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Bewusster leben 
mit Autogenem Training
Warum AT eine so erfolgreiche Entspannungsmethode ist

DEIN KÖRPER UND DU
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Das coach!n-Magazin widmet sich der be-

wussten Lebensführung. Eine dieser Säu-

len ist der Aspekt „Entspannung und

Stressabbau“. Hierbei gibt es viele Metho-

den, die zur Verfügung stehen und alle

ihre Berechtigung und Anhänger haben.

Dieser Artikel ist dem Autogenen Training

(AT) gewidmet, der wohl bekanntesten

Entspannungsmethode. Im Anschluss be-

antwortet Experte Abbas Schirmohammadi

coach!n noch einige spannende Fragen

zum Thema.

Den Begriff „Autogenes Training“ hat jeder

schon einmal gehört. Viele wissen, dass

es eine Entspannungsform ist, doch sie

haben keine Ahnung, wie AT genau funk-

tioniert. Auch nicht, welche sensationellen

Erfolge damit erzielt werden können.

Mit Ausgeglichenheit, Kraft
und Konzentration zum 
Erfolg
AT entspannt nicht nur körperlich, sondern

trainiert auch den Kreislauf und die Kon-

zentrationsfähigkeit, schafft einen klaren

Kopf und lehrt den Übenden, Körper, Geist

und Seele allein mit der Kraft seiner Ge-

danken zu beeinflussen.

Ursprung

Zwischen 1926 und 1932 entwickelte der

deutsche Psychiater Johannes Heinrich

Schultz das AT auf der Grundlage von Oskar

Vogts Beobachtungen, dass gebildete und

kritische Versuchspersonen in der Lage

waren, sich selbst in einen Ruhezustand

zu versetzen, also eine Selbsthypnose her-

beizuführen. Seitdem gilt AT als bewährte

Therapie- und Gesundheitsmethode, auf

die viele Ärzte, Heilpraktiker, Psychologen

und Psychotherapeuten weltweit zurück-

greifen, um Stress und psychosomatische

Störungen ihrer Patienten und Klienten zu

behandeln. Gleichzeitig kann jeder AT

selbst erlernen und an sich selbst anwen-

den. ©
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Wirkweise

AT ist eine auf Autosuggestion basierende

Entspannungstechnik. Es wirkt beruhi-

gend, lösend und regenerierend auf den

ganzen Organismus. Bereits im Vorgang

„Konzentration auf Ruhe“ beginnt die erste

Erholung: Der gestresste Mensch erkennt,

was die Ursachen seiner Unruhe sind. Der

Übende ist hellwach, befindet sich aber in

einem Zustand vertiefter Konzentration.

Eine Vielzahl von Krankheiten können mit

dieser Methode erfolgreich behandelt wer-

den. Die meisten Erkrankungen sind psy-

chosomatischen Ursprungs. Wir schreiben

über 90 Prozent aller Erkrankungen der

Psyche zu. Es ist so, dass unser Seelenle-

ben in der Lage ist, über das Unterbe-

wusstsein körperliche Vorgänge zu steuern

und somit auch fehl zu steuern und da-

durch krankmachend zu wirken.

Untersuchungen haben ergeben, dass die

Psyche sogar die Abwehrkräfte des Körpers

beeinflussen kann. Dadurch liegt nahe:

Wenn die Psyche den Körper krank machen

kann, muss sie ihn auch heilen können.

Es gilt also, Körper, Geist und Seele in

einen entspannten Zustand zu versetzen,

um Heilung finden zu können. 

Um-Programmierung 
per Suggestion

Im AT wird eine Programmierung vorge-

nommen, wir sprechen das vegetative Ner-

vensystem an. Dieses ist u. a. für Herz-

schlag, Atmung, Blutdruck, Gefäße ver-

antwortlich und besteht aus Sympathikus

und Parasympathikus.

Der Sympathikus steht für Arbeit, Stress

und Anspannung und ist von Sonnenauf-

gang bis Sonnenuntergang aktiver. Der Pa-

rasympathikus steht für Ruhe, Entspan-

nung und Erholung und ist von Sonnen-

untergang bis Sonnenaufgang aktiver.

