde
Ankommübung

10

Ich zünd’ mein Licht an deinem an

20

Theorie: Einführung des AT

20

AT-Praxis: Schwereübung

10

Austauschrunde

15

Abschlussübung

10

Verabschiedung und Ausblick

5
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10.3 Ankommübung: Den Alltag hinter sich lassen

Ich bitte die TN, es sich auf ihren Matten bequem zu machen. Wer sich nicht legen
möchte, kann natürlich auch im Sitzen üben.
Nun schlage ich die Klangschale dreimal an und beginne mit der Anleitung der Übung:

„Nimm dir Zeit, dich so einzurichten, dass du dich wohl fühlst. Mach es dir ganz bequem
auf deiner Unterlage und spür mal nach, ob du gut liegst. Drückt etwas? Liegst du entspannt? Korrigiere deine Körperhaltung, wenn dich noch etwas stört.
Gehe nun mit deiner Erinnerung an den Ort, an dem du warst, bevor du hierher gekommen
bist. Lass die Bilder wie einen Film vor deinem inneren Auge passieren.
Was waren es für Bilder?
Was wurde gesprochen? Welche Gerüche konntest du wahrnehmen? Welche Geräusche?
Kannst du etwas von den Gefühlen spüren, die du dabei hattest?
Lasse die Bilder, Gedanken und Gefühle ruhig auf dich wirken und an dir vorüberziehen.
Langsam, ganz langsam schiebt sich ein dunkelblauer samtener Vorhang von links nach
rechts vor deine inneren Bilder, deine Gedanken und deine Gefühle.
Nun schau einmal zurück zu den Bildern, die du auf dem Weg hierher hattest.
Was hast du getan?
Was hast du gedacht?
Was hast du gefühlt?
Kannst du den Gefühlen nachspüren, die damit verbunden sind?
Und wieder schließt sich langsam, ganz langsam der Vorhang von links nach rechts über
diese Erinnerungen.
Lass alle Bilder los.
Nun siehst du vor deinem inneren Auge die Tür unseres Veranstaltungsraumes. Du hast das
Gefühl, dass du durch diese Tür in eine stillere Welt eintreten kannst.
Du öffnest die Tür und eine wohlige Wärme strahlt dir entgegen.
Es ist gut, hier zu sein.
Du spürst, wie die Stille dich willkommen heißt. Hier möchtest du einen Moment verweilen.
Wenn dich die Gedanken einholen, schiebe den Vorhang sanft vor diese Gedanken und genieße noch einen Moment das Verweilen im Augenblick.
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Einspielen des Liedes „Meine Mitte“
Atme nun einige Male tief durch – strecke die Arme nach oben, räkele dich und strecke
dich. Öffne ganz sacht die Augen und komme wieder ganz im Hier und Jetzt an.

(aus: Ausbildung zur Entspannungspädagogin – Institut für Psychosynthese und interpersonale Psychologie)

10.4 Ich zünd’ mein Licht an deinem an
„Ich begrüße euch zu unserem zweiten Kursabend und freue mich, euch alle wieder zu sehen. Die Lichterrunde, die wir in der letzten Woche gemacht haben, wird uns auch heute
wieder und alle weiteren Abende begleiten. Ich bitte euch zu berichten, wie es euch in der
letzten Woche ergangen ist und dabei auf die folgenden Fragen einzugehen:
Ist es dir gelungen, in einer „kritischen“ Situation inne zu halten und dir deines
Reaktionsmusters bewusst zu werden?
Gab es eine Situation, in der du bemerkt hast, dass du aufgrund eigener Gedankenund Bewertungsmuster in Stress geraten bist?
Hattest du vielleicht persönliche Erkenntnisse, die du uns schildern möchtest?

10.5 Vorstellung des Autogenen Trainings
Nach der Lichterrunde folgt die Vorstellung des Autogenen Trainings. Hierbei gehe ich auf
die folgenden Punkte ein, die ich unter Punkt 3.1 auf Seite 9 ausführlich formuliert habe:
Was ist das Autogene Training?
Bei welchen Symptomen kann AT helfen?

10.6 Wichtige Regeln für eine erfolgreiche Übungspraxis
Das AT benötigt eine regelmäßige Praxis, damit eine Umprogrammierung im Gehirn stattfinden und Stressautomatismen unterbrochen werden können. Das AT bewährt sich in der
Krise. Das bedeutet, dass besonders am Anfang zweimal täglich geübt werden muss, damit
man in herausfordernden Zeiten auf die Programmierung zugreifen kann.
Weiterhin braucht der Übende einen Rückzugsort, also einen Platz in der Wohnung der für
die Zeit des Übens schön hergerichtet wird, vielleicht mit einer Kerze, ein paar Blumen,
einem angenehmen Raumduft, einer Kuscheldecke und/oder schöner Musik zur Einstimmung
– alles, was dabei unterstützt zu entspannen, ist geeignet. Vorhersehbare Störungen sollten für die Zeit des Übens abgestellt werden, wie z. B. das Telefon und die Türklingel und
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es sollte kein Termindruck bestehen. Gegenüber Familienmitgliedern muss klar kommuniziert werden, dass man jetzt für eine halbe Stunde nicht gestört werden möchte. Dies mag
am Anfang auf Unverständnis oder Widerstand seitens der Familienmitglieder stoßen, vor
allem dann, wenn man bisher nie persönliche Zeit für sich beansprucht hat. Sich hier zu
behaupten, gehört mit zum Einüben von neuen unterstützenden Verhaltensmustern. Hilfreich zur Konditionierung ist auch, dass man täglich zur selben Zeit übt, wenn sich dies
einrichten lässt, z. B. morgens nach dem Duschen, in der Mittagspause oder am Abend nach
der Arbeit.
Dem AT muss man sich überlassen, man kann es nicht wollen oder etwas herbeiführen.
Wenn Störungen auftreten z. B. durch kreisende Gedanken, Geräusche von außen oder unangenehme Körperempfindungen, geht man am besten damit um, indem man sie annimmt,
anstatt sie weg haben zu wollen. Auch wenn man einmal keine Zeit zum Üben hat, ist es
besser, sich ganz bewusst eine Auszeit zu nehmen und am nächsten Tag oder zu einem anderen festgelegtem Termin wieder neu zu beginnen.
Während des Praktizierens ist zu beachten, dass die Formeln kurz sind, in der Gegenwartsform und mit Bildern statt mit Worten verstärkt werden, weil das Unterbewusstsein
über Bilder kommuniziert und diese auch besser versteht. So kann man bei Wärme z. B.
Sonne assoziieren oder den warmen Sand an einem Strand.
Ganz wichtig ist auch das Beenden des Autogenen Trainings. Es muss immer ganz bewusst
zurückgenommen werden, um den Körper, insbesondere den Blutdruck, nach der Entspannung wieder zu aktivieren.

(Diese Regeln gebe ich den TN am Ende der Stunde als Merkblatt I mit)

10.7 Erste AT-Übung: Schwere

Zur Einführung der Schwere-Übung bitte ich meine TN, es sich auf ihren Matten bequem
zu machen. Wer möchte, kann auch im Sitzen üben. Hierfür demonstriere ich den Kutschersitz bzw. unterstütze die TN dabei, eine Haltung auf ihren Stühlen zu finden, in der
sich für ca. 10 Minuten entspannen können.
Ich schlage die Klangschale dreimal an und beginne mit der Anleitung der Übung:

„Lege dich auf deine Unterlage und nimm eine entspannte Haltung ein. Die Beine sind ausgestreckt und die Füße fallen leicht nach außen, die Arme liegen neben dem Körper mit den
Handflächen nach oben. Vielleicht benötigst du ein kleines Kissen für deinen Kopf, dann
hast du jetzt Zeit, dir eines zu holen. Solltest du unter Schmerzen im unteren Rücken leiden, dann hat sich eine Rolle bewährt, die du unter deine Kniekehlen legst und die bewirkt,
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dass dein ganzer Rücken flach auf dem Boden liegt. Nimm dir Zeit, dich so einzurichten,
dass du dich wohl fühlst. Mach es dir ganz bequem auf deiner Unterlage und spüre noch
einmal nach, ob du gut liegst. Drückt etwas? Liegst du entspannt? Korrigiere deine Körperhaltung, wenn dich noch etwas stört.
Wenn du nun eine entspannte Haltung gefunden hast und deine Augen geschlossen sind,
dann nimm dir einen Moment Zeit, um zur Ruhe zu finden. Und dann wende dich noch einmal
kurz deinen Gedanken zu, die dich gerade noch so beschäftigen und nimm wahr, wie an einem wolkenlosen Himmel plötzlich eine besonders schöne Wolke auftaucht und dich einlädt,
ihr deine Gedanken anzuvertrauen. Schicke ihr mit dem Ausatmen deine Gedanken und
schau wie die Wolke damit davon schwebt und immer kleiner, kleiner und kleiner wird ….
Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit zum Hören hin und nimm die Geräusche in diesem
Raum wahr. Und dann höre einmal die Stille, die wir hier auch miteinander haben … Weiter
wandert deine Aufmerksamkeit zur Nasenspitze und du folgst deinem Atem, wie er kühl
durch beide Nasenlöcher hineinströmt, den Nasengang hinunter bis hin zum Rachen … du
spürst deinen Hals, den rechten Brustraum und den linken und machst Platz dafür, dass die
Atembewegung über das Zwerchfell tief in Bauch und Beckenraum fließen kann. Spüre deinem Atem nach, wie er sanft kommt und geht…
Sage dir nun innerlich zweimal (oder sieh vor deinem inneren Auge in leuchtenden Lettern):
Ich bin ganz ruhig
Spüre nun deinen rechten Arm – Linkshänder nehmen bitte ihren linken Arm - von der
Schulter über den Oberarm, den Unterarm bis zu den Händen und den Fingerspitzen, wie
er ganz entspannt neben deinem Körper ruht und wiederhole innerlich
Mein rechter Arm ist schwer, angenehm schwer

(Ich spreche diese Formel sechsmal ruhig und gemächlich)
Sage dir nun wieder zweimal (oder sieh vor deinem inneren Auge in leuchtenden Lettern):
Ich bin ganz ruhig (2x)

(Ich schlage die Klangschale dreimal an und fahre fort)
„Um die Übung zu beenden, balle nun beide Hände ganz fest zu Fäusten, winkle die Arme
einatmend zum Brustkorb hin an, und lege sie ausatmend wieder neben dem Körper ab. Dies
wiederholst du drei- bis fünfmal. Beim letzten Mal stößt du die Arme mit einem kräftigen
Ausatmen vom Brustkorb weg in die Luft. Öffne nun ganz allmählich deine Augen, verbleibe
jedoch noch eine kleine Weile in deiner Ruhe und im Nachspüren. Setze dich dann langsam
auf und komme wieder bei uns im Raum an.“
(Einspielen des Liedes „Meine Mitte)
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10.8 Austauschrunde

Bevor ich erläutere, was beim Üben der Schwere im Körper geschieht, möchte ich die TN
erst einmal fragen, wie es ihnen mit der Übung ergangen ist und welche Empfindungen sie
hatten. Dies mache ich in Form eines „Blitzlichtes“: jede Teilnehmerin schildert kurz ihre
Erlebnisse mit der Übung, ohne dass ich auf jede einzelne Aussage eingehe.
Anschließend erläutere ich die Schwereübung wie folgt:
„Die Formel für die Schwere lautet „Mein rechter Arm ist schwer, angenehm schwer“. Das
Sprechen der Schwere-Formel bewirkt eine Entspannungsreaktion im gesamten Körper. Es
fließt jetzt mehr Blut in die Extremitäten, welches zuvor für den Betrieb im Inneren des
Körpers benötigt wurde. Mehr Blut im Arm bedeutet ein höheres Gewicht des Armes. Da
sich nun auch die Haltemuskulatur des Armes entspannt, wird dem Übenden das Gewicht
des Armes bewusst. Er trägt jetzt den Arm selbst. Gleichzeitig schalten die Nerven ab
und bauen elektrische Spannungen ab, sodass die Information, dass du einen Arm hast,
nicht mehr zum Hirn fließt. Dies kann zu einem Gefühl der Körperlosigkeit führen, aus der
Schwere wird Leichtigkeit und man spürt ein Pulsieren dort, wo sonst der Arm ist.
Zu Beginn wirst du die Schwere nur in deinem aktiven Arm spüren. Also Rechtshänder im
rechten Arm und Linkshänder im linken. Dies wird sich im Laufe der Zeit jedoch ändern
und du nimmst die Schwere dann auch in deinem anderen Arm, deinen Beinen und im gesamten Körper wahr. Dann kannst du die Formel entsprechend abwandeln und für diese Körperteile anwenden.
An Ende des AT ist das Zurücknehmen besonders wichtig. Da der Blutdruck während der
AT-Übungen sinkt, ist es unerlässlich, den Kreislauf wieder zu aktivieren. Dies geschieht
durch das Zurücknehmen, wie ihr es eben gemacht habt. Solltest du das Gefühl haben,
nach dem Zurücknehmen noch nicht wieder ganz „da“ zu sein, dann nimm ruhig noch ein
paar Mal mehr zurück.
Ausnahme: Wird das AT vor dem Einschlafen geübt, entfällt die Zurücknahme, denn du
möchtest ja aus der Entspannung in den Schlaf gleiten.
Vergegenwärtigt euch die Schwereformel ganz ruhig sechsmal hintereinander mit jeweils
einer kleinen Pause dazwischen. Ihr solltet nicht länger als zwei bis drei Minuten dafür
brauchen.
In der kommenden Woche übt bitte möglichst zweimal am Tag zu denselben Zeiten und an
eurem Rückzugsort. Nehmt euch für jedes Üben etwa 15 Minuten Zeit und macht euch vor
allem keinen Druck. Beobachtet euch selbst, schaut, was in euch ist an Widerständen und
Gedanken und sagt euch einfach: „Alles in mir darf da sein“. Es gibt kein Richtig und kein
Falsch. Es ist einfach nur eine Erfahrung.
Am Ende dieser Stunde bekommt ihr von mir ein Merkblatt mit den wesentlichen Informationen, das euch beim Üben unterstützen soll.“
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10.9 Abschlussübung: Hände und Füße synchronisieren
Zum Abschluss der heutigen Stunde möchte ich mit euch noch eine kleine Wahrnehmungsübung machen.
Setze dich bequem hin und lege die Hände locker auf die Oberschenkel. Schließe
deine Augen.
Atme ruhig ein und aus und konzentriere dich auf deinen rechten Fuß. Fühle, wie die
Fußsohle auf dem Boden aufliegt. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit nach vorn
bis zu den Zehen. Was spürst du? Wärme, Kälte, Kribbeln?
Nun richte deine Aufmerksamkeit auf den linken Fuß. Fühle, wie die Fußsohle auf
dem Boden aufliegt, spüre deine Zehen. Welche Empfindungen nimmst du wahr?
Werde dir jetzt beider Füße gleichzeitig bewusst. Falls dies schwierig ist, drücke
beide Füße kurz und ganz leicht in den Boden. Lasse den Atem ruhig und gleichmäßig
durch den Körper fließen.
Lasse die Füße nun wieder aus deinem Bewusstsein verschwinden.
Konzentriere dich jetzt auf die rechte Hand. Spüre, wie sie auf dem Oberschenkel
aufliegt, und gehe bis zu den Fingerspitzen. Wie fühlen sich die Finger an? Kribbeln
sie, sind sie warm oder kalt?
Richte nun die Aufmerksamkeit auf die linke Hand. Fühle, wie sie aufliegt, und achte
auf alle Empfindungen.
Und nun werde dir beider Hände gleichzeitig bewusst. Halte die Wahrnehmung für
ein paar ruhige Atemzüge. Wandern die Gedanken weg, hole die Aufmerksamkeit
zurück zu den Händen.
Um die Übung zu beenden, atme tief ein und aus, recke und strecke dich und öffne
die Augen.
(aus: Hetzner, J. 2012, S. 29)
Einspielen des Liedes „Meine Mitte“

10.10 Verabschiedung und Ausblick auf die kommende Woche
„Wir sind nun am Ende unseres heutigen Kursabends angelangt. Ich danke euch für eure
Teilnahme und eure Offenheit. Bitte übt bis nächste Woche nun täglich die Übung der
Schwere und bringt nächste Woche eure Erlebnisse mit, um sie mit der Gruppe zu teilen.
Richtet euch einen Rückzugsort ein und denkt daran, dass nur das regelmäßige Üben auch
zum Erfolg führt. Es ist nicht nötig, dass ihr euch Fachliteratur kauft oder im Internet
nach Informationen sucht. Dies ist nur verwirrend, denn es gibt unendlich viele verschiedene Ansätze und Konzepte, AT zu erlernen. In der nächsten Woche werden wir die
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Schwere-Übung wieder aufgreifen und eine neue Formel kennen lernen – die WärmeFormel.
Ich gebe euch jetzt noch die Merkblätter I und II (siehe Punkt 17. Merkblätter für die

TN) mit und freue mich schon auf unser Wiedersehen in der nächsten Woche.

