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Unser Spiegelbild können wir nicht im bewegten Wasser beobachten. 
 
Je mehr uns das Außen beschäftigt, desto weniger Aufmerksamkeit schenken wir den eigenen 
Bedürfnissen. Wie wollen wir bei all dem Lärm unsere innere Stimme hören? Selbstbewusstsein 
entsteht aus dem Wechselspiel von Stille und inspirierenden Erlebnissen. Um mit sich selbst in 
Resonanz zu kommen, braucht es das Schweigen. Die Stille ermöglicht das Gefühl, ganz mit 
sich alleine zu sein. Ohne Ablenkung und ohne Zerstreuung. 
 
Glücklich wird man nur, wenn man sich die Zeit nimmt, nachzudenken und sich selbst zu 
erforschen. – Paramahansa Yogananda 
 
Ich plädiere nicht dafür, wie ein Einsiedler zu leben, oder sein Leben ausschließlich der 
Meditation zu widmen. Natürlich ist es wichtig, sich mit Freunden zu treffen. Die Frage ist 
vielmehr, ob die Balance stimmt. 
 
Abseits der Betriebsamkeit findet unser Gefühl leichter seine Stimme. 
 
Doch um unsere Träume und Qualitäten zu entdecken, dürfen wir nach ihnen forschen. 
Einkehr ist eine Verabredung mit sich selbst, um spüren zu können, was mich bewegt. Wir 
brauchen oftmals lange, um zu begreifen, wie wichtig Ruhe ist. Dabei bedeuten Alleinsein und 
Stille keinen Rückzug. Sie sind vielmehr die Voraussetzung, dass wir uns begegnen. Oft hilft das 
Schicksal mit einer Krankheit nach, um sich am Bett gefesselt daran zu erinnern. 
 
Stille verbindet uns mit dem Hier und Jetzt. Wir lernen, in uns hineinzuschauen, die Gedanken 
und Gefühle bewusst wahrzunehmen. Zu spüren, was die ganze Zeit schon da ist. Machen wir 
uns auf den Weg, den inneren Reichtum zu entdecken. Es gibt keine bessere Investition. 
 
    Der Weg zu allem Großen geht durch die Stille. 
    - Friedrich Wilhelm Nietzsche 
 
Kein Mensch existiert alleine, man ist immer eingebettet in seine Umgebung und nur mit ihr 
zusammen definiert. Dabei ist es ganz ähnlich wie im Verhältnis zu sich selbst. Man kommt in 
dem Maße an und verankert sich am richtigen Platz,  in dem man es schafft, sich mit den 
richtigen Tiefenräumen der umliegenden Welt zu verbinden. Ganz wie im Verhältnis zu sich 
selbst gelingt dies umso besser, je weniger man danach strebt, je weniger man die Verbindung 
nach aussen zu steuern sucht und je tiefer die Beruhigung der eigenen Existenz geht, so dass die 
richtigen Anknüpfungspunkte in der Welt sich spontan offenbaren. 
 
Innerlich ruhig zu bleiben ist angesichts der Interaktion mit der Umwelt, die einem von dieser 
häufig auferlegt wird, nicht einfach. Viele Teile der Umwelt sind eher hart als weich und 
wirken auf Abschliessung als auf Öffnung hin. Insbesondere jede Wirtschaftsorganisation muss 
ja gerade den Willen der Arbeitnehmer auf ein äusseres, ihnen fremd vorgegebenes Ziel 
lenken, Abläufe automatisieren und Hierarchien schaffen, die es erst möglich machen bei 
komplexen Aufgaben nicht immer wieder am Nullpunkt zu beginnen. Sich innerlich los und 
neu entstehen zu lassen, sich aufzudecken und mit der Welt in originärer Schöpfung zu 
verbinden, wird natürlich nicht einfacher, wenn ein großer Teil der eigenen Existenz in 
vorgeschriebenen Formen festgehalten und automatisiert ist. 
 
Je tiefer die eigene Stille ist, desto größer aber ist die Chance, nicht von der äusseren 
Verfasstheit völlig ergriffen zu werden, und, während äußere Teile des Seins festgehalten und 
bestimmt sind, im Innern sich still erneuern zu können und sich auf tiefer Weise am „richtigen“ 
Platz zu befinden. Dann mag immer noch nicht tiefen Sinn stiften, was man tut, aber es wiegt 
nicht so schwer,  man ist immer noch im Kern „richtig“ und verbunden. Wenn der 
Entfremdungsschmerz aber zu tief geht, und die Unruhe eine innere Verbindung nicht mehr 



zulässt, kann es sein, dass man nur mit einer äusseren Veränderung die innere Druckstelle lösen 
kann. 
 
