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Stille und Meditation 

 

Stille. Die bedeutsamsten Botschaften der Menschheit sind aus der Stille gekommen. 

Die Schöpfer der grossen Religionen, wie Jesus, Mohammed und Buddha erfuhren ihre 

Erkenntnisse aus der Stille. In der Stille begegnen wir uns selbst. In der Stille gelangen 

wir an die Wurzeln unseres Wesens und finden Antworten auf existentielle Fragen: Wer 

bin ich wirklich? Was bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Was will ich am Ende 

meines Lebens erreicht haben? Was möchte ich der Nachwelt hinterlassen? Worauf 

möchte ich stolz sein können? Was sind meine Lebensziele? Was ist der Sinn des 

Lebens? Was ist der Sinn meines Lebens? 

Normalerweise ist unsere Aufmerksamkeit nach aussen gerichtet. Wir suchen die Ur-

sachen für unser Schicksal in der Aussenwelt und versuchen, andere Menschen und 

Situationen zu ändern. Die eigentliche Ursache liegt aber in uns selbst.  

Meditation. In der Stille der Meditation gehen wir den Weg nach innen. Wir suchen 

nicht nach den Ursachen unseres Glücks oder Unglücks. Wir denken nicht darüber nach. 

Wir stellen keine Betrachtungen an. Wir beobachten einfach den unablässigen Strom 

unserer Gedanken, Gefühle und Empfindungen, ohne zu reagieren, zu bewerten, zu 

beurteilen, zu verurteilen, zu analysieren, zu bevorzugen, festzuhalten oder abzuweisen. 

Wir betrachten unsere Gedanken wie Wolken am blauen Himmel. Sie entstehen und 

vergehen, sie kommen und gehen. Wir selbst bleiben davon unberührt und 

unbeeinflusst. Auf diese Weise lösen wir uns von unseren Gedanken und Gefühlen, von 

unserem Ich, und entdecken unser wahres Selbst. Wir gelangen in den Raum des 

grenzen- und zeitlosen transpersonalen Bewusstseins, in dem alle Beschränkungen der 

individuellen Existenz aufgehoben sind. Wir werden frei von unseren Konditionierun-

gen, Prägungen, Automatismen und Illusionen und vom Einfluss fremder Meinungen 

und Bewertungen. 

Analytische Meditation. In der analytischen Meditation wird über ein Objekt meditiert 

und nachgedacht, über ein Thema, einen Gegenstand, eine Person, eine existentielle 

Fragestellung, ein einzelnes Wort, einen Satz oder einen ganzen Text. 

Inhalts- und gegenstandsfreie Meditation. Die inhalts- und gegenstandsfreie Medi-

tation kennt kein Objekt, kein Subjekt, keine Konzentration, kein Betrachten, kein 

Analysieren, keine Absicht, keine Fragen, kein Nachdenken, kein Ziel, kein Streben, 

kein Bemühen, kein Anstrengen. Einfach nur Bewusstheit und Achtsamkeit. Ab-

sichtsloses Beobachten der Gedanken, Gefühle, Empfindungen und Wahrnehmungen. 

Absichtslose Absichtslosigkeit. Wenn der kleine Geist verschwunden ist, kann der 

Grosse Geist eintreten. Die inhalts- und gegenstandsfreie Meditation ist an keine Reli-

gion, Weltanschauung, Philosophie, Tradition oder Person gebunden und kommt ohne 

Riten und Dogmen aus. Sie ist nicht an Ort und Zeit gebunden. Sie ist nichts Mystisches 

oder Elitäres. Sie ist kein intellektuelles Konzept oder eine Theorie, sondern eine 

persönliche Erfahrung, die jedem Menschen unabhängig von seiner Weltanschauung 

und seinem Glauben offen steht.  