11. Die dritte Kursstunde: Wärmeformel
11.1 Checkliste für die dritte Kursstunde
CD mit Ulmentanz

11.2 Gedanken zur dritten Kursstunde / Inhalte
Ankommübung: Ulmentanz

10

1. Übungsteil: Schwereübung

10

Ich zünd’ mein Licht an deinem an

25

2. Übungsteil mit Pendelübung und Wärmeformel

20

Theorie und Austauschrunde

20

Verabschiedung und Ausblick

5

11.3 Ankommübung: Ulmentanz
Für die dritte Stunde habe ich als Ankommübung den Ulmentanz gewählt. Die TN hatten in
den letzten beiden Stunden die Gelegenheit, sich schon ein wenig kennen zu lernen, sodass
ich diesen Tanz benutze, um das Gruppengefühl zu stärken. Außerdem ist dieser Tanz mit
seiner schönen Melodie und den wiegenden Schritten gut geeignet, Menschen in eine besinnliche Stimmung zu bringen und Alltagsstress zu vertreiben. Ein meditativer Tanz wie
der Ulmentanz bringt die Menschen sanft zu sich selbst und in ihren Körper und stellt darüber hinaus die Verbindung zu anderen Menschen her. Es entsteht ein Gefühl von Gemeinschaft.

11.4 Erster Übungsteil: Schwereübung

Ich bitte die TN, es sich auf ihren Matten bequem zu machen. Wer sich nicht legen
möchte, kann natürlich auch im Sitzen üben.
Nun schlage ich die Klangschale dreimal an und beginne mit der Anleitung der Übung:
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„Nimm dir Zeit, dich so einzurichten, dass du dich wohl fühlst. Mach es dir ganz bequem
auf deiner Unterlage und spür mal nach, ob du gut liegst. Drückt etwas? Liegst du entspannt? Korrigiere deine Körperhaltung, wenn dich noch etwas stört.
Wenn du nun deine entspannte Haltung gefunden hast und deine Augen geschlossen sind,
dann nimm dir einen Moment Zeit, um zur Ruhe zu finden. Nimm für einen Moment deine
Gedanken wahr, die dich gerade noch so beschäftigen und stelle dir vor, dass diese Gedanken immer weiter weg ziehen, wie Wolken, die am Himmel weiterziehen.
Dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zum Hören hin und du hörst die Geräusche hier
im Raum und nimmst auch einmal die Stille wahr, die wir hier miteinander haben … Weiter
wandert deine Aufmerksamkeit zur Nasenspitze und du folgst deinem Atem, wie er kühl
durch beide Nasenlöcher hineinströmt, den Nasengang hinunter bis hin zum Rachen … du
spürst deinen Hals, den rechten Brustraum und den linken und machst Platz dafür, dass die
Atembewegung über das Zwerchfell tief in Bauch und Beckenraum fließen kann. Spüre deinem Atem nach, wie er sanft kommt und geht… Ganzer Körper angenehm schwer …
Sage dir nun innerlich zweimal (oder sieh vor deinem inneren Auge in leuchtenden Lettern):
Ich bin ganz ruhig
Spüre nun deinen rechten Arm – Linkshänder nehmen bitte ihren linken Arm - von der
Schulter über den Oberarm, den Unterarm bis zu den Händen und den Fingerspitzen, wie
er ganz entspannt neben deinem Körper ruht und wiederhole innerlich
Mein rechter Arm ist schwer, angenehm schwer

(Ich spreche diese Formel sechsmal ruhig und gemächlich)
Sage dir nun wieder zweimal (oder sieh vor deinem inneren Auge in leuchtenden Lettern):
Ich bin ganz ruhig (2x)

(Ich schlage die Klangschale dreimal an und fahre fort)
„Um die Übung zu beenden, balle nun beide Hände ganz fest zu Fäusten, winkle die Arme
einatmend zum Brustkorb hin an, und lege sie ausatmend wieder neben dem Körper ab. Dies
wiederholst du drei- bis fünfmal. Beim letzten Mal stößt du die Arme mit einem kräftigen
Ausatmen vom Brustkorb weg in die Luft. Öffne nun ganz allmählich deine Augen, verbleibe
jedoch noch eine kleine Weile in deiner Ruhe und im Nachspüren. Setze dich dann langsam
auf und komme wieder bei uns im Raum an.“
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11.5 Ich zünd’ mein Licht an deinem an
„Herzlich willkommen zu unserem dritten Kursabend. Schön, dass ihr alle wieder dabei
seid. Wenn wir jetzt unsere Lichterrunde machen, bitte ich euch, über eure Erlebnisse mit
dem Üben der Schwereübung zu berichten und dabei auf folgende Aspekte einzugehen:
Hast du einen schönen und einladenden Platz zum Üben gefunden?
Konntest du regelmäßig üben?
Welche Störungen sind dir begegnet und wie bist du damit umgegangen?
Wie erging es dir mit der Schwere-Übung?
Ich gehe davon aus, dass die TN von Schwierigkeiten berichten werden, denen sie in der
vergangenen Woche begegnet sind und habe mich darauf vorbereitet. Diese Schwierigkeiten können zum einen mit der Übung selbst bestehen oder aber auch mit Störungen zu tun
haben, mit denen sie konfrontiert waren, wie z. B. Störungen, die aus den TN selbst kommen in Form von kreisenden Gedanken oder unangenehmen Körperempfindungen oder durch
Geräusche in der Umgebung als von außen kommende Störungen.
In dieser Runde nehme ich mir die Zeit, auf diese Schwierigkeiten einzugehen, denn es ist
wichtig, dass die TN ihre Unsicherheit verlieren und motiviert werden, weiter zu üben.
Einige der häufiger auftretenden Schwierigkeiten und den Umgang mit diesen habe ich auf
dem Merkblatt III aufgeführt, das ich den TN am Ende der Kursstunde aushändige.
An dieser Stelle erwähne ich die Pendelübung als eine Möglichkeit zum Umgang mit Störungen, die ich mit der Gruppe vor dem heutigen AT-Teil durchführen werde. Sie wird
ebenfalls auf dem Merkblatt III erläutert.

11.6 Zweiter Übungsteil mit Pendelübung und Wärmeformel
Ich lade die TN ein, sich auf ihre Matte zu legen und bitte sie, für die Pendelübung eine
Störung auszuwählen, mit der sie arbeiten möchten. Dies kann der eigene betriebsame
Geist sein, ein körperlicher Schmerz oder Druckempfinden, das Ticken einer Uhr, die vielleicht im Raum ist oder ein Geräusch, das von draußen in den Raum dringt…
Ich schlage die Klangschale dreimal an und beginne mit der Anleitung:

„Richte es dir ganz bequem und gemütlich ein auf deiner Matte und spür mal nach, ob du
gut liegst. Drückt etwas? Liegst du entspannt? Korrigiere deine Körperhaltung, wenn dich
noch etwas stört…
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Und jetzt geh noch einmal einen Moment zu all diesen Gedankenfragmenten und –bausteinen, die da in Deinem Kopf herumschwirren. Wende dich dann dem Hören zu. Hör einfach
mal alle Geräusche, die hier sind. Und höre auch die Stille, die ebenfalls hier ist. Und dann
wandere zu deiner Nasenspitze mit der Aufmerksamkeit. Spüre wie die Atmung über die
Nasenspitze, die Nase, den Hals-Rachenraum, deinen Brustkorb bis in den Bauchbeckenraum fließt. Körper angenehm schwer.“

(Es folgt nun die Pendelübung. Bei jedem Wechsel von der gewählten Störung zurück zum
Körper lasse ich die Zimbeln erklingen.)
„Richte nun deinen Fokus auf die Störung, die du vorhin gewählt hast oder vielleicht ist es
jetzt doch etwas anderes, dann entscheide dich ruhig um, aber bleibe dann für diese
Übung dabei… Solltest du dich für deine Gedanken entschieden haben, betrachte diese wie
Wolken, die am Himmel vorüberziehen – sie sind weit weg und tangieren dich nicht. Falls du
ein Geräusch gewählt hast, verfahre damit genauso… Mit dem Ausatmen richte nun deinen
Fokus auf die Schwere deines Körpers … Immer, wenn du den Klang der Zimbeln hörst,
wechselst du mit deiner Aufmerksamkeit zum Körper bzw. wieder zurück zur Störung…“

(Wir pendeln ca. 8 – 10 Mal und gehen dann zum AT über.)
Sage dir nun innerlich zweimal (oder sieh vor deinem inneren Auge in leuchtenden Lettern)
die Ruhetönung:
Ich bin ganz ruhig (2x)
Mein rechter Arm ist schwer, angenehm schwer (6x)
Ich bin ganz ruhig (1x)
Mein rechter Arm ist warm, wohlig warm (6x)
Ich bin ganz ruhig (2x)

Ich schlage die Klangschale dreimal an und fahre fort:
„Zum Beenden der Übung nimm nun zurück, wie du es in der letzten Stunde gelernt hast.
Öffne ganz allmählich deine Augen, verbleibe jedoch noch eine kleine Weile in deiner Ruhe
und im Nachspüren. Setze dich dann langsam auf und komme wieder bei uns im Raum an.“
Einspielen des Liedes „Meine Mitte“

11.7 Austauschrunde und Theorie
Ich eröffne die Runde mit der Frage, wie es den TN mit der Pendelübung und dem AT-Teil
ergangen ist und lasse die Feedbacks zunächst unkommentiert.
Da in dem Übungsteil zwei neue Komponenten vorkommen, nämlich die Pendelübung und die
Wärmeformel, sage ich zunächst ein paar Worte zur Pendelübung:
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„Mit der Pendelübung lernt ihr, eure Aufmerksamkeit zu lenken, indem ihr euren Fokus
abwechselnd auf zwei „Objekte“ richtet. Fokussieren hat nichts mit willentlicher Konzentration zu tun, sondern ist eher das entspannte Betrachten eines Gegenstandes. Das Umliegende verschwindet nicht, sondern verliert nur an Bedeutung. Vergleichen lässt sich dies
mit dem Lichtspot auf einer Bühne. Während der Lichtkegel eine Stelle auf der Bühne erhellt, liegen die anderen Bereiche im Halbdunkel.
Richtet eure Aufmerksamkeit zunächst 30 Sekunden lang auf die Störung und pendelt
dann mit der Aufmerksamkeit auf die Schwere eures Körpers, wo ihr ebenfalls 30 Sekunden verweilt. Pendelt ca. zehnmal hin und her, aber bleibt dabei in einer gelassenen Grundstimmung. Strengt euch also niemals beim Zählen an; es ist letztendlich egal, ob ihr siebenmal oder zehnmal pendelt. Versucht eine fließende Pendelbewegung entstehen zu lassen, sodass ihr immer mehr in eurem inneren Ruhepol ankommt. Wenn ihr nach mehrmaligem Ausprobieren feststellt, dass diese Übung nichts für euch ist, dann ersetzt sie durch
das einfache Betrachten des Ein- und Ausatmens.
Heute habt ihr die zweite Grundformel des AT kennen gelernt: die Wärme-Formel. Was
geschieht im Körper beim Üben mit dieser Formel? Beim Üben der Schwere ist euch vielleicht aufgefallen, dass einige Körperteile warm werden oder kribbeln. Wie ihr ja schon
wisst, entspannt sich bei der Schwere-Formel die sicht- und spürbare Muskulatur. Aber
auch die ringförmige Muskulatur der großen Arterien entspannt sich. Dadurch vergrößern
sich die Gefäße und es kann mehr Blut tiefer in den Körper strömen. Die dadurch entstehende Schwere kennt ihr schon. Gleichzeitig durchflutet die Wärme des Blutes euren Körper und bewirkt, dass ihr die Wärme zunächst als ein Kribbeln wahrnehmt, was mit fortschreitendem Üben zu einem Gefühl von Wärme wird. Die Körpertemperatur kann hierbei
um 0,2 bis 0,3 Grad ansteigen und die Temperatur der Hautoberfläche sogar um bis zu 7,5
Grad.
Die Formel für die Wärme lautet: Mein Rechter Arm (oder linker Arm) ist wohlig warm
(oder angenehm warm).
Benutzt bitte niemals das Wort „heiß“ in der Wärme-Formel, denn dadurch könnten unangenehme Körperirritationen auftreten.

An dieser Stelle gehe ich auf Fragen der TN teil. Es soll bei aller Vermittlung von theoretischem Hintergrundwissen ein Austausch stattfinden. Im Vordergrund stehen immer die
Fragen und Unsicherheiten der TN, also die Praxis!