Ein nicht unerheblicher Teil davon ist schlicht Glück. Um in einer Organisation wirklich 
anzukommen und erfolgreich zu sein hilft es sehr, wenn die eigenen Bedürfnisse nicht zu sehr 
von deren Kanten und Einschränkungen bedrückt werden. Man muss eben nicht nur 
Begabungen haben, sondern eben auch manche Talente nicht, sonst schaffen deren Bedürfnisse 
ständige Reibung, die große Bremswirkung entfalten kann. Nach oben schwimmen nicht 
immer die Begabtesten, sondern die, die am besten passen. 
 
Warum Stille so wichtig für uns ist 
 
Was bedeutet Stille und warum ist sie wichtig? 
 
Der Mensch beruhigt sich in dem Maße, in dem sein Inneres an seinem Leben teilhaben kann. 
Da gibt es zunächst einmal einen ganz natürlichen Reifeprozeß. Im Laufe des Lebens löst man 
sich aus der körperlichen und geistigen Fassung,  die einem am Lebensanfang mitgegeben wird 
und die es zunächst ganz ausfüllt. Je älter man wird, desto tiefer wird die Sehnsucht nach 
Authentizität und nach einem Sein, das man als das eigene erkennt. 
 
Je mehr man dieses ausbilden kann, je mehr man sich selber zulassen kann und je wahrer man 
sich erkennt, desto stiller wird man. Je abgeschlossener hingegen das Innere und je mehr Teile 
des inneren Raums unzugänglich sind, je härter und enger die inneren Mauern,  desto 
entfremdeter ist man von sich selbst. Das Entfremdungsleid, die Trennung von sich selbst, löst 
dann eine ständige Unruhe und Rebellion aus. 
 
In Unruhe aber verliert man entscheidende Dimensionen seines Lebens, denn umgekehrt kann 
sich die Vielschichtigkeit des Seins erst in Stille entdecken und entfalten. Wenn man wirklich 
still ist und frei, auf jedem noch so kleinen Punkt seiner Existenz Halt zu machen, dann macht 
man die Entdeckung, dass ein solch unscheinbarer Punkt, auf dem man verweilt, sich wie ein 
unendlich vielgliedriger Fächer auffaltet und eine vieldimensionale Lebenswelt offenbart, die 
man sich zuvor gar nicht hatte vorstellen können. 
 
Dabei wird dann wirklich neues, originäres Leben erschaffen und der eigenen Lebenswelt 
hinzugefügt. Es ist wie eine partielle Geburt. Der neugewonnene  Daseinsraum enthält eine 
ganz neue und völlig artikulierte Welt, die in jeder ihrer vielen Verästelungen bisher 
unbekanntes Sehen, Denken und Erfahren trägt. Man gewinnt freien Raum in sich und neue 
Weisen zu sein. Man vervollständigt seine Existenz und erweitert ihre Basis. 
 
Die Erweiterung des Lebensraumes in Stille ist nicht nur eine schöne Erfahrung. Sie verschafft 
dem Menschen auch neue Kraft und macht ihn lebensfähiger.  In jeder sich in Stille 
auffaltenden Lebenswelt schwappt Energie umher, die dem Menschen zufliessen kann, aus 
jedem neuen Tiefenraum kann eine neue Eingebung erwachsen und in jeder unerforschten 
Windung wartet eine neue Art, auf die Welt zuzugreifen und mit ihr umzugehen. 
 
In jedem Lebenspunkt liegt eine neue Form, die der Mensch annehmen und in die Welt 
bringen kann.  Dabei ist es ganz gleich, ob ein Kampfkünstler eine Tierform annimmt, um 
deren Energie zu kanalisieren oder ob ein Jurist kreative Eingebungen hat, um einen Vertrag 
zur Zufriedenheit aller Parteien zu gestalten.  
 
Je stiller der Mensch, desto größer die Basis auf der er mit dem Leben umgehen kann. 
 
Das ist auch der Mechanismus hinter den Schlagworten wie „In der Ruhe liegt die Kraft“. 
 



Dieser Mechanismus ist ganz einfach zu erklären. MERKE DIR: 
 
Wenn du sprichst, schweigt deine Kraft, wenn du schweigst, spricht deine Kraft. 
 
Eine Übung für innere Stille 
 
Stille Üben ist etwas verzwickt, weil es darum geht, sich mithilfe eines Tuns, des Übens,  dahin 
zu bringen, gar nichts mehr zu tun. In jedem Menschen laufen ständig Prozesse ab, die seine 
Aufmerksamkeit beanspruchen und ihn von sich ablenken. Man ist, zumeist unbemerkt, 
gefangen in toter, innerer Aktivität, in Gedankenzwängen und Wollen, in einem inneren 
Druck, den man nicht genau benennen oder zuordnen kann. All diese ziehen einen Vorhang 
über das Innere und lassen den Menschen sich unmerklich von sich selbst weg wenden. 
 
