
AUTOGENES TRAINING 

 

Das autogene Training wurde in den 1930ern entwickelt. Es dient dazu, sich selbst durch 

Autosuggestion zu beruhigen, seinen Herzschlag und seine Atmung wieder ruhiger werden 

zu lassen und sich langfristig immer wieder kurzzeitig auch im Alltag in einen tiefen 

Entspannungszustand versetzen zu können. 

Es ist wichtig, hierfür (zumindest während der mehrwöchigen Lernphase) eine bequeme 

Position für sich zu finden. Empfohlen wird eine sitzende Haltung, in der beide Füße auf dem 

Boden und die Hände auf den Oberschenkeln aufliegen. Die Wirbelsäule soll sich bequem 

selbst tragen. Die Augen sind geschlossen oder alternativ auf einen fixen Punkt im Raum 

gerichtet. Bei geöffneten Augen sollte man sich eine weiße Leinwand vor den Augen 

vorstellen, auf dem Bilder auftauchen und wieder verschwinden können. Die Übung ist auch 

im Stehen oder Liegen durchführbar. 

Bevor man sich selbst die Sätze des Trainings nach und nach vorsagt (jeder Satz wird zw. drei 

und sechs Mal wiederholt), konzentriert man sich auf seine Atmung: 

Mein Atem fließt.  

Ich spüre, wie er in meinen Körper hinein- (Pause) und wieder hinausgeht.  

Ich brauche ihn nicht zu verändern. Wenn er sich dennoch ändert, ist dies nicht schlimm.  

Ich konzentriere mich auf meinen natürlichen Atemfluss und beobachte ihn.  

Hinein, hinaus. 

Die Übung (1) ist in sich veränderlich. Sie wiederholt sich nach jeder Übungsnummer [(2a), (2b),...], 

muss dabei aber nicht vollständig aufgesagt werden. Auch muss dabei die Wiederholungsrate der 

einzelnen Sätze nicht so hoch sein. Es kann sogar ausreichen, sich mit einem einzigen Satz aus der (1) 

zurück in den Zustand der Ruhe zurückzuversetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1) 

Ich bin ganz ruhig. 

Ruhe kommt von selbst. 

Gedanken kommen und gehen. 

Ich bin ganz ruhig. Ruhe kommt von selbst. 

(2a) 

Meine Beine sind angenehm schwer. 

(1...) 

(2b) 

Meine Arme sind angenehm schwer. 

(1...) 

(3a) 

Meine Beine sind angenehm warm. 

(1...) 

(3b) 

Meine Arme sind angenehm warm. 

(1...) 

(4) 

Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. 

(1...) 

(5) 

Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. 

(1...) 

(6) 

Meine Mitte wird strömend warm. 

(1...) 

(7) 

Mein Kopf ist klar, meine Stirn ist kühl. 

(1...) 

(8) 

Meine Arme sind stark. 

Ich hole tief Luft. 

Ich kehre zurück. 

Augen auf. 

 


