
Von der Depression zur Stille 
Das abendländische Autogene Training  

Depression 

„Nur ein Mensch, der Schmerz und Freude gleichermaßen annimmt, kann glücklich 

sein.“  

Ramana Maharshi 

Was ist Depression? 
Haben wir das alle? Was unterscheidet eine traurige Verstimmtheit von einer Krankheit, die uns 

daran hindert unser Lieben, Arbeiten und Leben (freudvoll) zu gestalten und deren 

schwerwiegendste Auswirkung der Suizid sein kann? Was hat das Ganze mit der dunklen Nacht der 

Seele zu tun. 

Wenn wir uns zunächst einmal dem Ursprung des Wortes zuwenden, dann kommen wir schon sehr 

schnell zum Kern der Angelegenheit: es entstammt dem lateinischen Wort „deprimere“ und heißt so 

viel wie niederdrücken. Auch im Deutschen kennen wir die Bezeichnung einer niedergedrückten 

Stimmung. Was aber bedeutet das? Es bedeutet, dass die Stimmung eben gerade nicht traurig ist. Ein 

depressiver Mensch empfindet keine Traurigkeit, keine Fröhlichkeit, kein Zorn, keine Liebe, er 

empfindet nichts mehr, weil er eben sich nicht anders zu helfen wusste, als alle Gefühle nieder- und 

wegzudrücken. Es findet sich oft nur eine stumpfe, dumpfe, graue Verzweiflung. 

Menschen haben sich zusammengefunden, um die Depression allgemeingültig zu definieren, und das 

möchte man deswegen, weil unsere Kommunikation darauf beruht, dass wenn ich Tisch sage, jeder 

weiß, was gemeint ist und nicht der eine an ein Bett denkt und der andere an einen Stuhl und der 

dritte an Möbel im allgemeinen. Ebenso möchte man auch, wenn man sich über bestimmte 

Krankheitszustände austauscht dies auf Grundlage einer gemeinsamen Definitionen tun. Für 

Forschungszwecke sind die Kriterien noch akkurater zu definieren. Auch so hat man sich nicht leicht 

getan, bei einer gemeinsamen Begriffsfindung, weil die Menschen unterschiedliche Zugänge zu 

dieser Erkrankung haben. Es finden sich bei Menschen, die definitionsgemäß an einer Depression 

leiden die folgenden Symptome in individueller Häufigkeit und Schwere. 

Als erstes finden sich eine gedrückte Stimmung; ein Interessenverlust, „Selbst  …, was ich früher so 

gerne tat, macht mir keine Freude mehr.“ Der Antrieb ist vermindert, es finden sich eine erhöhte 

Ermüdbarkeit und eine Aktivitätseinschränkung. Häufig sind die Konzentration und die 

Aufmerksamkeit gestört, das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen sind reduziert. Es bestehen 

Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit, negative Zukunftsgedanken die schließlich zu 

Selbstverletzungen und Suizidhandlungen führen könnten können.  

Bei Männern finden sich auch Symptome wie erhöhte Reizbarkeit und Aggressionen, erhöhter 

Alkoholkonsum und der (unterbewusste) Versuch durch noch mehr Arbeit oder Sport die Depression 

und empfundene „Schwäche“ zu bekämpfen. 

Wichtig ist zu bemerken, dass es häufig körperliche Symptome gibt, die eine Depression begleiten 

und die manchmal auch ausschließlich auftauchen. Es finden sich Schlafstörungen und 

Appetitmangel, frühmorgendliches Erwachen und diverse andere körperliche Beschwerden, für die 

dann keine sonstige organische Ursache gefunden werden kann. Diese Auswirkungen auf das 



vegetative Nervensystem, das alle unsere unterbewussten Vorgänge steuert sind deshalb so wichtig, 

weil hier das Autogene Training ansetzt. 

Die Definition der Schwere einer Depression orientiert sich am Ausmaß der Beeinträchtigung der 

Lebenstüchtigkeit, also der Fähigkeit sein Leben so zu führen, wie man es sich selber wünscht. Bei 

einer leichte Depression ist es noch möglich seinen Alltag mit Anstrengung zu bewältigen, bei einer 

mittel-schweren Depression kaum noch und bei einer schweren Depression kann man nicht mehr 

arbeiten und weiß manchmal nicht mal mehr, wie man das Telefon beantworten kann. 

 

Woher kommt die Depression? 
In Wirklichkeit weiß niemand, wie eine Depression entsteht. Wir kennen Auslöser, welche sich 

subjektiv oder objektiv erschließen, z.B.: Immer am Todestag der Großmutter geht es mir drei 

Wochen so schlecht, dass ich das Haus nicht verlassen möchte.  

