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Die Kraft der Stille  

Einkehr und Besinnung, unterstützt durch Stille, Meditation 
und Yoga  
 
 
„Es gibt eine Vollkommenheit, tief inmitten allem Unzulänglichen. Es gibt eine 
Stille, tief inmitten aller Rastlosigkeit. Es gibt ein Ziel, tief inmitten aller 
weltlichen Sorgen. Das bist Du.“  

Buddha  
 
 

 
Wir freuen uns über dein Interesse an unserem Seminar Kraft der Stille 
  
 

Anliegen  
Jenseits von Ablenkung, getragen durch einen klaren Tagesablauf, Meditation, achtsames Essen und 
Yoga haben die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, Kraft zu schöpfen und sich auf 
das Wesentliche zu besinnen. 
In Verbindung mit Stille intensiviert sich der Prozess. Der gesamte Alltag offenbart wertvolle Lektionen 
des Loslassens und der Hingabe. Die Energie, die in unserem Alltag durch viele Verpflichtungen und 
Ablenkungen gebunden ist, steht hier frei zur Verfügung und kann sich ihrer Quelle zuwenden.  
 
 

 
 
Ablauf 
Um der frei gewordenen Aufmerksamkeit eine Richtung zu geben, nutzen wir einen klar strukturierten 
Tagesablauf von Sitz- und Gehmeditationen, geführte innere Reisen und  Atemübungen. Wir erforschen 
folgende Fragen und lauschen den inneren Antworten: Was ist wesentlich in meinem Leben? Wer bin 
ich jenseits meiner alltäglichen Verpflichtungen und Rollenspiele? Wer bin ich, wenn alles geht?  
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Achtsames Essen 
Achtsames Essen unterstützt die Stille und lenkt unsere Aufmerksamkeit von der körperlichen 
Ebene mehr hin zur geistig-seelischen Ebene. Um genug Energie für Meditation und 
Achtsamkeitsübungen zu haben, nutzen wir eine einfache Version der FX Mayr Kur. Sie bringt 
Bewusstsein und Genuss in unsere Nahrungsaufnahme. Sie entschlackt und reinigt den Körper, 
ohne hungern oder gar fasten zu müssen.  
 
 
 
Die Stille | Bitte aufmerksam durchlesen 
Unser Hauptanliegen ist es, jedem | jeder Teilnehmer:in eine möglichst tiefe und heilsame Begegnung 
mit sich selbst zu ermöglichen. Bis auf die gemeinsamen Treffen findet das Seminar in vollkommenem 
Schweigen statt. Die Stille schenkt unserem oft so hektischen Geist die Möglichkeit, zur Ruhe zu 
kommen und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Um das zu gewährleisten, unterliegt unser 
Zusammensein während des Seminars klaren und wirksamen Regeln. Lies dir die Regeln aufmerksam 
durch und überlege dir ganz ehrlich, ob du bereit bist, sie einzuhalten.  
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Die Regeln der Stille 

1 | Kein Telefon- oder Briefkontakt während dieser Tage. Auch kein Handy. Für echte Notfälle gibt es 
die Telefonnummer des Seminarhauses. Erklärung: Ein Telefonat über Probleme am Arbeitsplatz oder 
über Sorgen in der Familie… und schon bist du mit deiner Aufmerksamkeit nicht mehr bei dir selbst, 
sondern bei deiner Umwelt. 
 
2 | Keine mentale Ablenkung wie Arbeitsdokumente, Literatur oder Musikgeräte. Erlaubt ist ein 
Tagebuch oder Malzeug. Erklärung: Wir wissen, dass das erst einmal extrem klingen mag. Doch wir 
bitten dich um ein wenig Vorschussvertrauen. Du wirst nach spätestens zwei Tagen verstehen, warum 
und wie dir dies guttut. 
 
3 | Das Aufrechterhalten des edlen Schweigens während des Tages ist ganz sicher eine der 
wichtigsten Grundsäulen für das ganzheitliche Genesen während des Retreats. Wenn du bereit bist, 
dich auf das Abenteuer der Stille einzulassen und die ersten Ängste davor zu überwinden, wirst du 
staunen, wie viel Kraft, Ruhe und Selbstakzeptanz dir Stille zu schenken vermag. 
 
4 | Keine Drogen, Alkohol, Rauchen. 
 
5 | Teilnahme an allen Gruppentreffen. Für viele Menschen klingen diese Regeln erst einmal sehr 
radikal und das ist verständlich. Radikal leitet sich übrigens im Wortstamm von Wurzel ab. Und genau 
das ist unser Wunsch, dir zu ermöglichen, dich mit deinen ureigenen Wurzeln zu verbinden. Die sind 
nun einmal nicht im Außen zu finden, die Quelle deiner Kraft liegt in dir. Um sie zu finden, ist es 
notwendig, die typischen kleinen und großen Ablenkungen im Außen einzustellen. Für jemanden, der 
die Wohltat echter innerer Stille noch nicht kennt, für den scheint diese Hürde vielleicht groß, doch es 
lohnt sich. Für die meisten Teilnehmer:innen ist es das eigentliche Geschenk unserer Stille Seminare, zu 
erfahren, dass es möglich ist, sich "nur" mit sich selbst richtig wohl zu fühlen. In der inneren Stille 
tauchen Einsichten, Antworten, Veränderungen und Heilungen auf, nach denen wir oft lange vergeblich 
gesucht haben. Falls du noch Fragen zu diesen Regeln hast, melde dich bei uns.  
 
 

Termine 

https://veitlindau.com/events/ 
Die Kosten findest du direkt in der Buchungsmaske. 
 

Noch Fragen?  
Wir beraten dich sehr gern per E-Mail: service@lifetrust.com oder am Telefon: 07221.9929828. 

 
 
"In dir selbst ist eine Ruhe und ein Heiligtum, in welches du dich jederzeit 
zurückziehen und ganz du selbst sein kannst."  
Hermann Hesse 
 
 
 

https://veitlindau.com/events/
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Wir freuen uns auf deine Teilnahme. 
 
Andrea & Veit Lindau 
 


