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Thema:  Stille 
Wie finden wir Stille in einer lauten Welt?  

Indem wir die Stille suchen, in sie eintauchen und uns von ihr erfüllen lassen.  

 

Erst in der Stille des gegenwärtigen Momentes können wir das Leben in seiner gesamten Vielfalt und 

Tiefe wahrnehmen. Unser Geist kann in der Stille zur Ruhe kommen und diese Ruhe bringt uns zu-

rück zu unserer inneren Balance.  

 

 

Wir lassen Ängste und Sorgen los, tauchen ein in die Gegenwärtig-

keit und damit in die Leichtigkeit des Seins.  

Wir werden friedlich und gelassen.  

Wir lernen, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind.  

Wir lernen mit Aufmerksamkeit / Achtsamkeit bei uns zu bleiben,  

uns zu betrachten, ohne zu bewerten. 

 

Die Achtsamkeit ist das Tor zur Stille 

(siehe dazu auch meine News 1/15). 

 

 

 

Hier kommt eine Übung: „Bade im Meer der Stille“ 

Sei, wo du bist. Schau dich um, ohne zu bewerten.  

Ein Tisch ist ein Tisch, ein Stuhl ist ein Stuhl. 

Beobachte das Licht, die Formen, die Farben, die Strukturen.  

Werde dir der stillen Gegenwart aller Dinge gewahr.  

Werde dir des Raumes gewahr, der allem ermöglicht zu sein.  

Lausche auf die Geräusche, ohne sie zu beurteilen. 

Lausche auf die Stille hinter den Geräuschen. 

Berühre irgendetwas, fühle und ertaste sein Dasein. 

Nimm es zur Kenntnis. 

Achte auf den Rhythmus deines Atems. Fühle, wie die Luft ein- und ausströmt.  

Achte auf die Lebensenergie, die deinen Körper jetzt durchströmt. 

Lass alles so sein, wie es ist. 

Im Innen und Außen. 

Akzeptiere das „Sosein“ aller Dinge. 

Tauche tief in das JETZT ein.  



 

 

Laut dem vietnamesischen buddhistischen Mönch, Schriftsteller und Lyriker Thích Nhất Hạnh 

sind wir frei, wenn wir die Stille erleben können.  

Frei uns am Leben zu erfreuen, offen für die Wunder des Lebens.  

Wir können dann Körper und Seele heilen lassen.  

Die Stille befreit uns von den Kümmernissen und Schmerzen der Vergangenheit. 

 

 

Noch eine Atemübung zur Stille: „Atemberuhigung“ 

Diese Mediation kann im Sitzen ausgeführt werden.  

Stilles Sitzen erfrischt wunderbar, befreit den Geist und sorgt für Klarheit. 

 

Beim Einatmen weiß ich: ich atme ein 

Beim Ausatmen weiß ich: ich atme aus. 

Beim Einatmen sehe ich mich als Blume. 

Beim Ausatmen fühle ich mich fest. 

Beim Einatmen sehe ich mich als Berg. 

Beim Ausatmen fühle ich mich fest. 

Beim Einatmen sehe ich mich als stilles Wasser. 

Beim Ausatmen spiegele ich alles wie es ist. 

Beim Einatmen sehe ich mich als Raum. 

Beim Ausatmen fühle ich mich frei. 

 

 

 

 

„Suche die Stille auf und  

nimm dir die Zeit und den  

Raum, um in deine eigenen  

Träume und Ziele hinein-

zuwachsen.“ 

 

 

 

 

 

Mit diesem Zitat von Buddha wünsche ich Ihnen viel Ruhe und das Erleben der Stille. 

 

 

 

Herzlichst Ihre 

Jutta Achenbach 
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