11.8 Verabschiedung und Ausblick auf die kommende Woche
„Ich hoffe, dass euch auch diese Stunde wieder viel Spannendes und Neues gebracht hat
und ihr nun ganz motiviert nach Hause geht, um in der nächsten Woche wieder täglich zu
üben und ganz viele Erfahrungen zu sammeln. Ich bin gespannt, was ihr berichten werdet,
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wenn wir uns wieder sehen. Bitte übt täglich und bringt nächste Woche wieder eure Fragen
mit. Jede Frage einer Einzelnen kann für die Gruppe nützlich und lehrreich sein. Ihr bekommt heute die Merkblätter III und IV. Dort findet ihr alle Infos zur Pendelübung und
zu dem neuen Übungsablauf. In der nächsten Woche werdet ihr euch mit der Herzübung
vertraut machen. Bis dahin wünsche ich euch eine entspannte Zeit und freue mich auf unser Wiedersehen.“

12. Die vierte Kursstunde: Herzformel
12.1 Checkliste für die vierte Kursstunde
CD mit traditioneller chinesischer Musik

12.2 Inhalte der vierten Kursstunde
Ankommübung: Fingerspitzentanz

10

Erster Übungsteil: Spüre deinen Herzschlag

10

Ich zünd’ mein Licht an deinem an

30

Übungsteil mit Herzformel

20

Theorie und Austauschrunde

15

Verabschiedung und Ausblick

05

12.3 Ankommübung: Fingerspitzentanz

Als einen meditativen Einstieg mit Bewegung habe ich für diese Stunde den Fingerspitzentanz gewählt. Dieser Tanz eignet sich sehr gut zum Heranführen an das Thema der heutigen Stunde, die Herzübung. Für den Tanz finden sich jeweils zwei TN zusammen. Sie stehen sich gegenüber und berühren sich sanft an den Fingerspitzen. Beim Einsetzen der Musik beginnt eine Teilnehmerin mit der Bewegung, die zunächst aus den Armen kommt und
dann allmählich den ganzen Körper einbezieht. Die andere Teilnehmerin lässt sich vollkommen auf die Bewegung ein und lässt sich führen, sodass beide nach einer Weile zu einem
harmonischen Bewegungsfeld werden. Anschließend tanzen beide noch einmal zum selben
Stück, allerdings mit getauschten Rollen.
Erläuterung: die Arme als Verlängerung des Herzens stehen für das Geben und Nehmen im
Leben. Nur wenn unser Herz geöffnet ist und wir in der Selbstliebe sind, können wir geben
ohne eine Gegenleistung zu erwarten und ohne Scham- und Schuldgefühle annehmen, was
uns das Leben schenkt, können wir uns vertrauensvoll einlassen auf die Bewegungen des
Lebens.
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Musik: traditionelle chinesische Musik (Titel und Interpret unbekannt). Dauer des gewählten Liedes: 3:17 Min.

12.4 Erster Übungsteil: Spüre deinen Herzschlag

Ich bitte die TN, es sich auf ihren Matten bequem zu machen. Wer sich nicht legen
möchte, kann natürlich auch im Sitzen üben.
Nun schlage ich die Klangschale dreimal an und beginne mit der Anleitung der Übung:

„Nimm dir Zeit, dich so einzurichten, dass du dich wohl fühlst. Mach es dir ganz bequem
auf deiner Unterlage und spür mal nach, ob du gut liegst. Drückt etwas? Liegst du entspannt? Korrigiere deine Körperhaltung, wenn dich noch etwas stört.
Wenn du nun deine entspannte Haltung gefunden hast und deine Augen geschlossen sind,
dann nimm dir einen Moment Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Und dann wende dich noch einmal kurz deinen Gedanken zu, die dich gerade noch so beschäftigen und nimm wahr, wie an
einem wolkenlosen Himmel plötzlich eine besonders schöne Wolke auftaucht und dich einlädt, ihr deine Gedanken anzuvertrauen. Schicke ihr mit dem Ausatmen deine Gedanken und
schau wie die Wolke damit davon schwebt und immer kleiner, kleiner und kleiner wird ….
Dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zum Hören hin und du hörst einmal die Stille,
die wir hier miteinander haben … Weiter wandert deine Aufmerksamkeit zur Nasenspitze
und du folgst deinem Atem, wie er kühl durch beide Nasenlöcher hineinströmt, den Nasengang hinunter bis hin zum Rachen … du spürst deinen Hals, den rechten Brustraum und den
linken und machst Platz dafür, dass die Atembewegung über das Zwerchfell tief in Bauch
und Beckenraum fließen kann. Spüre deinem Atem nach, wie er sanft kommt und geht…
Schultern und Nacken weich und warm…
Nun spüre einmal ganz achtsam in deinen Körper hinein, nimm die Körperteile wahr, die die
Unterlage berühren … Ganzer Körper angenehm schwer und wohlig warm… und schau mal,
ob und wo du deinen Herzschlag spüren kannst. Lieg einfach da und spüre in deinen Körper
hinein. Wo kannst du deinen Puls wahrnehmen? Im Brustraum? Im Solarplexus? In den
Händen? Am Hals?
Lege nun deine Hände auf eine Körperstelle, an der du den Pulsschlag deutlich spüren
kannst. Begrüße deinen Herzrhythmus liebevoll. >Hallo, wie schön, dass ich dich spüren
kann. Wie schön, dass du da bist, immer – egal ob ich schlafe oder wache. Du hältst mich
am Leben und ich danke dir für deine Dienste. Du gehörst zu mir. Ich will dich pflegen und
auf dich hören…<
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Ich schlage die Klangschale dreimal an und fahre fort:
Nun ist es Zeit zurück zu kommen. Nimm zurück, wie du es gelernt hast. Öffne dann ganz
allmählich deine Augen, verbleibe jedoch noch eine kleine Weile in deiner Ruhe und im
Nachspüren. Setze dich dann langsam auf und komme wieder hier im Raum an.“

12.5 Ich zünd’ mein Licht an deinem an
„Herzlich willkommen zu unserem vierten Kursabend. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid.
In unserer heutigen Lichterrunde bitte ich euch, auf folgende Aspekte einzugehen:
Wie ist es dir in der vergangenen Woche mit dem Üben des AT ergangen?
Hast du die Pendelübung ausprobiert und hat sie dir geholfen?
Gibt es Erlebnisse, die du mit uns teilen möchtest?
Wie ging es dir vorhin mit dem Fingerspitzentanz und der anschließenden Wahrnehmungsübung?

Auch an diesem Abend rechne ich mit etlichen Fragen und eventuell Unsicherheiten bezüglich des regelmäßigen Übens, der Durchführung des AT und dem Umgang mit Störungen.
Ich gehe davon aus, dass Einiges, was bereits in der letzten Stunde besprochen worden
war, noch einmal wiederholt werden muss.
Zur Überleitung auf die heutige Übungseinheit des AT erläutere ich den TN:
„Die ersten beiden Übungen für die Schwere und die Wärme sind die Grundübungen des
Autogenen Trainings; sie eröffnen den Weg in die körperliche Entspannung. Heute beginnen wir mit der ersten der beiden Rhythmusübungen, der Herzübung. Die zweite Rhythmusübung ist die Formel für den Atem, der wir ins in der nächsten Woche zuwenden werden. Diese beiden Übungen vertiefen den Prozess der Entspannung und bringen dich noch
tiefer in Kontakt mit deinem Körper. Sowohl der Herzschlag als auch der Atem werden
vom vegetativen Nervensystem kontrolliert, das vom Menschen weitgehend nicht willkürlich beeinflusst werden kann. Am Atem und an unserem Herzschlag können wir am deutlichsten spüren, ob wir entspannt oder angespannt sind. Auch wenn wir den Herzschlag
nicht bewusst steuern und kontrollieren können, so haben wir dennoch die Möglichkeit,
mittels Entspannungsmethoden einen positiven Einfluss darauf auszuüben.
Erkennen wir, dass unser Herzschlag ein Wunder ist – genauso wie der Atem. Das Herz
schlägt ununterbrochen, unser Leben lang. Wir brauchen nichts dafür zu tun. Es ist der
Rhythmus unseres Lebens und es verbindet uns mit dem Rhythmus allen Seins um uns
herum. Alles um uns herum ist Rhythmus, pulsierende Energie. Wir sind ein Teil davon.
Die Herzübung kann, bei richtiger Durchführung, von jedem Menschen gemacht werden.
Sie wirkt ausgleichend auf die Herzaktivität, d. h. bei Hypertonie wird der Blutdruck gesenkt, bei Hypotonie angehoben.
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12.6 Zweiter Übungsteil: Einführung der Herzformel
Ich bitte die TN, ihre gewohnte Entspannungshaltung einzunehmen und beginne mit der
Anleitung:
„Wenn du es dir nun gemütlich eingerichtet hast auf deiner Unterlage und bereit bist für
die bevorstehende Entspannung, dann schließe jetzt deine Augen und nimm zwei bis drei
tiefe Atemzüge. Lass dich mit jedem Ausatmen noch etwas tiefer auf deine Unterlage sinken und entlasse schon jetzt Anspannung aus deinem Körper. Stell dir vor, Mutter Erde
trägt, nährt und versorgt dich mit allem, was du brauchst und du erlaubst dir, dich ihr vollständig anzuvertrauen und dich fallen zu lassen… Und dann wende dich noch einmal kurz
deinen Gedanken zu, die dich gerade noch so beschäftigen und nimm wahr, wie an einem
wolkenlosen Himmel plötzlich eine besonders schöne Wolke auftaucht und dich einlädt, ihr
deine Gedanken anzuvertrauen. Schicke ihr mit dem Ausatmen deine Gedanken und schau
wie die Wolke damit davon schwebt und immer kleiner, kleiner und kleiner wird ….
Vergegenwärtige dir nun innerlich zweimal die Ruhetönung …
Ich bin ganz ruhig (2x)
Die folgenden AT-Formeln spreche ich jeweils sechsmal ruhig und gemächlich
Mein rechter Arm ist schwer, angenehm schwer (6x)
Ich bin ganz ruhig (1x)
Mein rechter Arm ist warm, wohlig warm (6x)
Ich bin ganz ruhig (1x)
Ganzer Körper angenehm schwer und wohlig warm (6x)
Ich bin ganz ruhig (1x)
Mein Puls schlägt in den Fingerspitzen (6x)
Sage dir nun wieder zweimal (oder sieh vor deinem inneren Auge in leuchtenden Lettern):
Ich bin ganz ruhig (2x)

Ich schlage die Klangschale dreimal an und fahre fort:
„Zum Beenden der Übung nimm nun zurück, wie du es gelernt hast. Öffne ganz allmählich
deine Augen, verbleibe jedoch noch eine kleine Weile in deiner Ruhe und im Nachspüren.
Setze dich dann langsam auf und komme wieder bei uns im Raum an.“
Einspielen des Liedes „Meine Mitte“
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12.7 Austauschrunde und Theorie
In dieser Austauschrunde bitte ich die TN zu erzählen, wie es ihnen mit der Herzübung
ergangen ist. Konnten sie das Pulsieren in den Fingerspitzen spüren? Haben sie das Pulsieren eventuell noch in andern Körperteilen gespürt? TN, die aufgrund von Vorerkrankungen
Bedenken haben, bitte ich, mir diese mitzuteilen – gerne auch im persönlichen Gespräch –
oder mit ihrem Arzt Rücksprache zu halten.
Viele Menschen verbinden mit ihrem Herzen negative oder wenig positive Erfahrungen. Sie
haben vielleicht viel „Herzeleid“ erlebt, leiden an Ängsten oder haben ihren seelischen
Schmerz im Herzen vergraben, sodass sie mit der Zeit eine Schutzmauer um ihr Herz
herum aufgebaut haben. Sie haben vergessen, wie sich Liebe und Freude anfühlen und begegnen dem Leben eher misstrauisch als vertrauensvoll. Deshalb sage ich meinen TN, dass
sie bei der Herzübung eventuell mehr Geduld mit sich selbst aufbringen müssen und sich
über kleine Erfolge freuen dürfen. Es braucht Zeit, sich seinem eigenen Herzen zuzuwenden und die Liebe, die in ihm schlägt, zu erfahren. Mit jedem Üben kann die Schutzmauer
ein wenig gelockert werden, was sich dann auch im Alltag bemerkbar macht in neuen Erfahrungen mit sich selbst, seinem Körper und seinen Mitmenschen. Bis man seinen pulsierenden
Herzschlag wahrnimmt und ihn genießen kann, dauert es seine Zeit. Vielleicht möchten
manche TN auch die Atemübung voranstellen, bevor sie die Herzübung machen, denn über
den Atem kommt man eventuell einfacher zu innerer Ruhe und in seine Mitte. Diese Reihenfolge ist beim individuellen Üben möglich und die TN können ihre persönliche Reihenfolge frei wählen, sobald sie ab der nächsten Woche die Atemübung kennen gelernt haben.
Das Herz schlägt ca. 60 – 80 Mal in der Minute und drückt mit jedem Schlag Blut in die
Gefäße, was einen leichten Druck auf die Gefäßwände bewirkt. Dies spüren wir z. B. besonders deutlich als Puls am Handgelenk. Das Pulsieren findet jedoch im ganzen Körper statt.
Wenn wir ganz in der Ruhe sind, können wir dieses Pulsieren immer mehr als wohliges
Durchströmen mit Lebensenergie empfinden.
Die Formel für die Herzübung lautet: „Mein Puls schlägt in den Fingerspitzen“. Wenn man
das Pulsieren in einem anderen Körperteil deutlicher spürt, kann die Formel auch entsprechend abgewandelt werden. Sobald man das Pulsieren im ganzen Körper wahrnimmt kann
man auch sagen: „Energie pulsiert in mir - ruhig und kräftig“. Die Kurzform hierzu lautet:
„Pulsieren überall“.
(Quelle: Merkblatt 3 von Ursel Neef, Ausbildung Entspannungspädagogik)

12.8 Abschlussübung: Singen
Da Singen bekanntlich das Herz öffnet und das Gemeinschaftsgefühl in Gruppen stärkt,
singe ich zum Abschluss dieser Stunde mit den TN zur CD von Brigitte Schmitz das inzwi-

40

schen wohl bekannte Lied „Meine Mitte“. Da der Text so einfach und kurz ist, halte ich es
nicht für erforderlich, ihn den TN schriftlich zu geben.

12.9 Verabschiedung und Ausblick auf die kommende Woche

Ich verabschiede mich von den TN mit der Bitte, weiterhin täglich zu üben und in der
nächsten Woche ihre Erfahrungen mit der Herzübung mitzubringen. Vielleicht machen sie
ja auch andere schöne Herz öffnende Erfahrungen? Ich gebe ihnen das Merkblatt V mit
Informationen zur Herzübung mit und kündige für die nächste Woche, wie bereits erwähnt, das Vertrautmachen mit der Atemübung an.