AT führt zu einer Umschaltung von Sym-

pathikus auf Parasympathikus. Dadurch

gelingt es, negative Reize fern zu halten.

AT bewirkt also eine Umschaltung aus dem

nervösen, hektischen Alltag auf Ruhe und

Entspannung. Es findet eine Harmonisie-

rung des gestörten vegetativen Gleichge-

wichtes statt.

Indikationen

AT wird erfolgreich eingesetzt zur Linde-
rung bis Heilung von: 
• Angststörungen

• Allergien

• Asthma bronchiale

• Burnout

• Durchblutungsstörungen

• Hautkrankheiten

• Herzrhythmusstörungen

• Hypertonie 

• Konzentrationsstörungen

• Kopfschmerzen / Migräne

• Magen-Darm-Beschwerden

• Muskelverspannungen

• Nervosität / Unruhe

• Neurodermitis

• Panikattacken

• Prüfungsangst

• psychosomatischen Erkrankungen

• Schlafstörungen

• Schmerzen

• Schweißausbrüchen / Hitzewallungen

• Sexualstörungen

• Stress

• Tinnitus

• Zähneknirschen

Wichtig ist das regelmäßige Üben!

Die sieben AT-Übungen
• Ruheübung

• Schwereübung

• Wärmeübung 

• Atemübung 

• Herzübung 

• Sonnengeflechtsübung 

• Kopfübung 

Die Ruheübung, die für jede konzentrative

Einstellung erforderlich ist, arbeitet mit

der Suggestion „Ich bin ganz ruhig und

entspannt“. Man muss die Gedanken kom-

men und gehen und das Entspannen ge-

schehen lassen. Dann kommt es von

selbst. In der absoluten Ruhe, die sich wie

ein Mantel schützend um einen legt, folgen

dann die nächsten Übungen.

Die Schwereübung arbeitet mit der Vor-

stellung „Mein Körper ist angenehm

schwer“. Wir starten mit dem rechten Arm,

es folgen linker Arm, rechtes Bein, linkes

Bein, dann der ganze Körper. Die Sugges-

tion bewirkt eine wohlige Müdigkeit und

Gliederschwere. Durch das Gefühl der

Schwere gewinnt man Abstand zu allem,

was einen bedrückt. Die Muskeln lockern

sich, die Entspannung wird vertieft. 

Die Wärmeübung lautet „Mein Körper ist

angenehm warm, strömend warm“. Die

Konzentration richtet sich zuerst auf den

rechten Arm, dann den linken Arm, das

rechte Bein, das linke Bein und schließlich

auf den ganzen Körper. Bei dieser Gefäß-

entspannung wird eine innere strömende

Wärme, oft auch ein angenehmes Kribbeln

in Handflächen und Fußsohlen empfun-

den.

Mit der Atemübung „Ich atme ganz ruhig

und gleichmäßig, es atmet mich“ findet

der Übende seinen eigenen Atemrhyth-

mus. Ziel ist eine konzentrative Einstel-

lung auf das Atmen, sich dem Rhythmus

der Atmung bewusst zu werden und die

Wirkung der Atmung zu spüren. Unend-

lichkeit soll empfunden und das steuern-

de Prinzip in sich selbst wahrgenommen

werden. 

Die Herzübung lautet „Mein Herz schlägt

ganz ruhig und regelmäßig“. Alternativ

kann sich auch auf den Puls konzentriert

werden.

Es folgt die Sonnengeflechtsübung „Mein

Sonnengeflecht ist angenehm warm, strö-

mend warm“. Das Sonnengeflecht ist ein

Geflecht von Nervenzellen und -schaltstel-

len und liegt unterhalb des Zwerchfelles

zwischen Ende Brustbein und Bauchnabel.

Es regt den Stoffwechsel an, fördert die

Verdauung und beeinflusst u. a. Magen,

Darm, Leber, Gallenblase, Bauchspeichel-

drüse und die Sexualdrüsen. Das erfolg-

reiche Durchführen dieser Übung ist der

Schlüssel für viele Umschaltungen im Or-

gansystem.
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Die letzte Übung ist die Kopfübung „Meine

Stirn ist angenehm kühl“. Sinn dieser

Übung ist es, einen klaren, freien Kopf zu

bewahren. Eine Leistungssteigerung kann

programmiert werden. An dieser Stelle

werden neue Denkwege gebahnt, sie wer-

den als Engramme aufgezeichnet. Einmal

damit vertraut, ist die Erhöhung der Kon-

zentrationsfähigkeit selbstverständlich.