Üben, ganz gleich welcher Art, lässt das innere Räderwerk ins Leere laufen und entzieht dem 
Aktivitätszwang, der einen unbewusst ergreift oder der bewusst aber übermächtig ist, 
Ansatzpunkte und Kraft. 
 
Die direkteste Übung ist, einfach äußerlich still zu werden und sich die Möglichkeit zu nehmen, 
den Beschäftigungsimpulsen Folge zu leisten. Das führt häufig zunächst einmal dazu, dass es im 
Innern anfängt zu rasen. Man wird von beinahe panischer Angst ergriffen, die sich meistens ein 
bestimmtes, willkürliches Objekt wählt, dass man seine Mails checken muss, unbedingt einen 
Anruf tätigen oder die Verkehrslage in Erfahrung bringen. Nach einem Weilchen lockert sich 
der Griff dieser Angst, man beruhigt sich und wird frei, sich nach innen zu wenden. 
 
Üben enthält immer ein körperliches Element.  Der Geist kann sich nur zusammen mit dem 
Körper ausrichten. Geistige Verhärtungen haben eine Entsprechung im Körper. Wenn dieser  
im Üben weich wird, lässt er die in ihm festgeschriebenen Strukturen los. Verhärtungen, auf die 
sich Drucksäulen aufbauen, die im Kopf Gedanken erzwingen, stürzen in die Tiefe.  Knoten 
lösen sich und Komplexität vergeht. Geist und Körper werden einfach und klar. 
 
Körper und Geist lassen also alle horizontalen Verstrebungen vergehen und richten sich nach 
unten aus. Am einfachsten gelingt dies, wenn man ihnen eine äußere, vertikale Ausrichtung  
vorgibt, also sich hinstellt. Ein halbe Stunde reicht meistens, um einen Beruhigungseffekt zu 
erzielen. Wer nicht so lange stehen kann, sitzt am besten gerade auf einem Hocker. 
 
Am besten macht man das früh am Morgen, bevor man sich überhaupt hat verkrampfen 
können. 
 
Wer das still stehen nicht erträgt, kann sich stattdessen durchschütteln. Einfach im Stehen eine 
halbe Stunde durchschütteln, irgendwann regnet im Körper alles hinab. 
 
Ganz generell kann man mit aktiveren Übungen das Loslassen des Körpers beschleunigen und 
ihn weich machen. Dabei läuft man aber schnell Gefahr, dass man wieder etwas zu tun sucht 
und auch noch trachtet, es  „richtig“ zu machen, und sich so wieder konzentriert und 
ausrichtet und nicht loslässt und nicht sich schutzlos in sein Inneres fallen lässt. Je aktiver die 
Übung desto schneller wirft sie einen Befassungsvorhang über das Bewusstsein. 
 
Stille kann sich nur einstellen, wenn man keine Gegenleistung fürs Üben erwartet. Sonst 
klammert man sich wieder an seinem Status fest und lässt nicht bedingungslos los. Es ist gerade 
das Einlassen auf die Ungewissheit, auf das Nichtverstehen, was man da tut, auf die, aus Sicht 
des Vorstellungsraums, mit dem man ins Üben hineingeht, scheinbare Ziellosigkeit, die Stille 
von zielgerichteten Gesundheitsübungen, wie man sie aus Yoga oder medizinischem Qi Gong 
kennt, unterscheidet. Im Loslassen und im Verzicht auf strukturiertes Tun, in der Reduktion auf 



reines Sein,  im Annehmen des Ungefähren und des absichtslosen Seins, liegen die ganz 
besondere Anstrengung und Wirkungsmacht stillen Übens. 
 
Wie oft sollte man Stille „praktizieren“, um innere Ruhe im Alltag zu verspüren? 
 
Fangen Sie klein an, jeden Morgen nach dem Erwachen und jeden Abend vor dem Einschlafen 
mit 5 Minuten. Tun Sie dies so lange, bis es zu einem Bedürfnis wird. Steigern Sie dann auf 25 
Minuten. 
 
Die Stille Üben 
 
Fragen Sie sich: 
Woher kommt mein nächster Gedanke? 
Wie wird mein nächster Gedanke sein? 
Welche Farbe hat mein nächster Gedanke? 
Wo wird mein nächster Gedanke dein? 
Was will der nächste Gedanke von mir? 
Wie gross ist der nächste Gedanke? 
 