Wir kennen organische Veränderungen, besonders im Stoffwechsel des Gehirns, die mit einer 

Depression zusammenhängen, und deren Veränderungen, zum Beispiel durch Psychopharmaka, sich 

auf die Stimmungslage verändernd auswirken. Das bedeutet auch, dass Antidepressiva - die keine 

Abhängigkeit hervorrufen - besonders bei schweren Depressionen genauso notwendig sein können 

wie das Insulin für einen Diabetiker, um überhaupt eine seelische Grundlage für Psychotherapie zu 

schaffen. Die innere Auseinandersetzung mit den anstehenden Themen ersetzen sie 

selbstverständlich nicht. 

Auch Stimmungsschwankungen in Zusammenhang mit der Menstruation sind zu beobachten. 

Inwieweit diese organischer Natur sind oder eher mit dem gesellschaftlichen oder persönlichen 

Umgang mit der Menstruation und dem Frauenbild zu tun haben, ist ein weites Feld. 

Wir können manchmal eine familiäre Häufung beobachten, so dass wir davon ausgehen müssen, dass 

es auch eine genetische Vulnerabilität gibt, also bestimmte genetische Voraussetzungen, die eine 

solche Erkrankung begünstigen. Das ist aber ganz gewiss keine simple und vorhersehbare „Mendel-

ei“. Die systemischen Zusammenhänge werden, wie ich hörte, an anderer Stelle in diesem Heft 

erörtert.  

Und wir kennen bestimmte soziale: familiäre und gesellschaftliche Umstände, unter denen diese 

Erkrankung häufiger oder eben gar nicht auftaucht.  

Diese Art von Nichtwissen nennt der Mediziner galant „multikausal“, auf verschiedenen Ursachen 

beruhend. 

Was wir heute sicher wissen ist, dass eine Depression keine Strafe Gottes ist und dass es schön wäre, 

wenn Abwandlungen dieser Art zu denken, die aus einer Zeit vor der Aufklärung stammt, in ihren 

vermeintlich esoterischen Abwandlungen unser Denken endgültig verlassen könnte. Auch sonstige 

mehr oder weniger wohlmeinende Schuldzuweisungen als Rest einer Psychotherapie der 70er Jahre 

sind in der Regel eher dazu angetan die belastenden Gemütszustände aufrechtzuerhalten, als etwas 

zu verändern. 

 

 



Autogenes Training 

„Wir … müssen nur alle falschen Vorstellungen … aufgeben.“ 

 Ramana Maharshi 

Was ist Autogenes Training? 
Das Autogene Training wurde von einem Berliner Professor entdeckt, als nämlich einige Klienten die 

mit Hypnose, der 1908 angewandten psychotherapeutischen Methode behandelt wurden, 

feststellten, dass sie selbst sich in diese Art von Trance versetzen konnten. Eigentlich ist das 

Autogene Training nichts weiter als eine selbstinduzierte, selbstherbeigeführte Trance. Die Trance-

Arbeit ist wohl so alt wie die Heilkunde selbst und hat im Schamanismus, in manchen Gebeten und 

im NLP ihre Anwendung gefunden. Im Vergleich zu einer schamanischen Reise ist das Autogene 

Training ein Spaziergang im Park: man macht ihn vielleicht nicht so weit, dafür aber regelmäßig, 

häufiger und unaufwändig.  

Es ist ein Werkzeug. Man kann dieses Werkzeug dazu benutzen sich zu betäuben, da wo es 

angebracht ist oder eben ganz wach und aufmerksam zu sein, wo man es sich zutraut und sich mit 

Dingen auf eine andere Art und Weise auseinandersetzen möchte, als dies im wachen Zustand 

manchmal möglich ist. Um dem zu begegnen, was ist. 

Eigentlich ist es eine homöopathische Anwendung gegen die Alltags-Trance. Wir alle sind sehr gut 

darin uns selber in Trance zu versetzen: „Heute wird ein … Tag“. Wir glauben zu wissen wer wir sind, 

was unsere Geschichte ist; wir versuchen aus der Vergangenheit zu erschließen wie die Zukunft 

werden wird. Tatsächlich ist nichts davon wirklich.  