Zwischendurch sollte sich immer wieder

auf die Ruhe konzentriert werden: „Ich

bin ganz ruhig und entspannt“.

Jede Formel soll etwa 6 x wiederholt wer-

den, Ausnahme Stirnformel (3 x). 

Schließlich wird die Entspannungshaltung
mit folgendem Ritual gelöst: 
• Hände zu Fäusten ballen, Arme beugen

und strecken

• tief atmen

• Augen auf, recken und strecken, zurück

im Hier und Jetzt

Formelhafte Vorsätze

Dies sind positiv formulierte, individuelle

Anregungen, Einstellungen oder Aufträge,

die sich der Übende im Zustand der Ent-

spannung vorgeben kann und die ihm

später zur Verfügung stehen. Es gelingt ei-

ne Abstellung körperlicher Fehlreaktionen,

dummer Angewohnheiten oder Krankhei-

ten.

Formelhafte Vorsätze dienen dazu, sich

Erwünschtes anzugewöhnen und uner-

wünschte Angewohnheiten abzugewöh-

nen.

Beispiele:
• Gegen Nackenschmerzen: „Mein Nacken

ist beweglich und gesund.“

• Gegen Ängste: „Ich bin mutig und stark.“

• Gegen Bauchschmerzen: „Mein Bauch

ist gesund und strömend warm.“

• Gegen Neurodermitis: „Meine Haut ist

frisch und  geschmeidig.“

• Gegen Kopfschmerzen: „Mein Kopf ist

frei und klar.“ 

• Gegen Schlafstörungen: „Ich schlafe

nachts gut und durch.“

Herr Schirmohammadi, Sie unterrichten
seit über 15 Jahren Gruppen sowie Einzel-
personen in AT. Welche Menschen kommen
zu Ihnen und welchen würden Sie emp-
fehlen, diese Entspannungsmethode zu
erlernen?

Es sind Menschen aller Altersklassen, die

diese Entspannungstechnik erlernen wol-

len. Sie alle haben ein Ziel: Sie möchten

dem hektischen Berufsalltag entgegenwir-

ken, dem Stress, dem sie ausgesetzt sind

und der an ihnen und ihrer Gesundheit

nagt. Es sind Manager, Bürokräfte, Ver-

käufer, IT-Experten, Grafiker, Hausfrauen,

Studenten, Ärzte, Rechtsanwälte, Barkee-

per, jeder Beruf ist vertreten. AT ist geeignet

für jung und alt. Jeder, der seine innere,

ruhende Mitte wiederfinden und seinem

Körper und Geist etwas Gutes tun möchte,

ist eingeladen, AT zu erlernen. Es ist als

Gesundheitsprophylaxe genauso empfeh-

lenswert wie zur direkten Bekämpfung

von Belastungs-, Burnout- und anderen

Krankheitssymptomen.  

Wie läuft in der Regel ein AT-Kurs ab?
Finden die Kurse eher wöchentlich oder
täglich statt? Und was lernt man da ge-
nau?

In der Regel arbeite ich mit festen Gruppen,

zwischen sechs und zehn Personen. Ein

AT-Kurs umfasst zehn Einheiten, jeweils

ein Abend pro Woche. Hier lernt der Ein-

steiger, was AT ist und wie es funktioniert.

Im Laufe der Einheiten werden die sieben

Übungen durchgeführt. Hier gehen wir

Schritt für Schritt vor. Durch gezielte An-

sprache des vegetativen Nervensystems

lernen wir, unsere Organe und unseren

Körper zu steuern, wir können somit eine

Umschaltung von Stress auf Entspannung

durchführen. Dies gelingt natürlich nicht

von jetzt auf sofort, daher ist es wichtig,

dass die Teilnehmer bis zum nächsten Ter-

min täglich zu Hause üben, damit der Kör-

per sich auf die suggestiven Formeln ein-

stellen kann und lernt, darauf zu reagieren.

