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Einführung
Aus der Hypnose entstanden bietet
das Autogene Training jedem die
Möglichkeit der positiven Selbstbeeinflussung. Durch gezielte Entspannung
werden Sie gelassener, konzentrierter
und leistungsfähiger.

Einführung

Autogenes Training
und Hypnose
Autogenes Training bedeutet aus dem »Selbst«
(griechisch = autos) entstehendes (griechisch =
genos) »Üben«. Das ist die Zielvorstellung, mit der
jeder Übende an das Verfahren herantreten sollte,
auch wenn der Weg dorthin von außen kommende
Elemente enthält.

N

ichts kommt bei solchen Methoden von Anfang an nur aus
dem Selbst. Das gilt auch bei anderen aktiv-autosuggestiven
oder aktiv-selbsthypnotischen Verfahren, sondern immer löst
erst ein äußerer Anstoß einen inneren Vorgang aus, der damit
wirklich aus dem Eigenen erwächst, d. h. also im wahrsten Sinne
»autogen« wird.
Mit anderen Worten heißt das: Jede von außen kommende Sug
gestion (Heterosuggestion) wird durch eine in sich selbst entste
hende Suggestion, d. h. also »Autosuggestion«, verwirklicht.
Umgekehrt – und das ist für uns hier noch wichtiger – bedarf
eine von innen kommende Reaktion so gut wie immer eines von
außen kommenden Anreizes. Das kann als Gesetz aufgestellt
werden, wodurch sich die Grenze eines von außen »Heteros«
und ein nur aus dem Innen heraus entstehendes »Autos« relati
viert. Das Wesentliche ist so gesehen eigentlich eine Gewichts
verteilung.
Auf der einen Seite stehen Verfahren wie die reine Suggestion
oder Hypnose, bei der die Übungspersonen oder Patienten nur
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eine relativ passive Rolle spielen. Das widerspricht nicht ihrer
eigenen Leistung, Mitwirkung und Einwilligung. (Auch in der
neueren Ausgestaltung der Hypnose werden verstärkt die auto
regulativen Prozesse angesprochen und aktiviert.) (2) Auf der an
deren Seite stehen Verfahren, die nur durch sparsame Außenrei
ze die eigenen Reaktionen des Übenden anregen wollen, damit
er dann, weitgehend von den Außenanregungen abgelöst, selbst
üben kann. In dieser Endausprägung entspricht das dann dem
»Autogenen«. So wird dann durch geistige Schulung jeder Art das
gesamte Verhalten des Organismus beeinflusst. »Die Seele wirkt
auf den Körper.« Ein Mensch kann seine verkrümmte Wirbelsäu
le durch ausdauerndes Üben geraderichten.
K
Ein Mensch, der es durch Üben lernt, seine
Die Seele wirkt auf
Stimmorgane entspannt und geordnet arbei
ten zu lassen, bekommt eine »Singstimme«.
den Körper.
Ein Mensch, dessen innere Unruhe des »Lei
K
bes und der Seele« sich als Herzklopfen äu
ßert, kann die Symptome bessern. Durch dieselben Mittel kann
ein Kranker mit Bronchialasthma, d. h. einer krampfhaften Ver
spannung der Atemorgane, sein Leiden erleichtern. Solche ärzt
liche Heilbehandlung nennt man Psychotherapie. Das Autogene
Training ist eine ihrer Methoden.
Entstanden ist das Autogene Training aus alten und sicheren
ärztlichen Erfahrungen der Hypnose (3) (Teilschlaf). Hypnose
ist ein schlafähnlicher Ruhezustand, der bei Gesunden immer,
bei Nervösen etwas schwieriger durch rein seelische Beeinflus
sung hergestellt werden kann und Ruhe sowie Erholung mit
sich bringt. (Auch Aktivität kann in Hypnose suggeriert werden
und zeigt sich dann auch in den vegetativen Reaktionen.) (4) Bei
Geisteskranken gelingt die Hypnotisierung nur ganz ausnahms
weise. In tieferer Hypnose entwickelt sich ein traumhafter,
nachtwandlerischer Zustand (»Somnambulhypnose« genannt).
Hypnosen leichteren und mittleren Grades stellen behagliche
Ruhezustände dar, in denen die Außenwelt wenig beachtet wird,
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ja oft verschwindet. Wie beim Nachttraum kann ferner in diesen
Zuständen die Kritik teilweise verringert werden. Daher werden
Erlebnisse in der Hypnose besonders »wirksam«. Wird dem Hyp
notisierten z. B. gesagt: »Sie stehen in der heißen Sonne«, so rötet
sich das Gesicht, und er beginnt oft zu schwitzen. Ja, es gelingt
bei Beeinflussbaren, das Erleben so zu stei
K
gern, dass die »Ein-Bildung« zu einer Haut
verbrennung, zu einer richtigen Brandbla
Hypnosen leichteren
se führen kann.

und mittleren Grades
stellen behagliche Ruhe
zustände dar.