Wir denken vielleicht an manchen Tagen „Ich bin schön.“, an anderen Tagen schauen wir in 

denselben Spiegel und finden uns hässlich und unfähig. Mit dem Üben des Autogenen Trainings 

bleibt das „Ich bin“. Die eine Trance oder Konditionierung wird durch eine neue ersetzt und so 

können beide still werden. Das ist anders als beim positiven Denken, wo man eher beim „Ich bin 

schön“ hängenbleibt, was zwar im Gegensatz zum „Ich bin hässlich“ eine Verbesserung ist, aber 

schlussendlich nur eine Verbesserung der Gefängnisbedingungen, wie Poonjaji sagen würde. 

Spannend finde ich es immer dann, wenn Menschen mit den unterschiedlichsten 

Herangehensweisen zu gleichen Erfahrungen kommen. In einem ganz gewöhnlichen Lehrbuch über 

das Autogene Training werden die Erfahrungen des russischen Pilgers, der sich mit dem 

Herzensgebet beschäftigt zitiert. Diese Erfahrung und Wahrnehmung des Herzens, der Weite des 

Herzens und der Erfahrung darin ist mit beiden Herangehensweisen im Endeffekt identisch. Das finde 

ich zutiefst beeindruckend. Es kann natürlich nicht anders sein, weil diese Art der Erfahrung auf das 

Wirkliche hindeutet, was eben jenseits von Ideologien stattfindet, jenseits von dem was wir uns 

vorstellen. 

 

 

 

 

 

 



 

„Den Puls des eigenen Herzens fühlen. 

Ruhe im Innern, Ruhe im Äußern. 

Wieder Atem holen lernen, das ist es.“ 

Christian Morgenstern 

Um in diese neue Trance zu gelangen, die unserem eigentlichen Seien deutlich ähnlicher ist, als unser 

gestresstes Alltagserleben, spricht sich die übende Personen selber bestimmte Sätze vor. Zum 

Beispiel den Satz „Ich bin ruhig, ganz ruhig und gesammelt.“ Und später einen Satz wie „Mein Herz 

schlägt ruhig und fest.“ Es gibt verschiedene Sätze, die Schritt für Schritt erlernt werden. Das 

Autogene Training ist nämlich dazu angetan, ganz und gar unabhängig für sich selber etwas 

verändern zu können.  

Der Körper spielt eine wesentliche Rolle und die psychosomatischen Zusammenhänge, von denen wir 

heute ganz selbstverständlich wissen, werden auf substantielle Weise wirksam gemacht. Professor 

Schulz nennt das eine Umkehrung dieser Zusammenhänge, was ich im Folgenden verdeutlichen 

möchte. 

Wenn wir einen bestimmten Gemütszustand haben, zum Beispiel ängstlich sind, dann hat das 

Auswirkungen auf den Körper: der Pulsschlag geht in die Höhe, die Atemfrequenz steigt, der 

Blutdruck steigt usw.. Dies ist eine archaische Reaktionsweise des Körpers, die mit oben genanntem 

Vegetativum zusammenhängt, welches die unterbewussten Vorgänge unseres Körpers nervlich 

steuert. Beim Autogenen Training werden diese archaischen Reaktionsweisen direkt angesprochen 

und der Körper wird zum Beispiel darauf konditioniert sich von dem „fight-and-flight“-Modus in den 

„feed-and-breed“-Modus zu versetzen, also von der Jagd auf den Säbelzahntiger zum Verdauen am 

Lagerfeuer. Die ständige Angespanntheit, praktisch das Fahren mit Vollgas und Bremse gleichzeitig 

führen zu dem weit verbreiteten Ausgebranntsein - wieder ein weites Feld.  

Während einer Depression ist der Körper vom seelischen Erleben häufig ganz und gar abgekoppelt, 

muss aber manchmal das seelische Erleben derart austragen, dass dabei körperliche Beschwerden 

oder vegetative Beschwerden entstehen. Wenn ich jetzt beim Autogenen Training lerne, mein Herz 

dazu zu bringen „ruhig und fest“ zu schlagen, dann bewirkt das, vereinfacht gesagt, dass auch die 

Seele wieder Ruhe findet. Mit der Zeit finden der Körper und die Seele wieder zusammen und zum 

Beispiel Herzschlag und Atemrhythmus werden wieder in die Lage versetzt angemessen auf das zu 

reagieren, und mit dem in Einklang zu sein, was die Seele gerade fühlt.  

Durch das Trainieren und Konzentrieren auf bestimmte Sätze werden auch die 

Konzentrationsfähigkeit und das Denken zunehmend gesammelter. Verrückt wird man im Geist. Die 

Wahrnehmung des Körpers hilft, da zu sein. Somit haben wir Körper, Seele und Geist im Einklang. Auf 

diese Weise ist das Autogene Training wirklich ganzheitlich. 