Im Anschluss an die Übungsrunden und

zu Beginn jeder neuen Einheit berichtet

jeder Teilnehmer, wie es bei ihm geklappt

hat und welche Fortschritte er gemacht

hat bzw. auch welche Blockaden aufge-

taucht sind. Fragen werden beantwortet

und wichtige Hinweise gegeben. Nur durch

die Aufsicht eines erfahrenen Gruppenlei-

ters ist das korrekte Erlernen dieser Me-

thode gewährleistet.

Kann es Nebenwirkungen geben? Ist es
richtig, dass man Muskelkater bekommen
kann, wenn man sich beim Schwer-Werden
zu sehr anstrengt?

Noch keinem Teilnehmer meiner Kurse ist

das passiert, aber möglich ist es. Ein Mus-

kelkater könnte dadurch entstehen, dass

der Übende mit aller Kraft die körperliche

Schwere erreichen möchte. Generell gilt

beim AT, nichts erzwingen zu wollen und

dem Körper die Zeit zu geben, sich auf

diese neue Form der Kommunikation ein-

zustellen. So etwas sage ich auch immer

zu Beginn des Kurses. Geschehen lassen,

fließen lassen, nicht erzwingen wollen.

Bei guter Aufklärung wissen die Teilnehmer

genau, wie sie die Übung durchführen sol-

len. Nebenwirkungen sind nicht zu erwar-

ten, die Wirkungen des AT sind allesamt

positiv. 

AT wird ja als eine Form der Selbsthypnose
bezeichnet. Manche Menschen haben aber
bei Hypnose ihre Vorbehalte, z. B. Angst
davor, die Kontrolle zu verlieren oder aus
der Hypnose nicht mehr herauszukom-
men. Kann man auch diese Menschen
vom Nutzen des AT überzeugen?

Die medizinische Hypnose ist ein außer-

ordentlich wertvolles therapeutisches

Werkzeug. Leider präsentieren Show-Hyp-

nose-Inszenierungen ein Bild der Hypnose,

das überhaupt nicht stimmt. Hypnose wird

dort als etwas Unseriöses, Gefährliches

dargestellt, bei dem der Mensch die Kon-

trolle über sich verliert und dem Hypnoti-

seur komplett ausgeliefert ist. Das ist völ-

liger Quatsch! In der Hypnose behält jeder

Interview mit Abbas Schirmohammadi



Mensch voll und ganz die Kontrolle über

sich. Der gut ausgebildete Hypnotiseur

nutzt die Hypnose, um negative Denk-

muster des Patienten zu positivieren, Trau-

mata zu bearbeiten, das Rauchen aufzu-

geben, Gewicht zu verringern und vieles

mehr.

Hierzu sind zwei Bedingungen Vorausset-

zung: Vertrauen gegenüber dem Thera-

peuten und eine neutrale oder – noch bes-

ser – positive Einstellung zur Hypnoseme-

thode. Nur so kann Hypnose gelingen.

Natürlich gibt es auch beim AT Menschen,

die unsicher sind, doch dazu gibt es keinen

Grund. Der Anwender / Übende muss wis-

sen, dass er im AT niemals die Kontrolle

über sich verliert, dass er lediglich in

einem hypnoiden, schönen, tief entspann-

ten Zustand verweilt, doch gleichzeitig

wach, ansprechbar und komplett hand-

lungsfähig ist. In den Kursen lauscht er

der Stimme des Coaches, später gibt er

sich selbst die Suggestionen vor. Jede Ent-

spannungshaltung wird mit einem Auflö-

sungs-Ritual beendet, das ihn wieder kom-

plett zurück ins Hier und Jetzt holt. Die Ge-

fahr, hilflos im hypnoiden Zustand gefan-

gen zu bleiben, ist nicht gegeben.

Bevor man das AT selbst anwendet, sollte

man die Theorie beherrschen und mehr-

mals unter Anleitung geübt haben. Hier

gibt der Experte genaue Anweisungen und

erklärt, was wie zu tun ist. Die Erfolge und

die Wirksamkeit des AT sind weltweit in

tausenden Studien klar belegt. AT zählt

nicht umsonst als die bekannteste, be-

liebteste und effektivste Entspannungs-

methode.

