


verschiedenen Ebenen. Diese werden im
Folgenden kurz dargestellt.

Die „Erfolge“ sind schon nach wenigen Tagen
zu bemerken, wenn Sie Ihre Erwartungen
nicht zu hoch schrauben und etwas Geduld
aufbringen.

Unter starker Belastung
Bei „Stress“ können Sie eine schnelle,
messbare Entlastung erfahren. Zwar ist eine
umfassend tiefe Entspannung nicht möglich,
wenn Sie beispielsweise auf Ihrem Stuhl im
Büro sitzen und sich gerade über etwas
geärgert haben. Die Umstände lassen es nicht
zu, dass Sie sich auf den Rücken legen und
die Augen schließen, um sich ungestört
Ihrem Körper zuzuwenden. Dennoch gelingt
es Ihnen, Ihre Anspannung deutlich zu senken.
Auch mit offenen Augen.



Dazu richten Sie Ihren Blick auf einen Punkt
vor Ihnen auf dem Schreibtisch oder auf dem
Boden. Dann wenden Sie sich nur einzelnen
Formeln des AT zu oder gehen in kurzer Zeit
mehrere Formeln durch.

Sie können die Wirksamkeit einer solchen
Kurzanwendung an Ihrer Pulsfrequenz
erkennen, aber auch an der Lockerung der
Muskulatur, die nach einiger Übung
unmittelbar spürbar wird. Außerdem fließt
der Atem freier, der Bauch verliert an
Spannung ebenso wie der Kopf und der
Nacken. Sie werden Ihre Arbeit danach etwas
ruhiger und auch mit mehr Klarheit
fortsetzen.

Denn unser Gehirn benötigt für eine optimale
Leistung auch ein optimales
Spannungsniveau. Zu viel Anspannung
behindert seine Arbeit.



Wichtig
Unter schwierigen Bedingungen
wirken kurze Übungen wie kleine
Treppen in die Ruhe. Fügen Sie in
solchen Fällen mehrere kurze
Übungen aneinander.

Ähnlich können Sie sich von Ängsten
entlasten, beispielsweise wenn Sie Flugangst
haben und im Wartesaal oder bereits im
Flugzeug sitzen.

Bei körperlichen und
psychischen Beschwerden
Sie finden zumindest eine Linderung Ihrer
durch das Leid entstandenen Anspannung und
Beschwerden. Jeder Ruhezustand versetzt den
Körper und die Psyche grundsätzlich in die
Lage, sich selbst zu versorgen, sich zu heilen



und zu erholen. Unter dieser Sicht wird
deutlich, dass das AT der Heilung jeder
Krankheit zuträglich ist und die Entstehung
von Krankheiten vermeiden hilft.

Jeder Arzt verordnet uns Ruhe, wenn wir
körperlich krank sind. Bei psychischen
Problemen ist es ebenfalls wichtig, das
richtige Verhältnis zwischen Belastung und
Entspannung zu finden. Autogenes Training
kann dabei helfen. Jedoch ersetzt es weder
den Arzt noch den Psychotherapeuten.

Ganz konkret kann Ihnen das AT bei
folgenden Beschwerden helfen: Ein zu hoher
Blutdruck kann gesenkt werden.
Durchblutungsstörungen bessern sich oft
erstaunlich schnell, was besonders in den
Füßen und Fingern deutlich wird. Kopf- und
Rückenschmerzen klingen oft schon bei den
ersten Übungen ab und können sich im
Verlauf von einigen Wochen in ihrer



Intensität und Häufigkeit wesentlich
abschwächen oder völlig ausklingen.

Das gilt sogar für die sehr belastende
Migräne. Bereits in den ersten ein bis zwei
Wochen bessern sich Ein- und
Durchschlafstörungen. Bei den sehr
unangenehmen und medikamentös kaum
beeinflussbaren Ohrgeräuschen berichten
Betroffene von einem Nachlassen oder sogar
vom Verschwinden der Geräusche. Zwar habe
ich keine Informationen darüber, wie lange
die Besserung anhält, aber immerhin sind das
überraschende und wesentliche
Veränderungen.

Auch Ängste werden durch Entspannung
wenigstens in ihren körperlichen
Auswirkungen verringert. Bei trauriger oder
depressiver Stimmung klärt sich das Denken
und Fühlen. Nach einer Anwendung wird die
Stimmung als „heller“ und gelassener erlebt.