13. Die fünfte Kursstunde: Atemformel
13.1 Checkliste für die fünfte Kursstunde
CD von Dan Gibson: Stream of Dreams (Solitudes-Reihe)

13.2 Inhalte der fünften Kursstunde
Ankommübung

15 Min.

Ich zünd’ mein Licht an deinem an

20 Min.

Übungsteil mit Atemformel

20 Min.

Theorie und Austauschrunde

20 Min.

Abschlussübung mit Blitzlicht

10 Min.

Verabschiedung und Ausblick

05 Min.

13.3 Ankommübung: Phantasiereise „Blauer Himmel, warmer Wind“

Ich bitte meine TN, es sich auf ihren Matten bequem zu machen und beginne mit der
Anleitung der Phantasiereise:

„Nimm dir Zeit, dich so einzurichten, dass du dich wohl fühlst. Mach es dir ganz bequem
auf deiner Unterlage und spür mal nach, ob du gut liegst. Drückt etwas? Liegst du entspannt? Korrigiere deine Körperhaltung, wenn dich noch etwas stört.
Wenn du nun deine entspannte Haltung gefunden hast und deine Augen geschlossen sind,
dann nimm dir einen Moment Zeit, um zur Ruhe zu finden. Und dann wende dich noch einmal
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kurz deinen Gedanken zu, die dich gerade noch so beschäftigen und nimm wahr, wie an einem wolkenlosen Himmel plötzlich eine besonders schöne Wolke auftaucht und dich einlädt,
ihr deine Gedanken anzuvertrauen. Schicke ihr mit dem Ausatmen deine Gedanken und
schau wie die Wolke damit davon schwebt und immer kleiner, kleiner und kleiner wird ….
Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit zum Hören hin und nimm einmal die Stille wahr, die
wir hier miteinander haben … Weiter wandert deine Aufmerksamkeit zur Nasenspitze und
du folgst deinem Atem, wie er kühl durch beide Nasenlöcher hineinströmt, den Nasengang
hinunter bis hin zum Rachen … du spürst deinen Hals, den rechten Brustraum und den linken und machst Platz dafür, dass die Atembewegung über das Zwerchfell tief in Bauch und
Beckenraum fließen kann….
Du spürst wie du bequem liegst, eine angenehme Entspannung stellt sich ein … Körper angenehm schwer und wohlig warm …
Spüre nun deinem Atem nach, wie er sanft kommt und geht… Du atmest langsam ein
und wieder aus und spürst, wie die Luft beim Einatmen sanft in deinen Brustkorb
strömt … wie die angenehme warme Luft deine Lungen füllt … Du atmest tiefer, bis
in den Bauch hinein und atmest die verbrauchte Luft wieder aus … es atmet mich …
Es ist ein langsames Hin- und Herwiegen, ähnlich dem Wind, der über eine Blumenwiese streicht, die Halme wiegen sich im Wind hin und her … und ähnlich wiegt sich
auch dein Körper … du stimmst mit deinem Körper ein in diese Wiegebewegung, atmest den Windhauch ein und wieder aus. …
Viele verschiedene Blumen und Heilkräuter sind auf dieser Wiese, zunächst erscheinen nur leuchtende Farbtupfer, einige nehmen eine deutlichere Gestalt an …
Du atmest weiter sanft ein und aus. Langsam tauchen vor deinem inneren Auge weitere Farben auf: Es sind die Blumen einer Sommerwiese … immer deutlicher erkennst du die Wiese … und immer deutlicher kannst du die Einzelheiten auf dieser
grünen Wiese erkennen. Aus leuchtenden Farben werden wunderschöne Sommerblumen …
Der Himmel wölbt sich jetzt blau über dir und die Sonne scheint. Mit jedem Atemzug tankst du die Kraft und Energie der wärmenden Sonne …. Goldene Strahlen
durchfluten dich, während beim Ausatmen alles Belastende und alle Sorgen entweichen können.
Die Blumen tanzen im Wind und du entdeckst unter ihnen eine Blüte, eher eine
Knospe, die sich gerade öffnen will … und wie im Zeitraffer erlebst du, wie sich ihre
Blütenblätter immer weiter öffnen … ähnlich wie auch in deinem Leben immer mehr
Geheimnisse zum Vorschein kommen, während du weiter zum eigentlichen Kern vordringst, bis das Leben in seiner vollen Entfaltung vor dir liegt …
Mit diesem Bild machst du dich auf den Weg. Du streifst die Schuhe ab und gehst
zunächst durch diese Sommerwiese … deine Füße streifen durch das hohe Gras,
während sich ganz unerwartet vor deinen Füßen ein Weg eröffnet … du gehst diesen
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Weg entlang … und im Gehen spürst du deinen gleichmäßigen Atem … einatmen –
ausatmen …
Du wanderst den Weg entlang, bis du in der Umgebung eine Quelle hörst. Hier wird
die Luft etwas kühler und feuchter … Schließlich entdeckst du das sprudelnde Wasser deiner persönlichen Kraftquelle … du trinkst von dem Wasser und benetzt dein
Gesicht und deine Hände … Dann setzt du dich auf das kühle Moos und ruhst dich
einen Moment lang aus, während du den Geräuschen des Waldes eine Weile
lauschst…
Gestärkt machst du dich auf den Rückweg … Du gelangst wieder auf die Wiese, du
spürst die goldenen Sonnenstrahlen, die deine Haut erwärmen und ein wohliges
warmes Gefühl durch den Körper fließen lassen … Dabei atmest du tief ein und aus,
und dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig durch dich hindurch und du spürst das
warme Strömen in deinem ganzen Körper …
Atme einige Male tief ein und aus … und spüre nun, wie du mit jedem Atemzug wieder mehr und mehr auf deiner Unterlage ankommst … zurück im Hier und Jetzt.
Zum Beenden der Übung nimm nun zurück, wie du es gelernt hast. Öffne ganz
allmählich deine Augen, verbleibe jedoch noch eine kleine Weile in deiner Ruhe und
im Nachspüren. Setze dich dann langsam auf und komme wieder bei uns im Raum an.“
(aus: Richtig Atmen, Dr. med D. Grasberger, R. Schweppe, 2006, S. 45 ff)

13.4 Ich zünd’ mein Licht an deinem an

Ich begrüße die TN zu unserem fünften gemeinsamen Abend und drücke meine Freude
darüber aus, dass sie wieder vollständig erschienen sind. Bei der nun folgenden Lichterrunde bitte ich sie auf folgende Aspekte einzugehen:
Wie ist es dir in der vergangenen Woche mit dem Üben des AT ergangen?
Gibt es angenehme Erlebnisse mit den Übungen – vor allem mit der neu
aufgenommenen Herzübung?
Gibt es vielleicht auch Schwierigkeiten, die dir begegnet sind? Diese könnten auch
für die Anderen interessant und hilfreich sein, weshalb ich dich ermutigen möchte,
sie anzusprechen.
Welche Empfindungen und Wahrnehmungen hattest du bei der Phantasiereise?

Kurzform und Innere Bilder

Bevor wir mit dem Üben des AT beginnen und die neue Formel für den Atem kennen lernen,
spreche ich heute über zwei Aspekte des AT, die das Üben unterstützen bzw. vereinfachen: die Anwendung von inneren Bildern und die Einführung der Kurzform der Formeln.
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„In der Phantasiereise, die wir gerade gemacht haben, wurden innere Bilder eingesetzt, um
einen bestimmten Zustand zu erreichen. Innere Bilder helfen uns besonders gut loszulassen und in die Entspannung zu kommen. Bilder sind die Sprache der Seele, und alles, was die
Seele anspricht, hat eine besonders positive Wirkung auf uns. So spricht natürlich jeder
Mensch auf andere Bilder an. Hier kann man seiner Phantasie freien Lauf lassen und das
Bild wählen, dass einen gefühlsmäßig besonders anspricht.
In unserer Phantasiereise war es für den Atem das Bild des Windes, der sanft über eine
Wiese streicht. Als Bild für die Schwere bietet sich z. B. ein Stein an, der – ins Wasser
geworfen – immer tiefer und tiefer sinkt, bis er schließlich auf dem Grund des Flusses
oder des Baches ankommt. Oder du stellt dir eine Katze vor, wie sie völlig entspannt und
alles loslassend auf dem Boden liegt und schläft. Für die Wärme wiederum eignet sich das
Bild, auf einer Sommerwiese oder am Strand zu liegen und die Wärme der Sonne auf dem
ganzen Körper zu spüren. Für die Herzübung gefällt dir vielleicht die Vorstellung, an einem
Baum zu lehnen und dessen Pulsieren zu spüren. Meiner Ansicht nach ist es für die Herzübung jedoch besonders schön, einfach ein pulsierendes Körperteil oder – später – den
ganzen pulsierendes Körper zu spüren.
Nun ist es auch an der Zeit, über die Kurzform der einzelnen AT-Formeln zu sprechen.
Nach der ersten Zeit des regelmäßigen Übens hat sich in deinem Körper- und Nervensystem bereits eine erste Gewöhnung bzw. Automatisierung eingestellt. So kann es sein, dass
eine erste Entspannungsreaktion bereits eintritt, wenn du dich an deinen Ruheort begibst
mit der Absicht zu entspannen. Es ist dann nicht mehr nötig, die Formeln in ihrer ganzen
Länge zu vergegenwärtigen. Vor allem die Schwere und Wärmeformeln lassen sich gut verkürzen oder zusammenfassen. So kannst du z. B. sagen „Arme und Beine angenehm schwer
und wohlig warm“ und dies wie gewohnt sechs Mal wiederholen. Oder du benutzt nur die
Kurzformen „Schwere“ und „Wärme“. Diese Kurzformen werden wir bei unserem Üben im
Kurs nun immer mehr anwenden. Als ungefährer Zeitwert gilt:
1 Minute Ruhetönung – 3 Minuten AT-Formel – 1 Min. Ruhetönung etc.

13.5 Übungsteil: Einführung der Atemformel
Ich bitte die TN es sich wieder bequem zu machen auf ihrer Unterlage und beginne mit
der Anleitung:
„Wenn du dich nun behaglich eingerichtet hast auf deiner Unterlage und du dich vergewissert hast, dass du für eine Weile in deiner eingenommenen Position liegen und entspannen
kannst, dann nimm ein paar tiefe Atemzüge und lasse dich mit jedem Ausatmen noch etwas
tiefer in deine Unterlage sinken … gib mit jedem Ausatmen Spannung ab und atme mit jedem Einatmen Ruhe ein … Körper angenehmen schwer und warm … Nun lege deine Hände auf
eine Stelle deines Körpers, an der du deinen Atem besonders gut spüren kannst. Meist ist
dies der obere oder der untere Bauchraum … Während du nun ruhig weiteratmest und dei44

nen Atem einfach geschehen lässt, taucht vor deinem inneren Auge ein Bild auf, das deine
Atembewegung unterstützt und dir hilft, den Atem zu vertiefen …. Dies kann z. B. ein wiegendes Kornfeld sein, die Wellen des Meeres, der Flügelschlag eines majestätischen Adlers am Himmel oder ein Bötchen auf einem See … Schau, welches Bild als erstes auftaucht
und bleibe bei diesem Bild …“

Ich spiele leise Musik ein von der CD Stream of Dreams aus der Serie Solitudes von Dan
Gibson, die den Entspannungs- und Loslasseffekt für die TN noch vertiefen soll. Die ganze
Übung dauert ca. 3 Min.. Daran schließt das AT mit der neuen Formel für den Atem an. Ich
lasse die Musik ausklingen und leite zum Autogenen Training über:
„Wir beginnen nun mit dem Autogenen Training. Sage dir nun innerlich selbstständig und in
deinem Tempo die folgenden Sätze, die ich dir vorgebe und die du dann selbständig in deinem Tempo wiederholst. Jeden Wechsel begleite ich mit der Zimbel:
Ruhe (2x)
Arme und Beine schwer, angenehm schwer (6x)
Ruhe (1x)
Arme und Beine warm, angenehm warm (6x)
Ruhe (1x)
Ganzer Körper angenehm schwer und wohlig warm (6x)
Ruhe (1x)
Mein Puls schlägt in den Fingerspitzen (6x)
Ruhe (1x)
Es atmet mich (6x)
Ruhe (2x)

Ich schlage die Klangschale dreimal an und fahre fort:
„Zum Beenden der Übung nimm nun zurück, wie du es gelernt hast. Öffne ganz allmählich
deine Augen, verbleibe jedoch noch eine kleine Weile in deiner Ruhe und im Nachspüren.
Setze dich dann langsam auf und komme wieder bei uns im Raum an.“
Einspielen des Liedes „Meine Mitte“

13.6 Austauschrunde und Theorie
Bevor ich den TN einige theoretische Informationen zum Atem gebe, interessiert mich,
wie sie sich mit dem vorangegangenen Übungsteil gefühlt haben.
Wie hast du deinen Atem erfahren? War er tief und ruhig, flach und vielleicht stockend? Es geht nur um die Beobachtung, ohne Wertung.
Konntest du vielleicht verschiedene Atemräume ausmachen?
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Konntest du in der Hinleitung zum AT ein Bild finden, das dich beim Atem unterstützt hat? Welches war es und was hat es bewirkt? Wenn es jemandem schwer
fällt, Bilder zu visualisieren, ist es auch möglich, sich innerlich an einen bekannten
Wohlfühlort zu begeben, wie z. B. ein Urlaubsbild oder das Sofa zu Hause.
Die Atemübung ist die zweite Rhythmusübung im AT. Der Atem ist der Rhythmus des Lebens. Er versorgt uns nicht nur mit Sauerstoff, der das Blut anreichert, sondern auch mit
Prana, Chi bzw. Qi, wie die universale Lebenskraft in den verschiedenen asiatischen Traditionen bezeichnet wird. Ein Asiat atmet ca. 6-8 Mal pro Minute, wir Westler hingegen ca.
16 Mal. Das gibt bereits eine Vorstellung davon, wie schnell und damit auch flach wir in
unserer hektischen Welt atmen. Wir können mehrere Tage ohne zu trinken leben, mehrere
Wochen sogar ohne Essen auskommen, aber wir können nur wenige Minuten ohne Atem sein,
ohne dass dies tödlich enden würde.
Der Atem reagiert sofort auf seelische und körperliche Vorgänge. So stockt uns der Atem,
wenn wir uns erschrecken, wir atmen schnell und flach, wenn wir Angst haben, wir halten
den Atem an, wenn wir in Anspannung oder gestresst sind. Falsches Atmen kann zu ernsthaften gesundheitlichen Störungen führen. So kann eine mangelnde Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff zu Konzentrationsstörungen führen, es kann zu Schlaf- und Verdauungsstörungen, Atemwegserkrankungen, Verspannungen, Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit
und Müdigkeit kommen. Als Ursache für falsches Atmen können Stress, Übergewicht, falsche Körperhaltung, Bewegungsmangel und beengende Kleidung genannt werden. Aber auch
lang anhaltende seelische Belastungen können dazu führen, dass der Atem seinen ursprünglichen Rhythmus verliert.
Eine Besonderheit des Atems ist, dass wir ihn beeinflussen können, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn lenken und ihn beobachten. Dies hat eine heilsame Wirkung auf unser
gesamtes vegetatives Nervensystem.
Mit der Atemübung gehen wir über die reine Entspannung hinaus hin zum regenerativen und
ganzheitlichen Aspekt des Autogenen Trainings, d. h., dass wir über den Atem eine Harmonisierung von Körper, Seele und Geist herbeiführen können.
Die Formel für die Atemübung „Es atmet mich“ impliziert, dass wir nicht versuchen, den
Atem zu lenken oder zu manipulieren, sondern wir erlauben ihm, dass sich sein natürlicher
Rhythmus unter der Entspannung wieder von selbst einstellen kann. Man ist ein Beobachter
seines Atems, man gibt ihm Raum, in den er sich ergießen kann, indem man die körperliche
Anspannung loslässt und sich dem Rhythmus des Atems hingibt. Hier kommt besonders
schön zum Ausdruck, was damit gemeint ist, dass man sich dem Autogenen Training überlassen muss, dass man loslassen muss, damit Regeneration geschehen kann.
Der für unsere Atmung wichtigste Muskel ist das Zwerchfell. Es trennt den Brustraum
gewölbeartig vom Bauchraum. Beim Einatmen schiebt es sich in den Bauchraum hinein, der
sich dadurch deutlich sichtbar nach vorne erweitert. Deshalb wird die Zwerchfellatmung
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auch als Bauchatmung bezeichnet. Diese sehr tiefe Atmung zieht viel Luft in die Lungen deshalb gilt sie auch als die gesündeste („richtige") Atemtechnik. Positiver Nebeneffekt:
Der Bauchraum wird regelmäßig „massiert", und das fördert den Verdauungsprozess.
(Quelle dieses Absatzes: http://www.fid-gesundheitswissen.de)
Die alten Griechen nahmen an, dass die Seele ihren Sitz im Zwerchfell hat. Im Zwerchfell
sitzen ganz viele verdrängte Gefühle, was Verspannungen in diesem Bereich verursacht und
den Atemfluss blockiert.
Eine heilsame Atmung erstreckt sich über die drei Atemräume Lungenspitzen, Flanken und
Bauch. Wichtig ist, den Atem nicht zu „machen“ oder zu erzwingen, sondern ihn frei fließen
zu lassen und ihn einfach nur zu beobachten. Eine Harmonisierung des Atems kann auf
mannigfaltige Weise erreicht werden. So kann schon ein Spaziergang zu einer Vertiefung
des Atems führen, intensiver Sport vertieft den Atem und schüttet Serotonin aus, was
uns Glücksgefühle beschert. Die Atemtherapie hat sich bewährt, um tief sitzende seelische und körperliche Blockaden zu lösen und sich von altem Ballast zu befreien. Yoga, Tai
Chi und Qi Gong vermitteln verschiedene Atemtechniken allein oder in Verbindung mit Bewegung. Schöne Musik, der wir entspannt lauschen, wirkt harmonisierend auf den Atem und
mit Meditation vertiefen wir ebenfalls unseren Atem und beruhigen damit zugleich auch
unseren Geist. Bewusstes Atmen bringt uns ins Hier und Jetzt, denn nur im gegenwärtigen
Augenblick findet unser Leben statt und können Lösungen für unsere Probleme oder
schwierigen Lebenssituationen gefunden werden. Hierzu ein Zitat des Taoisten Chang
Sangfeng: „Lasse deinen wahren Atem zart und beständig kommen und gehen. Kultiviere
den Atem, bis dein Atem sanft wie eine fast unmerkliche Brise ist. Vereine dein Bewusstsein mit deinem Atem. Auf diese Weise wird dein Geist befreit“ (aus: Dr. med D. Grasberger, R. Schweppe, 2006, S. 21)