Im AT wird meist mit dem Gefühl von
Schwere und Wärme gearbeitet. Warum?

Die Schwere- und die Wärmeübung sind

zwei wichtige Übungen im AT, um Kontakt

zum Körper herzustellen und tiefe Ent-

spannung zu ermöglichen. Das Gefühl der

Schwere bewirkt eine angenehme Glieder-

schwere und sorgt für körperliche Ent-

spannung. Verspannungen lösen sich und

der Mensch lässt alles los, was ihn belas-

tet. Die gefühlte Schwere ist angenehm,

befreiend und wohlig. Im Anschluss lässt

man angenehme Wärme durch den Körper

strömen. Die Wärme sorgt für optimale

Durchblutung, löst alle Stauungen im Kör-

per und bewirkt einen hervorragenden

Energiefluss von Kopf bis Fuß. 

Was ist wichtig, um in einen völlig ent-
spannten Zustand zu gelangen?

Wichtig ist, alle Probleme, Sorgen und Ge-

danken los- und ziehen zu lassen. An

nichts denken, sich auf sich selbst und

seinen Körper konzentrieren, ganz bei sich

sein. Das ist die Aufgabe zu Beginn jedes

AT. Ruhe spüren und fühlen. Außengeräu-

sche ausblenden. Mit jedem Atemzug im-

mer tiefer entspannen. Muskeln loslassen,

sich auf die Entspannung freuen. Mit jeder

Übung tiefer und tiefer entspannen. Die

suggestiven Formeln werden immer mehr-

fach, in der Regel 6 x, wiederholt, und mit

jedem Mal gleitet der Übende tiefer in die

schöne Entspannung hinein. Ab einem be-

stimmten Zeitpunkt ist man so gut und

tief entspannt, dass störende Geräusche

wie Husten, Handyklingeln, Glockenschla-

gen oder Ähnliches einen nicht mehr irri-

tieren.

Warum ist der körperlich entspannte Zu-
stand auch für Geist und Seele so wich-
tig?

Körper, Geist und Seele bilden eine Einheit.

Je entspannter der Körper ist, desto ein-

facher ist es für Geist und Seele, auch zu

entspannen. So sind wir frei für Umstel-

lungen in unserem Denksystem. Der Satz

„Mir geht es gut“ kann nun dreidimensio-

nal gespürt werden und dreifach wirken.

Unser Geist und unsere Seele stehen für

unsere Psyche, und die ist ausschlagge-

bend für unsere Persönlichkeit, für unser

Denken und Handeln. Körperliche Gesund-

heit ist die wichtige Basis für positives

Denken. Wer negativ denkt und chronisch

unglücklich ist, überträgt das Negative in

alle Bereiche, sodass Krankheit entsteht.

Geist und Seele gilt es aber, rein zu halten,

um sich wohl zu fühlen im Leben. Körper-

liches Wohlgefühl ist somit Grundlage für

geistiges Wohlgefühl. 

Die Indikationen, bei denen AT helfen soll,
sind sehr vielfältig. Asthma, Burnout, hoher
Blutdruck, Depressionen, Hautkrankheiten,
Magen-Darmbeschwerden, Migräne, Neu-
rodermitis, Panikattacken, Schlafstörun-
gen, Tinnitus und viele andere mehr. Wird
da nicht ein bisschen viel versprochen?

Nein. Die Wirksamkeit des AT bei all diesen

Störungsbildern ist wissenschaftlich be-

legt! AT ist natürlich kein ultimatives All-

heilmittel, das alle Probleme einfach be-

seitigen kann, aber es ist eine hervorra-

gende Gesundungs- und Gesunderhal-

tungsunterstützung. Dabei wird AT auch

gerne begleitend zur ärztlichen oder psy-

chotherapeutischen Behandlung einge-

setzt. Dem Übenden oder Patienten Ver-

sprechungen zu machen, dass das AT all

seine Probleme löst und seine körperlichen

und geistigen Störungen behebt, wäre un-

seriös und unwahr. Wir sagen, dass das AT

ihm helfen kann und wir können die po-

sitiven Wirkungen dieser Methode durch

zahlreiche Studien und tausende Fallbei-

spiele belegen. Dass AT bei vielerlei kör-

perlicher, geistiger und seelischer Be-

schwerden / Störungen enorm helfen kann,

die Probleme lindern und sogar beseitigen

kann, ist unumstritten. 