Therese Neumann, Konnersreuth, zum Bei
spiel zeigte Hautveränderungen aufgrund
einer
außergewöhnlich intensiven »EinK
Bildung«. Befehle in der Hypnose werden
später oft ausgeführt, auch wenn keine »bewusste« Erinnerung
an die Vorgänge in der Hypnose besteht (posthypnotische Sug
gestion). Die Steigerung des Erlebens in der Hypnose erhöht bis
zu gewissen Graden die Erinnerung an früher Erlebtes und Ge
lerntes, doch müssen Angaben Hypnotisierter genau überprüft
werden; denn auch ihre Neigung zum Erfinden und Phantasie
ren (»Confabulieren«) steigt in gleichem Maße. Der menschli
chen Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die reine Hypnose
(»Leerhypnose« nach Polzien) ohne zusätzliche gezielte Beein
flussung von außen ist ein wohltuender, erholender und beru
higender Zustand innerer Sammlung. Die Abkehr von äußeren
Eindrücken kann so gesteigert werden, dass von Ärzten Geburts
hilfe und Operationen völlig schmerzlos in reiner Hypnose aus
geführt wurden. (5)
Wie bei allen ähnlichen Erscheinungen darf man den Menschen
auch bei der Hypnose nicht in zwei Teile, in Leib und Seele, zer
legen. Hypnose bedeutet vielmehr wie Nachtschlaf, Ermüdung,
Sprechen usw. eine Tätigkeit oder eine Einstellung des ganzen
lebendigen Menschen. Psychologische Experimentaluntersu
chungen zeigten dies schon 1920–1924 in Jena besonders klar.
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Der Mensch fühlt in ruhiger Hypnose auch eine deutliche Ver
änderung des Leibes: Er bemerkt dabei ein kennzeichnendes,
eigenartiges Gefühl von Ruhe, Schwere und Wärme. Schwere
gefühl entsteht, wenn die Muskeln sich entspannen, die sonst
den Körper durch ihre Spannung halten, Wärmegefühl, wenn
die Blutgefäße sich erweitern und mehr Blut durchlassen. Das
Wesentliche an der Umschaltung in Hypnose ist also wie beim
ruhebringenden Nachtschlaf eine Entspannung des Organismus,
besonders der Muskeln und Blutgefäße, durch entsprechende
Schulung der Konzentration. Das Autogene Training gibt als kon
zentrative Selbstversenkung die Möglichkeit, ohne Beeinflussung
durch einen anderen den wohltätigen schlafähnlichen Zustand zu
erreichen, sich selbstständig die Kräfte der Innenwelt in den gege
benen Grenzen fruchtbar zu machen (Selbsthypnose).
Alles Üben, man denke nur an Sport, Gymnastik usw., hat zwei
Grundrichtungen:
1. Lebenssteigerung,
2. Fehlerbeseitigung.
Das Gleiche gilt für das Autogene Training. Es kann zur Steige
rung von gesunden Fähigkeiten, von Leistung, Selbstbeherr
schung, Erholung usw. oder zum Vermindern, gegebenenfalls
zum Beseitigen von ungesunden Störungen oder Krankheitser
scheinungen dienen, ebenso wie die äußere Bewegungsgymnas
tik Lebensertüchtigung des Gesunden (Körperbildung) und Um
stellung des Kranken (Heilgymnastik) erstrebt.

Entspannung
Entspannung ist im Autogenen Training Mittel und Weg zur
»Versenkungsruhe« und damit Wert an sich. Alles gesunde Leben
erstreckt sich zwischen den Polen Spannung und Entspannung.
Das gesunde Tier ohne Tätigkeit schläft, der Mensch von heute
braucht ein Höchstmaß von spannender Leistung und spannen
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