13.7 Abschlussübung: Gehmeditation

Zum Abschluss dieser Stunde möchte ich den TN die Gehmeditation vorstellen, wie ich sie
in meiner Sangha erlernt habe, in der ich eine Weile in der Tradition von Thich Nhat Hanh
meditiert habe. Diese Gehmeditation bringt uns in unseren Körper, in den gegenwärtigen
Augenblick und in den Kontakt mit Mutter Erde.
Ich bitte meine TN sich im Kreis hintereinander aufzustellen und zunächst entspannt zu
stehen. Wir atmen ein und machen mit dem Ausatmen den ersten Schritt. Wir setzen den
Fuß ganz bewusst auf den Boden und spüren den Kontakt zur Erde. Während wir den hinteren Fuß ganz bewusst abrollen, atmen wir ein und setzen ihn mit dem Ausatmen ebenfalls
bewusst auf den Boden. So gehen wir zwei Runden im Kreis.
Später kann diese Übung auch erweitert werden, indem man bei einem Schritt denkt „Ich
bin angekommen“ und beim Aufsetzen des anderen Fußes „Ich bin zu Hause“. Diese Übung
hat eine wundervolle friedliche und beruhigende Wirkung.
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Im Anschluss an die Gehmeditation, die ca. 5 Minuten dauert, bitte ich die TN um ihr
Feedback in Form eines Blitzlichtes.
Die TN erhalten von mir das Merkblatt VI mit Infos zur Atem-Formel.

13.8 Verabschiedung und Ausblick auf die kommende Woche

Ich gebe meinen TN heute die Hausaufgabe mit auf den Weg, neben dem täglichen Üben
des AT jeden Tag mehrmals inne zu halten, um ihren Atem wahrzunehmen. Diese kleine
Übung lässt sich überall im Alltag unterbringen. So kann man sich auf der Arbeit jede volle
Stunde für eine Minute seinem Atem zuwenden, beim Autofahren dem Gedankenkarussell
Einhalt gebieten und z. B. beim Warten an der Ampel bewusst atmen. Ferner lade ich sie
ein, die Gehmeditation einmal am Tag für mindestens fünf Minuten zu praktizieren und zu
beobachten, wie es ihnen damit geht. Sehr schön ist es auch, die Gehmeditation draußen im
Wald oder auf einer Wiese zu machen – im Sommer gerne barfuß - und dabei tief die reine
Luft einzuatmen.
„Ich danke euch für euer Vertrauen und für eure Bereitschaft, euch auf diesen Kurs und
auf euch selbst einzulassen und freue mich mit jeder von euch über ihre persönlichen Erfahrungen, nehme eure Ängste und Widerstände ernst. Denkt daran: hier in diesem Kurs
dürft ihr einfach nur sein. Alles ist richtig und gut. Hier habt ihr den Raum, euch zu erforschen und vielleicht die eine oder andere Perle zu bergen.
In der nächsten Woche werdet ihr die Sonnengeflechtsübung kennen lernen, die erste von
zwei Organübungen. Bis dahin habt eine gute Zeit und seid gut zu euch selbst ; o)“

14. Die sechste Kursstunde; Sonnengeflechtsübung
14.1 Checkliste für die sechste Kursstunde
CD “Möge Heilung geschehen” von Monika Wunram, Amei Helm, Gila Antara
CD „Stream of Dreams“
14.2 Inhalte der sechsten Kursstunde
Ankommübung: Handmassage

15

Ich zünd’ mein Licht an deinem an

20

Übungsteil mit Sonnengeflechts-Übung

30

Theorie und Austauschrunde

20

Verabschiedung und Ausblick

05
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14.3 Ankommübung: Handmassage und Handauflegen

Als Einstieg für die heutige Stunde habe ich die Handmassage gewählt. In den Händen
sind, genauso wie in den Füßen, die Reflexzonen des Körpers abgebildet. Über eine Handmassage können also alle Bereiche des Körpers angesprochen und harmonisiert werden.
Außerdem enden bzw. beginnen in den Nagelbetten der Finger einige Meridiane, die ebenfalls mit einer Massage angesprochen werden.
Die Handmassage schult die Wahrnehmung der TN für körperliche Empfindungen und soll
ihnen helfen, auch die Energie zu spüren, die bei der Massage der Hände stärker als im
Alltag zu spüren ist. Durch das anschließende Auflegen der Hände auf ihren Körper können
sie die heilsame Wirkung dieser Energie unmittelbar spüren.

„Bitte setzt euch heute auf eure Matten. Legt eure Decke bereit, weil ihr diese gegebenenfalls gleich benötigt. Wir starten die heutige Stunde mit einer Massage unserer Hände.
Ich werde euch anleiten und an meinen Händen demonstrieren, was ihr tun müsst. Es ist
ganz einfach und sehr angenehm. Lasst euch überraschen ;o)

Wende dich deinen Händen zu. Betrachte sie einmal aufmerksam, erst die Handflächen,
dann die Handrücken. Begrüße deine Hände liebevoll und danke ihnen für ihr Dasein.
Wer wäre ich ohne meine Hände?
Welche Geschichte erzählen mir meine Hände? Kann ich in den Linien und in ihrer
Form unsere gemeinsame Geschichte erkennen?
Wie oft habe ich sie schon so bewusst wahrgenommen?
Reibe und knete deine Hände nun, bis du eine Erwärmung wahrnimmst.
Beginne mit der Massage der linken Hand (wenn du Linkshänder bist, beginne mit der rechten Hand), indem du die Handfläche nach oben drehst und sie mit dem Daumen der anderen
Hand sanft mit kreisenden Bewegungen massierst. Wie in den Füßen haben wir auch in den
Händen viele Reflexzonen, die wir durch das Massieren stimulieren.
Atme ruhig ein und aus und erspüre deine Hände. Nimmst du Verhärtungen wahr? Schmerzen manche Berührungen? Dies sind Hinweise auf Energiestaus oder alte Verletzungen.
Übe nur so viel Druck aus, wie es für dich angenehm ist.
Nun streichst du mit Daumen und Zeigefinger von der Handwurzel ausgehend zwischen den
Sehnen entlang zu den Endpunkten zwischen den Fingern. Dies kannst du jeweils 2-3 Mal
tun.
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Massiere nun den Handballen und spüre die beruhigende Wirkung. Das Ausstreichen der
Außenseite des Daumens bringt dir Ruhe bei Aufregung. Hier liegt der Lungenmeridian.
Vielleicht reagiert auch dein Atem darauf?
Beginnend am Daumen massiere die Nagelbetten, ganz achtsam einen Finger nach dem anderen. Vielleicht gibt es eine Reaktion in deinem Kiefer? Lösen sich hier vielleicht Verspannungen?
Nun wende dich der anderen Hand zu und führe dieselben Schritte auch mit ihr durch.
(Ich mache mit und leite die TN mit Stichworten durch die Massage.)
Abschließend werden die Finger beider Hände nacheinander gedreht und gezogen. Dies löst
Blockaden in den Gelenken.
Nun reiben wir unsere Hände noch einmal aneinander und halten sie dann vor unserem
Brustkorb mit einander zugewandten Handflächen.
Wenn du magst, schleiße die Augen und spüre, was nun geschieht.
Kannst du etwas zwischen deinen Händen spüren – z. B. Druck, Wärme oder ein Kribbeln?
Spiele mit dem Abstand zwischen deinen Händen, vergrößere oder verkleinere ihn. Was
nimmst du wahr?
Nun lege dich hin und berühre mit deinen Händen eine Stelle deines Körpers, wo du das
Gefühl hast, es täte ihr gut. Schließe deine Augen.
Die Aufmerksamkeit bleibt ganz bei deinen Händen
Spüre, wie sie sich anfühlen
Fühle, wie die Energie in die Haut ausstrahlt. Vielleicht wird es warm.
Nimm dir Zeit, damit die Energie über die berührte Haut in den Körper wandern
kann.
Manchmal tut es gut, sich eine Farbe vorzustellen
Mit dem Einatmen gibst du dieser Farbe Raum, um sie mit dem Ausatmen in deinem
Körper zu verteilen.
Wie eine Energiewolke sucht sie sich ihren Platz im Körper, dort, wo etwas zu heilen, zu energetisieren ist.
Immer tiefer gelingt dir dieser Prozess.
Immer mehr kannst du geschehen lassen.
Die Teilnehmer bleiben drei Minuten still liegen, während die Musik „Möge Heilung geschehen“ von Amei Helm und Gila Antara abspielt.

(aus: Ausbildung zur Entspannungspädagogin – Institut für Psychosynthese und interpersonale Psychologie sowie in Teilen aus der Abschlussarbeit von Anita Seifert)
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14.4 Ich zünd’ mein Licht an deinem an
Ich begrüße die TN zu unserem sechsten gemeinsamen Abend und drücke meine Freude
darüber aus, dass wir wieder alle beisammen sind, um gemeinsam zu üben. Bei der nun folgenden Lichterrunde bitte ich sie auf folgende Aspekte einzugehen:
Wie ist es dir in der vergangenen Woche mit dem Üben des AT ergangen?
Konntest du in deinem Alltag immer wieder einmal innehalten, um deinen Atem
wahrzunehmen oder die Gehmeditation zu machen? Welche Erlebnisse hattest du
damit?
Hast du noch Fragen zu deiner Übungspraxis? Gab es Schwierigkeiten?
Welche Empfindungen und Wahrnehmungen hattest du bei der Handmassage und
dem anschließenden Handauflegen? Konntest du die Energie spüren oder auch eine
Farbe wahrnehmen?
„In dieser Stunde wenden wir uns dem Sonnengeflecht zu. Dies ist die erste von zwei Organübungen. Die Formel hierzu lautet „Tief in mir, dort wo ich Mitte bin, strömend warm“
oder „Sonnengeflecht strömend warm und heilend“.

14.5 Zweiter Übungsteil: Einführung der Sonnengeflecht-Formel
Ich bitte die TN es sich wieder bequem zu machen auf ihrer Unterlage und beginne mit
der Anleitung:
„Nimm dir Zeit, dich so einzurichten, dass du dich wohl fühlst. Mach es dir ganz bequem
auf deiner Unterlage und spür mal nach, ob du gut liegst. Drückt etwas? Liegst du entspannt? Korrigiere deine Körperhaltung, wenn dich noch etwas stört.
Wenn du nun deine entspannte Haltung gefunden hast und deine Augen geschlossen sind,
dann nimm dir einen Moment Zeit, um zur Ruhe zu kommen, indem du ein paar Mal tief ein
und ausatmest und mit dem Ausatmen Anspannung loslässt. Und dann wende dich noch einmal kurz deinen Gedanken zu, die dich gerade noch so beschäftigen und nimm wahr, wie an
einem wolkenlosen Himmel plötzlich eine besonders schöne Wolke auftaucht und dich einlädt, ihr deine Gedanken anzuvertrauen. Schicke ihr mit dem Ausatmen deine Gedanken und
schau wie die Wolke damit davon schwebt und immer kleiner und kleiner und kleiner wird ….
Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit zum Hören hin und nimm einmal die Stille wahr, die
wir hier miteinander haben … Weiter wandert deine Aufmerksamkeit zur Nasenspitze und
du folgst deinem Atem, wie er kühl durch beide Nasenlöcher hineinströmt, den Nasengang
hinunter bis hin zum Rachen … du spürst deinen Hals, den rechten Brustraum und den linken und machst Platz dafür, dass die Atembewegung über das Zwerchfell tief in Bauch und
Beckenraum fließen kann. Spüre deinem Atem nach, wie er sanft kommt und geht… Schultern und Nacken angenehm weich und warm …
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Und nun gehe noch einmal in das Gewahrsein deiner Hände und lege sie sanft auf deinen
Oberbauch … Hier liegt dein Solarplexus, ein sensibles Nervengeflecht, das auf viele Einflüsse im Außen und im Innen reagiert ... Bleib mit deiner Aufmerksamkeit ganz bei deinen
Händen und lasse deinen Atem ruhig und gleichmäßig fließen … Stelle dir über dir eine
warme, strahlend helle, gelbe Sonne vor … Nimm die Wärme und das Licht der Sonne mit
deinem Atem auf und schicke sie mit dem Ausatmen in deinen Solarplexus … Genieße diese
Entspannung einen Moment und bleibe im Gewahrsein deiner Hände auf deinem Solarplexus
…

Ich spiele leise Musik ein von der CD Stream of Dreams aus der Serie Solitudes von Dan
Gibson, die den Entspannungs- und Loslasseffekt für die TN noch vertiefen soll. Die ganze
Übung dauert ca. drei Minuten. Daran schließt das AT mit der neuen Formel für den Solarplexus an. Ich lasse die Musik ausklingen und leite zum Autogenen Training über:
„Wiederhole nun innerlich selbständig und in deinem Tempo die folgenden Formeln (ich
spreche die einzelnen Formeln in Kurzform jeweils einmal und gebe den TN dann die Zeit,
selbstständig fortzufahren. Jeden Wechsel begleite ich mit der Zimbel.):
Ruhe (2x)
Schwere (6x)
Ruhe (1x)
Wärme (6x)
Ruhe (1x)
Ganzer Körper angenehm schwer und wohlig warm (6x)
Ruhe (1x)
Pulsieren überall (6x)
Ruhe (1x)
Es atmet mich (6x)
Ruhe (1x)
Sonnengeflecht strömend warm (6x)
Ruhe (2x)