AT ist also auch gut für den klaren Kopf
und führt zu besserer Konzentrationsfä-
higkeit. Aber dazu gehört wohl auch, dass
der Kopf leer wird, dass all die Gedanken
daran, was noch alles zu erledigen ist,
endlich aufhören. Wie schafft man das?

Eine gute Konzentrationsfähigkeit kann

durch AT erzielt werden. Wir können unse-

ren Verstand schärfen, unser Denken posi-

tivieren und ständige negative Grübeleien

aus unserem Hirn verbannen. Die Kopf-

übung ist genau dazu da. Sie wird im tiefs-

ten Entspannungszustand durchgeführt,

wenn Körper, Geist und Seele optimal ent-

spannt sind und wir einen guten Zugang

zu unserem Unterbewusstsein haben. In

unserem Unterbewusstsein können wir po-

sitive Formeln hinterlegen, z.B. in diesem

Fall „Ich bewahre immer einen klaren Kopf“.

Diese Suggestionen übernehmen wir dann

für unseren Alltag. Hierbei gilt natürlich

auch das regelmäßige Üben: Je öfter ich
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mir diese Formel setze, desto wirksamer

wird sie und alte, negative Denkmuster

können ersetzt werden. Auch Zusatzfor-

meln wie „Mein Verstand ist klar und ge-

ordnet“ oder „Mein Denken ist optimal

strukturiert“ können dabei helfen, eine

ganz neue Denk-, Plan- und Handlungs-

weise zu gewinnen. Auf einmal ist das

Denken klarer, der Verstand schärfer, der

Kopf nicht mehr überfüllt mit belastendem

Gedankenmüll und man fühlt sich dadurch

freier und besser. Und mit einem klaren,

freien Kopf lässt sich viel mehr erreichen

im Leben als mit einem Wirrwarr da oben.

Mit AT kann man auch Einfluss auf sein
Verhalten nehmen. Man kann sich quasi
selbst programmieren, wie man sich ver-
halten will. Wirkt das denn? Wie müssen
solche Vorsätze aussehen? Und was macht
man dann damit?

Hier sprechen wir über die individuellen

Formeln, die dafür da sind, sich erwünsch-

tes Verhalten anzugewöhnen und uner-

wünschte Verhaltensweisen abzugewöh-

nen. Die individuellen Formeln werden

nach der Kopfübung eingesetzt. Wenn je-

mand z. B. vergesslich ist, kann er seinen

Verstand schärfen, wer häufig Bauch-

schmerzen hat, kann mit einer Suggestion

wie „Mein Bauch ist gesund und fühlt sich

wohl“ entgegenwirken, wer an Schlafstö-

rungen leidet: „Ich schlafe nachts tief und

fest und wache morgens gut erholt auf.“ 

Die Erfolge erlebe ich immer wieder in

meinen Kursen. Menschen, die ich als

schüchtern und ängstlich kennengelernt

habe, die berichteten, dass sie keinerlei

Mut und innere Stärke hätten, traten ein

halbes Jahr später ganz anders auf, lä-

chelnd, dynamisch, voller Mut. Andere,

die mir von immer wiederkehrenden Be-

ziehungsproblematiken berichteten, in de-

nen sie seit 20 Jahren immer gleich rea-

gierten und nicht in der Lage seien, kon-

struktiv an Auseinandersetzungen mit dem

Partner zu arbeiten und es dadurch immer

wieder nach spätestens fünf Monaten zur

Trennung käme, luden mich Jahre später

zu ihrer Hochzeit ein. Sie konnten ihre

eingravierten negativen Verhaltensweisen

verändern und sind nun in der Lage, Pro-

bleme mit dem Partner zu klären. Die Be-

ziehung hält auf einmal. Das alte Muster

wurde durchbrochen und durch ein neues,

positives ersetzt. Solche individuellen For-

meln lassen sich auf alle Themengebiete

des Daseins, der Persönlichkeit und der

Gesundheit anwenden.