Tun Sie dies solange, bis Sie gedankenfrei sind. 
 
Zum einen stellen sich viele Wirkungen des Übens  erst nach einiger Zeit ein. Im langfristigen 
Trend erweitert Üben den inneren, stillen Raum und macht Freiheit und Ruhe zur Normalität. 
Es verschiebt die Parameter der Existenz insgesamt und belässt einen in einem weiteren, 
helleren Raum. Dies geschieht aber dadurch, dass Stille Üben innere Wahrheit ans Licht bringt 
und Verhärtungen auflöst – das fördert bei jedem Menschen nicht immer nur stilles Lächeln 
zutage. Es kann durchaus sein, dass eine Übungseinheit während und nach dem Üben erstmals 
eher für Unruhe sorgt. Die beiden Effekte können für überraschend lange Zeit neben einander 
her laufen. Man kann also nach einer Übungseinheit zugleich eine große Portion Wut und 
Aggression spüren und helle Leichtigkeit, in der alles nicht mehr so schlimm ist. Irgendwann 
fliesst die erstere dann nach innen ab und nur die Stille verbleibt. 
 
Die Übung in sein Leben einzubauen, ist selbst schon Teil der Übung. Im Verzicht auf die 
anderen Dinge, die man derweil tun könnte, erlebt man schon Autonomie. Auch die 
Entscheidung, wie lang und intensiv sie sein soll, ist eine Ausübung des freien Willens. Man 
muss dabei notwendig Kompromisse schliessen. Wenig üben oder nicht ganz tief konzentriert 
ist besser als gar nicht. Es ist auch kein Schaden, wenn man sich beim Üben nicht gut anfühlt.  
Dann ist eben das  Imperfekte wahr. Wenn man sich die ganze Zeit quält, alles „richtig“ zu 
machen, kann man auch nicht loslassen. 
 
Es ist gut, wenn man regelmässig übt, um die innere Öffnung als Normalzustand 
festzuschreiben und zu akkumulieren. Wie viel, ist eine Investitionsentscheidung. 
Auseinandersetzung mit sich selbst kostet nicht nur Zeit sondern auch Kraft und in den neu 
gefundenen Welten muss man sich erstmals zurecht finden.  Schon mit 25 Minuten am 
Morgen oder Abend kann man sehr viel  erreichen und ein Korrekturelement zur 
Beanspruchung durch den Tagesablauf finden. Wenn man wirklich Tieferes angehen will, 
braucht man entsprechend mehr.  
 
Schweige und lausche! 
 
Schweige, weil nur im Schweigen Heilung möglich ist. 
Wie die Wolken der Aussenwelt schwinden, flammt strahlend das kosmische Bewusstsein auf, 
das Bewusstsein des Einsseins mit dem Kosmos, dem All. 
Schweige, - wenn Du Deine innere Stimme lauschen möchtest. 



Schweige, - weil Schweigen Vollendung ist. 
Schweige, - weil Du stille sein musst, wenn der Ruf des großen Unbekannten an Dich ergeht. 
 
 

Ankommen - in der Stille des Herzens 
 

Mit dem Herzen “zu hören” bedeutet, 
es gibt keine Missverständnisse, 

Missverständnisse entstehen nur im Kopf. 
Mit dem Herzen hörst du das nicht Gesagte, die wahre Botschaft. 

 
Mit dem Herzen “zu sehen” bedeutet, 

hinter die Kulissen und Masken der Menschen zu blicken 
Mit dem Herzen siehst du das Göttliche in deinen Mitmenschen. 

 
Mit dem Herzen “zu fühlen” bedeutet, 
es gibt kein Ego mehr das Spiele spielt. 
Mit dem Herzen fühlst du nur Liebe. 

 
Mit dem Herzen “zu denken” bedeutet, 

immer und in jedem Moment im Einklang mit dem Universum 
und den göttlichen Gesetzen zu sein. 

Mit dem Herzen zu denken macht unser Leben einfach. 
 

Wenn dein Hören, Sehen, Fühlen und Denken auf der Herzensebene verankert ist, 
wirst du von dort auch agieren, antworten, Bezug nehmen … 

Auf der Herzensebene anderen Menschen zu begegnen, bedeutet auch, dass es kein Werten, 
kein Urteilen, kein Verurteilen gibt. 

 
Auf der Herzensebene leben wir unser göttliches Potential, hier ist alles gut. 

Hier erlebst du die Realität der allumfassenden göttlichen Liebe. 
Erlaube einfach, dass diese Reine Liebe von dir aus zu jedem Menschen fließen darf. 

Denn der größte Hunger der Menschen ist der nach Liebe. 