Ich schlage die Klangschale dreimal an und fahre fort:
„Zum Beenden der Übung nimm nun zurück, wie du es gelernt hast. Öffne ganz allmählich
deine Augen, verbleibe jedoch noch eine kleine Weile in deiner Ruhe und im Nachspüren.
Setze dich dann langsam auf und komme wieder bei uns im Raum an.“
Einspielen des Liedes „Meine Mitte“
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14.6 Austauschrunde und Theorie
Bevor ich den TN einige theoretische Informationen zum Sonnengeflecht gebe, interessiert mich, wie sie sich mit dem vorangegangenen Übungsteil gefühlt haben.
Wie ist es ihnen ergangen, als sie die Hände auf den Oberbauch gelegt haben?
Konnte das Bild der Sonne sie unterstützen und konnten sie die Wärme wahrnehmen?
Haben sie vielleicht andere körperliche Reaktionen bemerkt, wie z. B. ein Gluckern
im Bauch, oder auch ein Zucken, das auf die beginnende Entspannung hindeutet?
Die Sonnengeflechtsübung ist die erste Organübung im AT. Das Sonnengeflecht – oder
auch Solarplexus - ist, wie sein Name bereits vermuten lässt, ein Geflecht von vielen Nerven, das sich zwischen Magen und Wirbelsäule befindet. Von einem zentralen Nervenknoten
breitet sich dieses Netz von Nervenbahnen aus, die zu den inneren Organen des Ober- und
Unterbauches führen, den Sexualorganen, den Nieren und dem Magen-Darm-Trakt. Das
Sonnengeflecht wird vom Gehirn vegetativ gesteuert und kann von uns nicht willentlich
beeinflusst werden. Mit dem AT können wir jedoch positiv auf diese Bereiche unseres Körpers einwirken. Anders als die bisherigen Übungen des AT, die eine beruhigende und ausgleichende Wirkung haben, wird es durch die Sonnengeflechtsübung in unserer Mitte lebendig. Wenn der Darm sich entspannt, findet er zu seiner eigentlichen Tätigkeit zurück
und beginnt sich zu bewegen. Die Nieren arbeiten intensiver und können wieder besser ihrer Aufgabe der Entgiftung nachgehen, so wie auch alle anderen Organe. Geräusche, die
während des AT entstehen, sind also wünschenswert und zeigen positive Fortschritte an.
Unsere Mitte, also der Bereich des Sonnengeflechts, reagiert äußerst sensibel auf Einflüsse, die von Außen kommen. So kennt jeder das maue Gefühl im Magen, wenn es auf der
Achterbahn im Sturzflug nach unten geht oder wenn der Aufzug zu schnell hinunter fährt.
Wenn wir verliebt sind, haben wir Schmetterlinge im Bauch und wenn wir jemandem oder
einer Situation begegnen, mit dem oder der wir uns nicht wohl fühlen, zieht sich unsere
Magengegend zusammen. Jeder hat schon einmal sein feines Bauchgefühl wahrgenommen,
das ihm in einer Situation ein ungutes oder ein angenehmes Gefühl vermittelt hat.
Aber auch auf Stress, Druck oder Anspannung reagiert unser Sonnengeflecht. Es zieht
sich zusammen, verhärtet sich und dadurch wird die Tätigkeit der inneren Organe negativ
beeinflusst. Ich habe bereits bei der Atemübung auf die Bedeutung des Zwerchfells hingewiesen, in dem sich unsere nicht gefühlten Emotionen stauen, was zu einer flachen Atmung und einer Verspannung des Zwerchfells führt.
Über das Sonnengeflecht treten wir in Interaktion mit anderen Menschen; es ist unser
Machtzentrum, über das wir mit Anderen unbewusst kommunizieren und über das wir andere beeinflussen oder von anderen beeinflusst und manipuliert werden.
Zwischen dem Sonnengeflecht und dem Zwerchfell gibt es einen Zusammenhang, denn ein
verhärtetes Zwerchfell geht auch einher mit einem verspannten Sonnengeflecht. Dies
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lässt sich besonders erfühlen an dem empfindlichen Bereich zwischen den Rippenbögen,
der bei vielen Menschen angespannt ist, was auf nicht „verdaute“ Gefühle hindeutet. Richtiges Atmen wirkt sich also auch positiv auf unser Sonnengeflecht aus. Hier lässt sich erkennen, dass das AT einen ganzheitlichen Ansatz hat, denn der Körper ist eine Einheit und
alles hängt mit allem zusammen und voneinander ab.
Die Formel für die Bauchübung lautet „Sonnengeflecht strömend warm“. Auch diese Formel
hat, wie die Atem- und die Herzformel, eine passive Formulierung. Die strömende Wärme
im Bauchraum kann von uns nicht gemacht oder willentlich erzeugt werden. Wir lassen es
geschehen und erlauben der Wärme sich auszubreiten.
In der Chakrenlehre ist der Bereich des Sonnengeflechts der Sitz unseres 3. Chakras, des
Solarplexus-Chakras. Ein großes Thema des Solarplexuschakras ist Macht und Kraft – im
besten Fall in Form von Selbstbewusstsein, Klarheit, Integrität und Handlungsfähigkeit als
Person. Das Element des Chakras ist das Feuer und sowohl im indischen als auch im deutschen Namen finden sich das Leuchten, bzw. die Sonne wieder. Dies ist ein starkes Symbol
für die Qualität dieses Chakras, durch welches das Licht unserer Seele als Persönlichkeit
in die Welt ausstrahlt. Das Solarplexuschakra hat einen starken Einfluss auf unseren
Grundhaushalt an Energie. (Quelle dieses Absatzes: www.chakren.net)

14.7 Verabschiedung und Ausblick auf die kommende Woche

Als Hausaufgabe gebe ich meinen TN mit auf den Weg, auch in der kommenden Woche
mindestens einmal am Tag sich Zeit für das AT zu nehmen. Ich erinnere sie noch einmal
daran, dass nur das regelmäßige Üben eine tragfähige Basis schafft, auf die in Krisenzeiten zuverlässig zurückgegriffen werden kann. Wenn sie es nicht schaffen, sich Zeit für
das Üben zu nehmen, so ist es besser, sich eine bewusste Auszeit zu nehmen und sich einen
Termin für den Wiedereinstieg zu setzen. Das Üben des AT kann nur dann wirksam sein,
wenn es in entspannter Atmosphäre praktiziert wird und nicht in den allgemeinen Tagesablauf „hineingequetscht“ wird.
„Vielleicht habt ihr ja Lust, die Handmassage zuhause mit euren Kindern oder euren Partner auszuprobieren. Vor allem Kinder sind für solche Übungen sehr offen und haben Freude
daran, sich gegenseitig die Hände aufzulegen. Probiert es aus! Legt eure energetisierten
Hände auf eure Augen, eure Ohren oder die eurer Kinder. Oder legt sie auf den Bauch eurer Kinder, wenn sie Bauchschmerzen haben. Es wirkt tatsächlich!
In der nächsten Woche werdet ihr die Stirnkühleübung kennen lernen, die zweite Organübung. Bis dahin wünsche ich euch eine entspannte Zeit mit vielen kleinen Glücksmomenten.

Ich verteile das Merkblatt Nr. VII mit Informationen über die Sonnengeflechtsübung an
die TN.
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15. Die siebte Kursstunde; Stirnkühle-Übung
15.1 Checkliste für die siebte Kursstunde
CD „Stream of Dreams“
Papier und Stifte für die Abschlussmeditation
15.2 Inhalte der siebten Kursstunde
Ankommübung: Baummeditation

10

Ich zünd’ mein Licht an deinem an

20

Übungsteil mit Stirnkühle-Übung

30

Theorie und Austauschrunde

20

Abschlussübung: Bildmeditaiton

07

Verabschiedung und Ausblick

03

15.3 Ankommübung: Baummeditation

Als Einstieg für die heutige Stunde habe ich eine Baummeditation gewählt. Diese Meditation führt den Übenden in seinen Körper und lässt ihn den Kontakt zum Boden spüren. In
der heutigen Zeit sind die meisten Menschen ständig im Kopf und mit Dingen in der Vergangenheit oder in der Zukunft beschäftigt, was zu vermehrtem Stress führt. Vor allem
sind die Menschen dann nicht im gegenwärtigen Augenblick, in dem sie Ruhe, Frieden und
Entspannung finden können.
Da das Thema der Stunde die Stirnkühleübung ist, erscheint mir die Baumübung geeignet,
um die TN aus dem Kopf in die Wahrnehmung des Körpers und somit ins Hier und Jetzt zu
bringen. Darüber hinaus erdet diese Übung, denn sie bringt die Energien aus dem Kopf in
die Füße und lässt den stabilen Kontakt zum Boden spüren.

Ich bitte die TN sich im Kreis aufzustellen mit dem Gesicht zur Kreismitte.
Stelle dich aufrecht hin. Die Füße sind hüftbreit geöffnet, die Knie weich, das Becken ist aufgerichtet, die Arme hängen entspannt an den Schultergelenken, das
Kinn ist leicht Richtung Brustbein geneigt, sodass der Nacken in Verlängerung der
Wirbelsäule gestreckt ist.
Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit in deine Füße und verteile dein Körpergewicht
gleichmäßig auf beide Fersen und die Ballen der großen und kleinen Zehen. Wenn du
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magst, schließe die Augen oder fixiere einen Punkt vor dir auf dem Boden und lasse
deinen Blick unscharf werden.
Atme nun ein paar Mal tief ein und aus und lasse mit jedem Ausatmen alles über
deine Füße abfließen, was dich in diesem Moment belastet. Deine Sorgen, deinen Ärger, deine Unruhe, das Geschwätz in deinem Kopf…du kannst später wieder dahin
zurückkehren, wenn du dies möchtest…. Jeder Atemzug bringt dich ein wenig mehr
in deinen Körper.
Gehe nun in die Vorstellung, dass du ein Baum bist – ein schöner, großer, stabiler
Baum… Spüre den Kontakt deiner Füße mit dem Boden und stelle dir vor, wie mit jedem Ausatmen Wurzeln aus deinen Füßen ganz tief ins Erdreich hinein wachsen –
tiefer und tiefer. Spüre deine stabile und tragende Verbindung zu Mutter Erde.
Atme weiter – ruhig und gleichmäßig und bleibe in der Vorstellung der in den Boden
wachsenden Wurzeln… wachse noch ein wenig mehr in den Boden hinein…
Nimm nun wahr, wie die Kraft der Erde über deine Wurzeln nach oben steigt. Sie
tritt über deine Füße in deinen Körper ein und durchströmt ihn vollständig von den
Fußsohlen bis zu den Haarspitzen. Unterstütze das Strömen mit deinem Atem und
spüre, wie jede deiner Zellen ganz erfüllt ist mit der wunderbaren Erdenergie.
Wie ein Baum stehst du nun hier: fest verwurzelt, still und in dir ruhend
Unter dir die Erde – über dir der Himmel
Genieße eine Weile die Kraft und die Stille dieses Augenblicks. Atme ruhig weiter.
Es gibt nichts zu tun … Einfach nur SEIN …
Wenn ich unser Lied „Meine Mitte“ einspiele kommst du wieder zurück in diesen
Raum, in unseren Kreis…

(Ca. 2. Minuten Einspielen des Liedes „Meine Mitte“)
Räkele dich und strecke dich. Bewege deine Füße, deine Hände und dein Becken und
sei wieder ganz präsent im Hier und Jetzt.
(Copyright: Anne Wendorff)

15.4 Ich zünd’ mein Licht an deinem an

Ich begrüße die TN zu unserem siebten gemeinsamen Abend und drücke meine Freude darüber aus, dass wir wieder alle beisammen sind, um gemeinsam zu üben.
Heute möchte ich mit ihnen in einen Austausch treten über ihre bisherige Praxis, über
noch offene Fragen oder Schwierigkeiten. Ich sammle die Fragen und Anregungen und beantworte sie im Anschluss nacheinander. Sollte es Fragen geben, auf die ich keine befriedigende Antwort habe, werde ich mich bis zur nächsten Stunde kundig machen und die
Antwort „nachliefern“.
„Bitte geht bei unserer heutigen Lichterrunde auf die folgenden Aspekte ein:
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Wie geht es dir nun – nach sechs Wochen - mit deiner Praxis des Autogenen Trainings? Nimmst du Veränderungen wahr – seien sie auch noch so klein? Denke bitte
daran, dass Veränderungen ihre Zeit brauchen und erwarte keine Quantensprünge
von dir.
Hast du noch Fragen zu deiner Übungspraxis? Gab es Schwierigkeiten?
Welche Empfindungen und Wahrnehmungen hattest du bei der Baummeditation?
Konntest du die Kraft des Baumes und der Erde in irgendeiner Form spüren?
„Heute schließen wir den Zyklus des Autogenen Trainings mit der letzten Übung, der
Stirnkühleübung, ab. Sie ist gleichzeitig auch die zweite Organübung. Die Formel hierzu ist
„Stirn angenehm kühl“. Als Bild stelle dir zur Unterstützung vor, dass eine kühle Brise
deine Stirn kühlt und den Kopf frei macht. Oder du stellst dir vor, wie Wassertropfen auf
deine Stirn gesprüht werden oder Eiswürfel deine Schläfen kühlen. Weitere Informationen zur Stirnübung gebe ich euch nach der nun folgenden Übung des Autogenen Trainings.“

15.5 Zweiter Übungsteil: Autogenes Training mit der Stirnkühleübung
Ich bitte die TN, ihre gewohnte Entspannungshaltung einzunehmen und beginne mit der
Anleitung:
„Wenn du es dir nun gemütlich eingerichtet hast auf deiner Unterlage und bereit bist für
die bevorstehende Entspannung, dann schließe jetzt deine Augen und nimm zwei bis drei
tiefe Atemzüge. Lass dich mit jedem Ausatmen noch etwas tiefer auf deine Unterlage sinken und entlasse schon jetzt Anspannung aus deinem Körper. Stelle dir vor, Mutter Erde
trägt, nährt und versorgt dich mit allem, was du brauchst und du erlaubst dir, dich ihr vollständig anzuvertrauen und dich fallen zu lassen… Und dann wende dich noch einmal kurz
deinen Gedanken zu, die dich gerade noch so beschäftigen und nimm wahr, wie an einem
wolkenlosen Himmel plötzlich eine besonders schöne Wolke auftaucht und dich einlädt, ihr
deine Gedanken anzuvertrauen. Schicke ihr mit dem Ausatmen deine Gedanken und schau
wie die Wolke damit davon schwebt und immer kleiner, kleiner und kleiner wird ….
Wiederhole nun innerlich selbstständig und in deinem Tempo die folgenden Sätze (ich sage

die einzelnen Sätze jeweils einmal und gebe den TN dann die Zeit, selbstständig fortzufahren. Jeden Wechsel begleite ich mit der Zimbel.):
Ruhe (2x)
Schwere (6x)
Ruhe (1x)
Wärme (6x)
Ruhe (1x)
Ganzer Körper angenehm schwer und wohlig warm (6x)
Ruhe (1x)
Pulsieren überall (6x)
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Ruhe (1x)
Es atmet mich (6x)
Ruhe (1x)
Sonnengeflecht strömend warm (6)
Ruhe (1x)
Stirn angenehm kühl (6x)
Ruhe (2x)

Ich schlage die Klangschale dreimal an und fahre fort:
„Zum Beenden der Übung nimm nun zurück, wie du es gelernt hast. Öffne ganz allmählich
deine Augen, verbleibe jedoch noch eine kleine Weile in deiner Ruhe und im Nachspüren.
Setze dich dann langsam auf und komme wieder bei uns im Raum an.“
Einspielen des Liedes „Meine Mitte“

15.6 Austauschrunde und Theorie
Bevor ich euch interessante Informationen zur Stirnkühleübung gebe, möchte ich gerne
wissen, wie ihr diese gerade erlebt habt. Ist euch etwas aufgefallen – angenehm oder auch
unangenehm?