 



Stille 

Therapie und Spiritualität brauchen Veränderung 

„Als das eigene Selbst zu verweilen, bedeutet in das Herz zu gehen.“  

Ramana Maharshi 

Wenn bei mir Menschen zusammenkommen, um das Autogene Training zu lernen, dann haben sie 

sehr unterschiedliche Hintergründe. Einige sind in einem materialistischen System aufgewachsen und 

haben jahrzehntelang in der Landwirtschaft gearbeitet. Sich überhaupt nur für eine kurze Zeit 

hinzusetzen kommt ihnen recht ungewöhnlich vor. Meist halten sie es ein bisschen für Hokuspokus. 

Sie probieren es trotzdem aus, weil sie an einen Punkt in ihrem Leben gekommen sind, an dem sie 

merken, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Körper oder Seele streiken einfach.   

Dann kommen Menschen zu mir, die auch Zielgruppe dieses Magazins sind. Viele haben schon alles 

probiert, und finden das Autogene Training eigentlich ein bisschen altbacken und zu grobstofflich. 

Die Krankenkassen zahlen, weil die Wirksamkeit der Methode erfreulicherweise nachgewiesen 

werden konnte. Und wenn sich dann alle ein paarmal auf die Stunden einlassen, breitet sich, bei den 

einen schneller und bei den anderen langsamer, ein immer tiefer werdendes Gefühl von innerem 

Frieden aus. Wo auch immer die Menschen herkommen und was auch immer ihre Ideologie ist; die 

Erfahrung ist Stille. 

 

Durch die tiefe und immer grundlegender werdende Relaxation des Körpers können lange 

festgehaltene Emotionen frei werden. Dieses Freiwerden der Emotionen ist essenziell. 

Wenn ich tiefe spirituelle Erfahrungen mache, bei denen sich mein Herz weitet, dann weitet es sich 

auch für bisher im Verborgenen liegende Emotionen. Viele Menschen machen die Erfahrung dass sie 

die Süße des Göttlichen schmecken und anschließend Alltagserfahrungen jetzt mit einer ungeahnten 

Intensität und nahezu unerträglichen Härte erfahren werden. Der Mensch fühlt sich von allen guten 

Geistern, einschließlich dem Einen, verlassen. Dies wird o.a. als eine dunkle Nacht der Seele erlebt. 

Vieles davon kann man leichter verstehen, wenn man das Enneagramm kennt. Die Fähigkeit diese 

tiefen Gefühle zu erfahren, zu erleben, zu durchleiden und mit ihnen frei zu werden wird durch das 

Autogene Training ganz wunderbar unterstützt. Der Körper kommt in einen entspannten Zustand bei 

dem alle körperlichen Widerstände gegen das Gefühl, die uns ein Gefühl noch viel größer und 

ängstigender erscheinen lassen, einfach wegfallen. Wenn der Mensch darin geübt ist das Atmen dem 

Körper zu überlassen, dann fällt es auch leichter das Fühlen dem Herzen, der Seele zu überlassen. 

Das kann man üben und dann in der entsprechenden Situation dem Gefühl Raum geben und sich 

immer tiefer in das Gefühl hineinfallen lassen. 

Und das muss man auch üben, weil es nämlich gegen unsere natürliche Konditionierung und gegen 

unsere gesellschaftliche Konditionierung geht. Es ist weder im Urwald noch in unserer Gesellschaft 

furchtbar schlau seine Gefühle unkontrolliert zu zeigen. Ich muss also einen Weg finden, um meine 

Gefühle fühlen zu können, ohne sie unbedingt zeigen zu müssen an Orten oder in Situationen wo ich 

das nicht möchte. Wenn ich jedoch meinem Bauchgefühl, dem Instinkt folge, dann wird mir dieses 

Bauchgefühl nicht unbedingt dazu raten meine Gefühle zu fühlen. Es ist also eine bewusste 

Entscheidung, sich auf diese Gefühle einzulassen. Viele haben vielleicht die bewusste Entscheidung 

schon getroffen, alles zu fühlen was da ist und allem zu begegnen, was sich ihnen im Leben zeigt und 

dann muss ich das einerseits wollen und andererseits können. Dieses Können kann man nur durch 

Üben erreichen, weil es eben „gute Gründe“ gibt und sowohl unser Instinkt als auch unsere 



Erziehung uns Anderes einflüstern. Beim Üben von Meditation kann es leicht passieren, dass wir in 

gewisser Weise diesen Instinkten folgen und uns von unseren Gefühlen abschneiden, dissoziieren. Es 

ist auch gut, wenn man das kann und sich nicht allem so persönlich ausgeliefert fühlt; aber das 

Wichtigere von beiden ist, in der Lage zu sein oder in die Lage zu kommen die Gefühle zu fühlen. 

