
 

Entspannen Sie sich um gesund zu bleiben! 

Viele Kulturen haben Entspannungstechniken entwickelt (Yo-ga, Zen, Haka, Kriegstanz, 

Schwitzhütte usw.), um die Herausforderungen unerklärlicher Wahrnehmungen, Ängste 

usw. ausblenden und sich auf das eigene "Innere" konzentrieren zu können. 

Die aktuellen Herausforderungen wie Stress, Bornout, soziale und wirtschaftliche Probleme 

und Sorgen belasten viele Menschen und machen sie krank. 

Dr. Schultz hat im 1. Weltkrieg die Entspannungstechnik "Autogenes Training" entwickelt, 

um bei Verwundeten die Schmerzen so stark zu reduzieren, dass er sie trotz fehlender 

Narkosemittel operieren konnte. 

Zur Zeit werden in Deutschland mehrere Entspannungstechniken (Mentale Entspannung, 

Jackobson, Autogenes Training, Zen, Yoga usw.) angeboten und auch in der Therapie 

verwendet. Sie alle sind geeignet, einen qualifizierten Entspannungszustand (medizinisch: 

"Alpha Zustand") zu erreichen, wobei es gilt: Nicht jede Entspannungstechnik ist für jeden 

Menschen geeignet! D.h., wenn Sie sich entschlossen haben, eine Entspannungstechnik zu 

lernen und Sie haben das Gefühl, Sie kommen nicht so richtig voran, wechseln Sie einfach zu 

einer anderen Technik! Generell sind die aus dem christlich abendländischen Kulturkreis ent-

standenen Entspannungstechniken für uns leichter zu lernen, als die aus dem Fernen Osten 

stammenden. Ziel ist es, dass Sie sich alleine, d.h. ohne Hilfe eines Trainers, im Liegen oder 

Sitzen, in den "Alpha-Zustand" versetzen können. 

Wenn Sie entspannt sind, werden zum einen Ihre Arterien erweitert. Dadurch wird der Blut-

strom stärker und Ihr Gehirn und Ihre inneren Organe werden besser mit Sauerstoff 

versorgt, d.h. sie funktionieren effizienter. Zum anderen werden psychische Einflüsse von 

außen abgeschirmt und Ihr Unterbewusstsein kann sich ganz auf sich selbst konzentrieren. 

Lassen Sie im entspannten Zustand die Gedanken und Bilder wertfrei fließen und versuchen 

Sie nicht, sie zu beeinflussen. 

Entspannen dient Ihrer Gesundheit, da Ihre weissen Blutkörperchen messbar zunehmen, 

wodurch Ihr Immunsystem stabiler wird und Sie stärker vor Ansteckungen schützt. Durch die 

bessere Funktionalität der inneren Organe verbessert sich Ihr allgemeines Wohlbefinden. 

Wenn Sie sich regelmäßig, d.h. 3-5mal pro Woche entspannen, werden Sie feststellen, dass 

Ihre Selbstwahrnehmung und auch Ihre Empathie für andere deutlich intensiver werden.  

Sie haben weniger Adrenalienschüttungen, d.h. Sie regen sich nicht mehr so schnell auf, wer-

den gelassener und sind besser vor Stress geschützt. 
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