(Die Rückmeldungen sollen in Form eines Blitzlichtes gegeben werden. Sicherlich werden
einige Fragen bereits durch meinem nachfolgenden „Vortrag“ beantwortet Alle anderen
Fragen beantworte ich im Anschluss an diesen.)
„Nun gebe ich euch noch einige Informationen zur Stirnkühleübung. Wir leben in einer
Zeit, in der das Denken, das der linken Gehirnhälfte zugeordnet ist, überbetont wird. Die
linke Gehirnhälfte steuert unsere rechte Körperhälfte und birgt die männlichen Qualitäten
unseres Bewusstseins, wie die Logik, Rationalität, analytische Fähigkeiten sowie unser
Sprachzentrum. Natürlich brauchen wir analytische Fähigkeiten, um uns in unserer komplexen Welt zurechtzufinden und auch Sprache ist unerlässlich für die Kommunikation. Die
Gefahr, die bei einer Überbewertung des Denkens besteht, ist, dass wir unsere rechte
Gehirnhälfte vernachlässigen, die unsere linke Körperhälfte steuert und die weiblichen
Aspekte unseres Bewusstseins birgt, wie die Intuition, Kreativität, Phantasie, unsere Gefühle usw. Dort befindet sich die Welt der Symbole, die die Sprache der Seele ist.
Wir Westler haben die Angewohnheit, fast unablässig mit dem Denken beschäftigt zu sein.
Wir sind gedanklich entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, bewerten, urteilen, planen, organisieren, analysieren, strukturieren und versuchen, Lösungen unserer
Probleme ausschließlich über das Denken zu finden. Da ist es kein Wunder, wenn wir einen
„heißen“ Kopf bekommen und nicht mehr wissen, wo uns dieser steht. Wir klammern die
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leise Stimme unserer Intuition und die Signale unseres Körpers aus und drücken geflissentlich unsere Gefühle weg, vor allem die „unangenehmen“.
Die Folgen von zuviel Kopflastigkeit können körperliche Verspannungen und innere Unruhe,
Stress, Hektik, Schlafstörungen sowie Kopfschmerzen oder Migräne sein.
Die Formel für die Stirnkühleübung ist „Stirn angenehm kühl“. Sie bewirkt, dass sich die
feinen Blutgefäße im Gehirn zusammenziehen und die Blutversorgung gedämpft wird. Das
bewusste Denken, also die analytischen Bereiche unseres Gehirns, wird durch die schlechtere Durchblutung reduziert und die gefühlsbetonte Gehirnhälfte kann mehr in den
Vordergrund treten. Wir kommen in eine Art Dämmerzustand, der uns Zugang zu anderen
Bewusstseinsräumen ermöglicht, wie Intuition, Träume, Erkenntnisse, Trance.
Leider ist die Stirnkühleübung vor allem für Menschen mit Kopfschmerzen oder Migräne
nicht ganz unproblematisch. Da beide Beschwerden durch das krampfartige Zusammenziehen der Blutgefäße im Gehirn entstehen, könnte die Stirnkühleübung diese Symptome noch
verstärken.
Wer also zu Kopfschmerzen oder Migräne neigt, dem sei geraten, die Stirnkühleübung zunächst wegzulassen und stattdessen eine Formel anzuwenden, die die Hals-NackenMuskulatur entspannt. Diese Formel lautet:
„Mein Nacken angenehm warm und weich.“
Sie wird wie alle anderen Formeln angewandt und ca. drei Minuten lang geübt. Natürlich
können auch alle anderen Menschen, die nicht zu Kopfbeschwerden neigen, diese Formel in
ihr Übungsprogramm einbauen. Sie passt besonders gut zwischen die 2. und 3. Übung oder
die 5. und 6.
Grundsätzlich sollten sich ALLE TN langsam an die Stirnkühleübung herantasten und sie
mit einer Übungszeit von einer Minute in ihren Übungsablauf integrieren. Wenn euch die
Übung gut bekommt, wendet sie jeden Tag ca. 30 Sekunden länger an, bis ihr nach mehrmaligem Üben auf die üblichen drei Minuten je Formel kommt.
Im Allgemeinen sollte es jedoch keine Schwierigkeiten mit dieser Übung geben, denn da
die Übung den Abschluss des Übungsprogramms bildet, ist der Übende bis dahin bereits so
tief in seinen Körper entspannt, dass diese Übung als Wohltat angesehen wird und noch
einmal daran erinnert, dass wir mit dem Autogenen Training nicht nur körperliche, sondern
auch geistige Entspannung anstreben. Das heißt: möglichst große Gedankenleere, die eine
möglichst große Entspannung schenkt.
Ihr erhaltet von mir das Merkblatt Nr. VIII, auf dem die wichtigsten Informationen zur
Stirnkühleübung aufgeführt sind.
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15.7 Abschlussübung: Meditation auf die Dekoration der Stuhlkreismitte

Zum Abschluss dieses Abends möchte ich mit den TN eine Bildmeditation machen und als
Gegenstand die Dekoration unserer Stuhlkreismitte nehmen. Zur Erinnerung: es handelt
sich um eine Spirale, die ich aus Steinen, Kastanien oder anderen Materialien aus der Natur lege und in deren Mitte jede Stunde eine Vase mit einer Rose zu sehen ist. Je nach
Beschaffenheit des Raumbodens gestalte ich die Spirale auf einem schönen Tuch in RotOrange-Gelb-Tönen.
Für die Übung werden die Matten im Kreis um die Spirale gelegt. Im Hintergrund läuft
sanfte Musik, wie z. B. Stream of Dreams. Ich leite die Übung wie folgt ein:

„Setz dich bitte auf deine Matte, mache es dir gemütlich und dann atme bitte zwei-, dreimal tief ein und aus. Lasse dich von der Musik in eine ruhige Stimmung tragen und dann
richte deinen Blick auf unsere Deko in der Mitte, die nun schon seit so vielen Wochen da
ist. Verweile mit deinem Blick auf diesem Bild und lasse es auf dich wirken. Betrachte es
einfach nur, ohne etwas zu bewerten. Bleibe ganz bei dir, atme ruhig weiter und dann
SPÜRE einmal, was dieses Bild in dir bewirkt. Lasse die Gedanken fließen und wenn du
magst, kannst du diese auf den Zettel schreiben, den ich vor dich hingelegt habe.

(Ich lasse die Musik ca. 5 Minuten laufen und beende die Übung mit dem dreimaligen
Anschlagen der Klangschale.)

Im Anschluss an die Übung lasse ich einen Handschmeichler herumgehen und gebe den TN
die Gelegenheit, ihre empfangenen Eindrücke, Gefühle und Empfindungen aus dieser Übung
zu schildern. Die Äußerungen bleiben von mir und auch von allen anderen unkommentiert.

15.8 Verabschiedung und Ausblick auf die kommende Woche
„Heute haben wir den Zyklus des AT mit der Stirnkühleübung abgeschlossen. Bitte integriert diese Übung in eure Übungspraxis, so wie ich es euch heute vermittelt habe und beherzigt die Anleitungen auf dem Merkblatt, das ich euch mitgebe.
Für unsere letzte Stunde in der kommenden Woche habe ich mir ein besonderes Bonbon
ausgedacht und freue mich schon darauf, es euch zu „überreichen“. Ich wünsche euch weiterhin viel Freude und Entspannung bei eurer Übungspraxis.“

Ich händige den TN das Merkblatt VIII mit Informationen zur Stirnkühleübung aus.
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16. Die achte Kursstunde: Abschluss
16.1 Checkliste für die achte Kursstunde
Die von den TN in der ersten Kursstunde erstellten drei Wandzeitungen
Tischkarten und Umschläge
Glanzlackmarker und Filzstifte
Getrocknete Rosenblätter oder Aromaöl „Rose“ für die Botschaft
Tisch
Handschmeichler
Rosen in der Anzahl der TN
Laminierte Kärtchen mit dem Text des Kursliedes

16.2 Inhalte der achten Kursstunde
Übungsteil: Autogenes Training

25 Min.

Ich zünd’ mein Licht an deinem an

30 Min.

Phantasiereise mit anschl. Kreativangebot

30 Min.

Abschluss: Blitzlicht

05 Min.
90 Min.

16.3 Ankommübung: Autogenes Training

Heute ist die letzte Kursstunde. Ich habe die Zeit in drei etwa gleich lange Abschnitte
eingeteilt. Der erste Teil ist dem AT gewidmet; die TN üben noch einmal die komplette
Sequenz. Im zweiten Teil machen wir die Lichterrunde, in der die TN Gelegenheit haben,
ein Feedback zum Kurs zu geben und von mir Anregungen für ihre weitere Praxis ohne die
unterstützende Gruppe zu erhalten. Der dritte Teil schließlich ist eine schöne Phantasiereise zur weisen inneren Frau. Zum Abschluss erhalten alle TN je eine Rose aus dem
Strauß, der heute die Mitte unseres Kreises ziert.
Vor dem Eintreffen der TN habe ich die drei von den TN in der ersten Kursstunde entwickelte Wandzeitungen „Ich gerate in Stress, wenn…“, „Ich setze mich selbst unter Stress,
indem…“ und „Wenn ich im Stress bin, dann…“ aufgehängt. Wir werden sie als Grundlage
für die Lichterrunde benötigen.

Ich bitte die TN, es sich auf ihren Matten bequem zu machen und schlage die Klangschale
zum Beginnen der Übung dreimal an.
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„Nimm dir Zeit, dich so einzurichten, dass du dich wohl fühlst. Mach es dir ganz bequem
auf deiner Unterlage und spür mal nach, ob du gut liegst. Drückt etwas? Liegst du entspannt? Korrigiere deine Körperhaltung, wenn dich noch etwas stört.
Wenn du nun deine entspannte Haltung gefunden hast und deine Augen geschlossen sind,
dann nimm dir einen Moment Zeit, um zur Ruhe zu kommen, indem du ein paar Mal tief ein
und ausatmest und mit dem Ausatmen Anspannung loslässt. Und dann wende dich noch einmal kurz deinen Gedanken zu, die dich gerade noch so beschäftigen und nimm wahr, wie an
einem wolkenlosen Himmel plötzlich eine besonders schöne Wolke auftaucht und dich einlädt, ihr deine Gedanken anzuvertrauen. Schicke ihr mit dem Ausatmen deine Gedanken und
schau wie die Wolke damit davon schwebt und immer kleiner und kleiner und kleiner wird ….
Dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zum Hören hin und du hörst einmal die Stille,
die wir hier miteinander haben … Weiter wandert deine Aufmerksamkeit zur Nasenspitze
und du folgst deinem Atem, wie er kühl durch beide Nasenlöcher hineinströmt, den Nasengang hinunter bis hin zum Rachen … du spürst deinen Hals, den rechten Brustraum und den
linken und machst Platz dafür, dass die Atembewegung über das Zwerchfell tief in Bauch
und Beckenraum fließen kann. Spüre deinem Atem nach, wie er sanft kommt und geht…
Schultern und Nacken weich und warm…
„Sage dir nun innerlich selbständig und in deinem Tempo die folgenden Formeln (ich spre-

che die einzelnen Formeln in Kurzform jeweils einmal und gebe den TN dann die Zeit,
selbstständig fortzufahren. Jeden Wechsel begleite ich mit der Zimbel.):
Ruhe (2x)
Schwere (6x)
Ruhe (1x)
Wärme (6x)
Ruhe (1x)
Ganzer Körper angenehm schwer und wohlig warm (6x)
Ruhe (1x)
Pulsieren überall (6x)
Ruhe (1x)
Es atmet mich (6x)
Ruhe (1x)
Sonnengeflecht strömend warm (6)
Ruhe (1x)
Stirn angenehm kühl (6x)
Ruhe (2x)

Ich schlage die Klangschale dreimal an und fahre fort:
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„Zum Beenden der Übung nimm nun zurück, wie du es gelernt hast. Öffne ganz allmählich
deine Augen, verbleibe jedoch noch eine kleine Weile in deiner Ruhe und im Nachspüren.
Setze dich dann langsam auf und komme wieder ganz bei uns im Raum an.“
Einspielen des Liedes „Meine Mitte“

16.4 Ich zünd’ mein Licht an deinem an

Ich begrüße die TN zur heutigen letzten Kursstunde und drücke meine Freude darüber
aus, dass sie sich selbst das Geschenk dieses Kurses gemacht haben.
„Bringt euch selbst Dankbarkeit und Anerkennung entgegen, dass ihr euch auf den Weg
gemacht habt, dass ihr erste kleine Schritte unternommen habt, euch selbst näher zu
kommen und euch selbst besser zu verstehen.
Ich habe für euch die drei Wandzeitungen aus der ersten Stunde aufgehängt. Schaut euch
noch einmal an, was ihr vor sieben Wochen erarbeitet habt und geht in der heutigen Lichterrunde bitte auf folgende Punkte ein:
Hast du in den vergangenen Wochen Veränderungen bei dir wahrgenommen und –
wenn ja – welche?
Was nimmst du für dich aus diesem Kurs mit?
Welche Art von Unterstützung wünschst du dir für die Zeit nach dem Kurs?
Nun möchte ich auf die Frage „Was kommt danach“ eingehen. Ihr habt nun acht Wochen
lang geübt, hattet unseren festen Termin als „roten Faden“ für euren Alltag, habt euch
vielleicht auch gefreut auf diesen besonderen Abend.
Es ist jetzt wichtig, dass ihr euch für eure persönliche Übungspraxis eine Struktur
schafft, die euch motiviert am Ball zu bleiben. Damit dies gelingen kann, gebe ich euch
jetzt ein paar Tipps.
Schließt kleinere Übungsverträge mit euch selbst über einen überschaubaren
Zeitrahmen, z. B. zunächst für vier Wochen. So ein Vertrag kann beispielsweise
beinhalten, dass ihr sechsmal in der Woche üben möchtet. Diese sechs Übungseinheiten können unterschiedlich über die Woche verteilt werden. Ihr könnt jeden Tag
einmal üben oder zweimal am Tag an drei Wochentagen, z. B. jeden zweiten Tag.
Versucht, diese Abmachung mit euch selbst einzuhalten.
Nach Ablauf der vier Wochen zieht Bilanz und überprüft, ob euer Vertrag realistisch und umsetzbar war. Wenn nicht, verändert den Vertrag für die nächste Zeitspanne. Verkürzt eventuell die Vertragsdauer oder verlegt die Übungszeiten auf
andere Tageszeiten. Wichtig ist, dass ihr euch an die Vereinbarungen haltet. Lieber
weniger, aber konsequent üben, als sich zu viel vorzunehmen und dann frustriert
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„einzuknicken“. Macht die Verträge ruhig schriftlich, um mehr Verbindlichkeit in
eure Übungspraxis zu bringen.
Wer gerne schreibt, kann Tagebuch über seine Erfolge führen, über die kleinen
Freuden im Alltag, über eine andere Reaktion als die bisher gewohnte. Wenn ihr
mehr in eurer Mitte seid, werden auch andere Menschen anders auf euch reagieren.
All die kleinen Fortschritte könnten Einzug halten in euer Übungstagebuch.
Belohnt euch selbst für eure Kontinuität mit etwas, was eurer Seele gut tut. Das
kann eine schöne CD sein, ein neuer Raumduft oder der Besuch eines inspirierenden
Seminars. Wichtig ist, dass es EUCH gut tut.
Besucht einmal pro Halbjahr einen Kurs, der euch in eurer Praxis unterstützt. Das
kann die Wiederholung eines Kurses in AT sein, oder auch Kurse, die Meditationen,
Phantasiereisen, Yoga, Atemarbeit u. ä. anbieten. Folgt da eurem Gefühl. Es wird
euch sicher zu dem führen, was für euch wichtig und richtig ist. In einer Gruppe zu
üben tut gut und wirkt unterstützend und motivierend.
Bei Veränderungen in eurem alltäglichen Rhythmus, wie sie z. B. durch einen Urlaub,
die Ferien der Kinder, einen Umzug etc. eintreten können, gebt euch ganz bewusst
eine Auszeit und setzt euch einen Termin, zu dem ihr eure Übungspraxis wieder
aufnehmt.
Nach sechsmonatigem Üben hat sich das AT so verankert, dass ihr in schwierigen
Zeiten von selbst wieder beginnt zu praktizieren.
Ich bin gern weiterhin mit folgenden Angeboten für euch da:
Alle zwei Monate ein Übungsnachmittag an einem Samstag für ca. 3 Stunden zum
Vertiefen des AT, für Phantasiereisen und Körperübungen und zum Klären von Fragen
Neben dem AT gibt es noch eine weitere Entspannungstechnik: die progressive
Muskelrelaxation (PMR) von Jacobson. Die PMR biete ich ebenso wie das AT in
einem achtwöchigen Zyklus an und lasse auch hier andere Elemente wie Wahrnehmungsübungen, Phantasiereisen, Meditationen u. ä. einfließen.
8 Abende à 90 Minuten
Seminar: „Ich liebe mich“ – Wege zur Selbstliebe
Viele Menschen verwechseln Selbstliebe mit Egoismus oder Arroganz. Selbstliebe
hat weder mit dem einen noch mit dem anderen etwas zu tun. Die Selbstliebe ist
Voraussetzung für Selbstachtung und einem Leben in Klarheit und Authentizität.
Nur wenn ich mich selbst liebe, kann ich meine wirklichen Bedürfnisse erkennen,
kann wahrnehmen, was mir gut tut und was nicht, kann meine Grenzen wahrnehmen
und diese nach außen mit Klarheit und Bestimmtheit aufzeigen. Wenn ich mich
selbst liebe, erkenne ich, wann ich mich für andere „aufopfere“, damit es jenen besser geht, während meine Kraft dabei zunehmend schwindet.
In diesem Kurzseminar beschäftigen wir uns mit unseren Mustern, die verhindern,
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dass wir uns selbst okay finden und annehmen können, wie wir sind.
3 Abende à 1,5 Stunden
„Bring Bewegung in dein Leben“
Wenn der Körper verspannt ist, kann die Lebensenergie nicht frei fließen. Es entstehen körperliche Blockaden und Energiestaus. In diesem Kurs wenden wir uns verschiedenen Bewegungsformen zu, wie. Z. B. Yoga, chin. Wirbelsäulengymnastik,
Kreistänzen und freiem Tanz, Spiele nach Musik und Spaziergängen im Aaper Wald
oder im Eller Forst.