Das Üben des Autogenen Trainings ist ein Übungsweg, der es erfordert und möglich macht immer 

wieder am Tag kurze Pausen und ein kurzes Innehalten zu erlauben. Beim Üben nehme ich mir 

tatsächlich Zeit und Raum für mich selber. Das wird dadurch erleichtert, dass die Übungszeiträume zu 

Beginn sehr kurz sind und so im Alltag die dafür passenden Zeitpunkte und Orte gefunden werden 

können. Die Anleitung ist sehr detailliert. Man braucht keine äußeren Dinge oder besondere 

Umgebung, wir brauchen keine äußeren Werkzeuge, sondern können einfach da wo wir sind, auch 

im Sitzen oder Stehen, kurz den Körper relaxen und das Herz weit werden lassen. Der Geist wird still.  

Der therapeutische und der spirituelle Weg beginnen oft mit der Frage „Was mache ich mit meinem 

Leben?“, „Welchen Sinn hat mein Leben?“, „Wie kann ich glücklich werden?“. Man könnte 

postulieren, dass diese Fragen auf dem spirituellen Weg freiwillig gestellt werden und wenn der 

Körper oder die Seele erkranken, sich diese Fragen fast wie gezwungenermaßen stellen. In jedem Fall 

ist das Auftauchen dieser Fragen ein Zeichen von Gesundheit; ein Zeichen von Bewusstheit und ein 

Grund zur Freude. Denn in der beginnenden Suche finden wir schon den ersten Schritt auf die 

Antworten. 

 

 

 

Eine Spiritualität der Erfahrung 

„Jeder Erfahrung findet also immer nur in der Gegenwart statt, und außer den 

Erfahrungen existiert nichts.“  

Ramana Maharshi 

Der heutige Mensch in unserer Gesellschaft ist in weiten Teilen an einem Punkt angekommen, an 

dem er von seiner Möglichkeit freiheitlich zu Denken mehr und mehr Gebrauch macht. – Auch wenn 

das vielleicht noch ein bisschen optimistisch vorgegriffen ist. -  In der Politik drückt sich dies nicht 

zuletzt durch mehr und mehr Volksentscheide aus. In der Religion möchte der Mensch kein 

vorgegebenes Gottesbild mehr haben. Er möchte auch niemanden als „Vertreter Gottes“ vor sich 

haben, der Dinge postuliert, die er selber nicht einhält und der von einem Gott spricht, den er selber 

nie erfahren hat.  

Manchmal ist in den kultischen Handlungen in der Kirche, trotz allem, etwas sehr berührendes 

erfahrbar. Wir erfahren es manchmal in der Musik, in der Natur und wenn wir Glück haben in der 

zwischenmenschlichen Liebe. Diese Erfahrung findet tatsächlich immer in der Gegenwart statt. Diese 

Erfahrung von Gegenwart, von Gegenwärtigkeit, führt uns zum Sein. In diesen Momenten sind wir 

ganz anwesend. In diesen Momenten können wir tatsächlich alles nehmen wie es ist und sofort 

bekommt die Wirklichkeit, die Alltags Trance wie einen Riss, durch den die Wirklichkeit hindurch 

scheint. In diesen besonderen Momenten ist das leichter. 

 



 

Wenn wir im Alltag alles nehmen wollen wie es ist, dann müssen wir für unsere Gefühle ein Nest 

gebaut haben. Ein Nest in unserem eigenen Herzen. Wenn dieses Nest da ist, dann kann ich jedem 

Gefühl begegnen dann brauche ich die Traurigkeit ebenso wenig zu fürchten wie wirkliche Freude 

oder tiefe Liebe. Dann habe ich einen Umgang und ein Begegnungspunkt mit meinen Ängsten und 

meiner tiefen Angst. Ohne dieses Nest ist der Wunsch alles anzunehmen wie es ist manchmal eine 

große Tortur. Auch mit dem Nest ist nicht immer leicht und keinesfalls angenehm, aber die 

angenehmen und leichten Seiten können wieder wahrgenommen werden. Die leichten und 

angenehmen Seiten werden wieder erfahrbar sowie wenn die schwarze Kralle der Depression das 

Herz wieder freigibt oder die graue Kralle unserer Alltagssorgen und unserer Anstrengungen im Alltag 

dem zu genügen was wir von uns selber erwarten. 

Dieses Nest im eigenen Herzen gibt uns die Möglichkeit in jedem Moment wach zu sein und zu 

erfahren was ist. 

 