Kommt man mit so einem Vorsatz-Training
auch an Süchte dran? Was nimmt man
sich z. B. vor, wenn man sich das Rauchen
abgewöhnen will?

Na klar. Rauchen lässt sich durch AT wun-

derbar abgewöhnen. Oder z. B. weniger

Süßigkeiten essen, um abzunehmen. Oder

die Kaffee-Abhängigkeit besiegen. Bei

Süchten müssen wir allerdings immer da-

rauf achten, welche genau vorhanden ist,

wie stark diese ausgeprägt ist und in wel-

chem Stadium sie sich befindet. Outet sich

der Klient als starker Alkoholiker, gehört

er erstmal in eine Entzugsklinik und nicht

in den AT-Kurs. Ist er drogenabhängig, he-

roin- oder kokainsüchtig etc., gehört er

ebenso in fachmedizinische Behandlung.

Nebenher können wir diese ernsthaften

Betroffenen selbstverständlich in Abspra-

che mit dem hauptverantwortlichen Sucht-

therapeuten mit AT unterstützen.

Auch in der Nachsorgephase dieser schlim-

men Suchtfälle spielt AT eine große Rolle,

denn der ehemals Betroffene soll ja nicht

rückfällig werden. Bei der Raucherentwöh-

nung, die fabelhaft mit AT gelingen kann,

wird das Raucher-Programm (Zigarette ge-

hört dazu, ist cool, ich brauche sie, mein

Verlangen danach ist da) durch ein Nicht-

Raucher-Programm (schmeckt nicht mehr,

brauche ich nicht, ich bin stark) ersetzt.

Mit AT habe ich schon viele Raucher dabei

unterstützt, zu Nicht-Rauchern zu werden.

Die Erfolgsquote ist hier außerordentlich

hoch. Also, wer den Glimmstängel aufge-

ben möchte, es aber noch nicht geschafft

hat, sollte das AT ausprobieren. 

Zum Abschluss noch eine persönliche Fra-
ge: Haben Sie selbst auch intensive eigene
Erfahrungen mit dem AT gemacht?

Und wie! Ich habe AT mit 19 erlernt, von

meinem Vater, einem Arzt, der seit über

40 Jahren mit dieser Entspannungsmetho-

de arbeitet und Vorträge und Seminare

dazu in der ganzen Welt hält. Schon wäh-

rend meiner Studienzeit half mir das AT,

gut und konzentriert lernen zu können,

Prüfungsangst zu beseitigen und mich vor

und nach langen Klausurtagen bestens zu

entspannen. Auch während meiner Tätig-

keit als TV-Moderator half mir AT sehr, kör-

perliche Verspannungen während drei-

stündiger Live-Sendungen zu lösen, Auf-

regung in den Griff zu bekommen, meinen

beschleunigten Herzschlag- und Atem-

rhythmus zu normalisieren etc. Auch ak-

tuell setze ich das AT gerne und regelmäßig

für mich ein, um Kraft zu tanken, Ver-

spannungen zu lösen, einen klaren Kopf

zu gewinnen. Ich kann mich jedes Mal da-

rauf verlassen. Mein Körper und mein

Geist schalten sofort um und es entsteht

ein herrliches Gefühl der Ruhe und Ent-

spannung in mir. Auf dem Weg ins und zu-

rück vom Büro mache ich AT täglich in der

S-Bahn, komme so gut entspannt – trotz

eines harten und langen Arbeitstages –

nach Hause und kann den Abend genie-

ßen. Ich bin absolut von den wundervollen

Wirkungen dieser Technik überzeugt! 

KONTAKT
Abbas Schirmohammadi

www.abbas-schirmohammadi.de

ZUM THEMA
Autogenes Training deluxe
Das Erfolgsprogramm 
ISBN 978-3-86858-859-0,
16,90 €

Autogenes Training 
Entfaltung 
ISBN 978-3-95631-151-2,
16,90 €

Autogenes Training 
Körperheilung
ISBN 978-3-86858-980-1,
16,90 €
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