16.5 Phantasiereise: Begegnung mit der inneren weisen Frau

Ich bitte meine TN, es sich auf ihren Matten bequem zu machen und beginne mit der Anleitung der Phantasiereise:

„Nimm dir Zeit, dich so einzurichten, dass du dich wohl fühlst. Mach es dir ganz bequem
auf deiner Unterlage und spür mal nach, ob du gut liegst. Drückt etwas? Liegst du entspannt? Korrigiere deine Körperhaltung, wenn dich noch etwas stört.
Wenn du nun deine entspannte Haltung gefunden hast und deine Augen geschlossen sind,
dann nimm dir einen Moment Zeit, um zur Ruhe zu finden. Und dann wende dich noch einmal
kurz deinen Gedanken zu, die dich gerade noch so beschäftigen und nimm wahr, wie an einem wolkenlosen Himmel plötzlich eine besonders schöne Wolke auftaucht und dich einlädt,
ihr deine Gedanken anzuvertrauen. Schicke ihr mit dem Ausatmen deine Gedanken und
schau wie die Wolke damit davon schwebt und immer kleiner, kleiner und kleiner wird ….
Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit zum Hören hin und nimm einmal die Stille wahr, die
wir hier miteinander haben … Weiter wandert deine Aufmerksamkeit zur Nasenspitze und
du folgst deinem Atem, wie er kühl durch beide Nasenlöcher hineinströmt, den Nasengang
hinunter bis hin zum Rachen … du spürst deinen Hals, den rechten Brustraum und den linken und machst Platz dafür, dass die Atembewegung über das Zwerchfell tief in Bauch und
Beckenraum fließen kann….
Du spürst wie du bequem liegst, eine angenehme Entspannung stellt sich ein … Körper angenehm schwer und wohlig warm …
Spüre nun deinem Atem nach, wie er sanft kommt und geht… Du atmest langsam ein und
wieder aus und spürst, wie die Luft beim Einatmen sanft in deinen Brustkorb strömt … wie
die angenehme warme Luft deine Lungen füllt … Du atmest tiefer, bis in den Bauch hinein
und atmest die verbrauchte Luft wieder aus … es atmet mich …

65

Und während dein Körper jetzt hier in diesem Raum ganz entspannt auf seiner Unterlage
ruht, deine Augen geschlossen sind und dein Atem ruhig und gleichmäßig fließt, siehst du
vor deinem inneren Auge diesen Raum, den du nun schon so gut kennst. Du schaust dich in
diesem Raum um, siehst die vertraute Umgebung und dann entdeckst du eine Tür, die dir
bisher noch nicht aufgefallen war. Es ist eine kleine blaue Holztür mit einer Messingklinke….
Vorsichtig drückst du die Klinke hinunter, neugierig, was sich wohl hinter der Tür verbirgt.
Beim Öffnen gibt die Tür einen knarrenden Laut von sich … du öffnest sie ganz weit und
schaust freudig erregt nach draußen … Was du jetzt siehst, erfreut dein Herz und lässt es
hüpfen … Vor dir liegt eine wunderschöne grüne Wiese mit unzähligen Blumen in allen Farben. Das Gras wächst hoch und die Halme bewegen sich sanft in einer warmen Brise …
Schmetterlinge flattern von einer Blume zur nächsten … Bienen saugen den Nektar der
Blüten auf, Vögel zwitschern fröhlich … und über allem liegt ein betörender Duft nach
Frühling in der Luft … Es ist Nachmittag und die Sonne hat ihren Zenit schon überschritten … Du atmest tief durch – ein und aus – und alles Schwere fällt von dir ab … Du fühlst
dich wieder wie damals, als du ein Kind warst und verspielt über die Wiesen hüpftest … Da
entdeckst du vor dir einen schmalen Sandweg, der sich wie ein glänzendes gelbes Band
durch die Wiese schlängelt … Er lädt dich ein ihm zu folgen. Du ziehst deine Schuhe aus
und setzt deine nackten Füße achtsam, Schritt für Schritt, in den feinen Sand. Ah, welch
eine Wohltat. Der warme, weiche Sand umschmeichelt deine Füße und du fühlst dich glücklich und befreit …. Du atmest die frische Luft ein, in die sich jetzt eine angenehme Abendkühle mischt … in dir wird es immer ruhiger und ruhiger und du fragst dich, wohin dieser
Weg dich wohl führen mag … vertrauensvoll gehst du weiter, bis vor dir ein kleines Wäldchen auftaucht, dessen Bäume dich freundlich einladen einzutreten … du hast das Gefühl,
als lächelten dich die Bäume an und würden dich willkommen heißen … du trittst ein in dieses Wäldchen … der Boden unter deinen Füßen ist jetzt ein weicher, bemooster Waldboden, der deine Füße erfrischt … in der Luft liegt ein angenehmer harziger Geruch und der
Duft von altem Laub … Tiefe Ruhe und Frieden umgeben dich … während du dich umschaust,
siehst du ganz in der Nähe ein gelbes Licht zwischen den Bäumen hindurch scheinen ….Ah,
was das wohl sein mag? Langsam, mit achtsamen Schritten, näherst du dich diesem Licht
und beim Näherkommen kannst du erkennen, dass es von einem Feuer stammt. Es ist ein
kleines Lagerfeuer - seine roten, gelben und blauen Flammen züngeln lustig um die Wette.
Du hörst das Knistern und siehst die kleinen Feuerfunken sprühen …
Du fragst dich, wer wohl der Hüter dieses Feuers ist und da es dir inzwischen ein wenig
kühl geworden ist, möchtest du dich an dem Feuer wärmen … Langsam näherst du dich dem
Feuer … und spürst seine wohlige Wärme. Es ist windstill und der Rauch des Feuers steigt
als Säule in die Luft. Der Schein um das Feuer leuchtet immer intensiver in rot-orangen
Farbtönen. Ah, wie wohltuend. Hier möchtest du einen Moment verweilen und dich ausruhen
….
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Und dann spürst du auf einmal, dass du nicht alleine bist … du nimmst die Gegenwart eines
anderen Menschen wahr … und tatsächlich – dort am Lagerfeuer sitzt eine Frau! Sie
scheint gar nicht überrascht zu sein, dich hier zu sehen. … Als hätte sie dich bereits erwartet, schaut sie dich liebevoll und freundlich an und macht dir mit einer einladenden
Geste deutlich, dich zu ihr zu setzen. Erstaunt schaust du die Frau an … Sie hat eine wunderschöne Ausstrahlung und in ihrem Blick liegt so viel Wärme und Liebe, dass sie sofort
dein Herz berührt … Schau einmal, wie sie aussieht, wie sie gekleidet ist und wie sie ihre
Haare trägt …Kannst du sie sehen und ihre wunderschöne Präsenz spüren?
Voller Vertrauen lässt du dich neben ihr am Lagerfeuer nieder und spürst nun ihre kraftvolle Ausstrahlung … Du hast das Gefühl, vollkommen angenommen zu sein, ganz du selbst
sein zu dürfen und nichts tun zu müssen … in diesem Augenblick darfst du einfach nur sein
… schweigend sitzt ihr euch am Lagerfeuer gegenüber und schaut euch in die Augen … und
dann beginnt die Frau zu sprechen: „Meine Liebe, ich habe schon lange auf diesen Augen-

blick gewartet. Ich wusste, dass du eines Tages zu mir kommen würdest und nun ist dieser
Tag gekommen und ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Ich bin deine innere weise Frau.
Ich war schon immer bei dir und werde immer bei dir sein, ob du mich nun wahrnimmst
oder nicht. Ich möchte dir sagen, dass du alles, was du wissen musst, bereits in dir trägst.
Du kannst jederzeit zu mir kommen und mich um Rat bitten, denn ich bin du und du bist ich.
Deine innere Weisheit ist schon da und je mehr du dich für sie öffnest, desto mehr wird
sie sich in deinem Leben entfalten. Heute möchte ich dir etwas mit auf den Weg geben,
eine Herzensqualität, die sich nun in deinem Leben entfalten möchte. Hier, in diesem Umschlag habe ich sie für dich aufgeschrieben….“
Du nimmst den Umschlag entgegen. Es ist ein gefütterter, nach Rosen duftender Umschlag
… Andächtig öffnest du ihn und entnimmst ihm eine kleine Karte. Auf ihr steht in goldenen
Lettern die Herzensqualität, die für dich zurzeit wichtig ist und die du in der nächsten
Zeit entwickeln sollst … Schau einmal, was da geschrieben steht. Herzensqualitäten sind z.
B. Liebe, Mitgefühl, Vertrauen, Vergebung, Freude, Harmonie, Selbstliebe, Hingabe, Wahrhaftigkeit, …
Welche Qualität möchte zu dir? Denke nicht darüber nach – das erste Wort, das dir in den
Sinn kommt, ist deine Herzensqualität…
Du bedankst dich voller Freude bei deiner weisen inneren Frau für dieses Geschenk…
Nun ist es an der Zeit zu gehen. Du erhebst dich vom Boden und auch deine weise innere
Frau erhebt sich. Ihr steht euch gegenüber und schaut euch ein letztes Mal in die Augen.
Sie nimmt dich zum Abschied in die Arme und du spürst die Wärme und Geborgenheit dieser Umarmung…
Du verlässt das Wäldchen über den weichen Waldweg, gehst weiter über den Sandweg, der
sich durch die Wiese schlängelt bis du wieder vor der kleinen blauen Holztür stehst. Du
trittst ein in unseren Raum und befindest dich wieder hier auf deiner Matte.
Zum Beenden der Übung nimm nun zurück, wie du es gelernt hast. Öffne ganz allmählich
deine Augen, verbleibe jedoch noch eine kleine Weile in deiner Ruhe und im Nachspüren.
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Setze dich dann langsam auf und komme wieder bei uns im Raum an.“

(Copyright: Anne Wendorff)
(Ich lasse für ca. 2. Minuten Musik von der CD „Stream of Dreams“ laufen.)

Im Anschluss an diese Phantasiereise lade ich die TN ein, die Qualität, die sie von ihrer
weisen inneren Frau erhalten haben, auf vorbereitete Tischkärtchen zu schreiben und
diese in die kleinen Umschläge stecken. Ich habe Tischkärtchen gesehen, auf denen bereits eine Rose oder ein Herz abgebildet sind. Diese finde ich sehr schön und für den
Zweck geeignet. Mit dem Rosenöl oder getrockneten Rosenblättern werden die Umschläge
anschließend „beduftet“.

16.6 Abschluss: Blitzlicht

Zum Abschluss setzen wir uns noch einmal in den Stuhlkreis. Ich gebe einen Handschmeichler herum und bitte die TN um eine kurze Rückmeldung zu der Phantasiereise.
Vielleicht mögen sie ja auch erzählen, welche Botschaft sie von ihrer inneren weisen Frau
erhalten haben?
Anschließend überreiche ich jeder TN zum Abschied eine Rose aus der Vase in der Mitte
und ein laminiertes Kärtchen mit den Worten unseres Kursliedes:
Ich bin und bleibe
in meiner Mitte
meine Mitte bleibt
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17. Kopien für TN
Handout Stressampel für TN
Kopien der Wandzeitungen
Merkblatt I: Informationen zum erfolgreichen Üben des Autogenen Trainings
Merkblatt II: Erste AT-Formel: Schwere / Zurücknehmen
Merkblatt III: Umgang mit Störungen, Pendelübung
Merkblatt IV: Zweite AT-Formel: Wärme
Merkblatt V: Dritte AT-Formel: Herzübung
Merkblatt VI: Vierte AT-Formel: Atemübung
Merkblatt VII: Fünfte AT-Formel: Sonnengeflecht
Merkblatt VIII: Sechste AT-Formel: Stirnkühle
Merkblatt IX: Die Zeit nach dem Kurs

18. Literatur- und Musikverzeichnis
Literaturliste:
Dr. med. Delia Grasberger / Ronald Schweppe, Richtig atmen, BLV Verlag, München, 2006
Frank H. Berndt, Burnout, Gabal-Verlag, Offenbach, 2011
Gert Kaluza, Stressbewältigung, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2004, 2011
Johanna Hetzner, Quantenheilung für Körper und Seele, Gräfe und Unzer, 2012

Musikverzeichnis:
Brigitte Schmitz: Und ich geh meinen Weg

1)

Dan Gibson: Stream of Dreams (Serie Solitudes)
Monika Wunram, Amei Helm, Gila Antara: Möge Heilung geschehen
CD Chinesische Musik, Komponist unbekannt
1)

Ich danke an dieser Stelle Brigitte Schmitz von Herzen, dass sie mir die Erlaubnis gab,

ihr Stück „Meine Mitte“ für meine Arbeit zu verwenden. Informationen über ihre
wundervolle Arbeit sind zu finden auf ihrer Homepage www.chanting.de.
Düsseldorf im September 2014
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