
 

Die Kraft der Stille | Seite 1 | Veit Lindau | homodea.com 

Die Kraft der Stille  

Finde die Stille auf dem Marktplatz deines Lebens 
 

 

Ein Onlinetraining in Achtsamkeit und Meditation. Begleitet von Veit Lindau. 
 
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  
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Lieber Mensch, 
wir freuen uns über dein Interesse an unserem Onlineseminar Kraft der Stille. In einer Zeit immenser 
äußerer Herausforderungen in einer Welt voller Brüche wird für jede:n von uns immer bedeutsamer, den 
eigenen Geist in Ruhe und Klarheit zu trainieren. 
 
Veit leitet seit mehr als 15 Jahren Stille-Retreats, in denen er die Teilnehmer:innen in die Tugenden der 
Achtsamkeit einführt und sie das Fundament der Meditation lehrt. 
 
Aufgrund der besonders intensiven Entwicklung, durch Corona in der Welt, haben wir uns in diesem 
Jahr entschlossen, das Retreat online anzubieten, so dass möglichst viele Menschen in den Genuss 
kommen können. Veit baut es so auf, dass du es als sowohl als Meditationsretreat, also als Rückzug aus 
dem normalen Alltag, als auch als Achtsamkeitstraining mitten in der Welt, wenn du weiter arbeitest, 
nutzen kannst. So oder so wird es dir dabei helfen, deine innere Mitte zu finden und Ruhe in jedem 
Sturm zu bewahren. 
 
  

Anliegen  
Diese besonderen Tage führen dich in dein eigenes Zentrum. Du trainierst deinen Geist, gegenwärtig 
und still zu bleiben – egal, was um dich herum geschieht. Wenn sich die Turbulenzen deines 
Bewusstseins beruhigen, siehst du viel klarer, wer du bist und wohin deine Reise geht. 
 

● Einführung in Meditation 
● Training von Achtsamkeit im Alltag 
● Selbstachtung und Selbstliebe 
● Innere Einkehr und Besinnung 
● Ein tieferes Verständnis für die inneren Ursachen von Leid und Glück 
● Postreligiöse Spiritualität 

 

Zwei Varianten der Teilnahme 
Wir haben das Seminar so konzipiert, dass du auf zwei verschiedene Weisen teilnehmen und optimalen 

Nutzen erfahren kannst. 

Variante Rückzug 
Für dich geeignet, wenn du dich für die Zeit des Seminars aus deinem normalen Alltag rausnehmen 
kannst. Wir empfehlen dir, dir dafür einen stillen Ort, möglichst in Natur auszusuchen. Du nimmst dann 
an allen Sessions live teil. 

Variante Alltagskrieger:in 
Für die Menschen, die weiterhin ihrem normalen Alltag mit Beruf, Familie, … nachgehen wollen bzw. 
müssen. Wir haben die Sessions nach Wichtigkeit mit Sternen bewertet 
*** Sehr wichtig.  
** Toll, wenn du es schaffst, aber kein MUSS.  
* Nicht wichtig für die Wirksamkeit des Seminars. 
Wenn es dir möglich ist, nimm an allen *** Sessions teil.  
 
Wenn es dir nicht möglich ist Live teilzunehmen, kannst du die Sessions auch nachschauen. 
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Einladungsvideo 

Hast du schon Veits Einladungsvideo gesehen? Es gibt dir einen Geschmack für das, was dich erwartet.  
 

Vorbereitung auf das Stille-Retreat im Alltag 

Hast du schon Veits Vorbereitungstalk gesehen? Veit möchte in diesem Talk eine Liebeserklärung an 
die Stille mit dir teilen.  
 

Ablauf 

Starttag 
 
Begrüßung und Einführung in die Stille *** 
 

Die folgenden Tage 
 
07:00 Gemeinsame Meditation *** 
 
07:30 - 08:30 Yoga und eine geführte Meditation ** 
 
13:00-14:00 Lektion & Meditation ***  
 
16:00-17:00 Aktive Meditation ** 
 
19:30-21:00 Lektion, Fragen & Meditation *** 
 

Abschlusstag 
 
07:00 Gemeinsame Meditation *** 
 
07:30 - 08:30 Yoga plus eine geführte Meditation ** 
 
 
Stille Meditation  
 
Jeden Donnerstag 7 Uhr | Stille Meditation über Zoom  
Dauer: 20 Minuten & kurze Einstimmung auf den Tag  
Begleitung durch Andrea, Veit oder homodea Team 
 

Yogakonzentrat 

Für alle, die wenig Zeit haben, gibt es von uns auch eine 15min Version des Yoga- 

Achtsamkeit im Alltag 
Du erhältst an jedem Tag kleine, sehr wirkungsvolle Übungen, wie du inmitten deines normalen, 
geschäftigen Alltags Achtsamkeit und Stille kultivieren kannst. Diese Videos kannst du in deinem 
eigenen Tempo anschauen und umsetzen. 

http://www.youtube.com/watch?v=qn0rr6vziBY
http://homodea.com/kurs/die-kraft-der-stille/rB32
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Wenn die Zeiten für dich nicht passen 
Gar kein Problem! Das Anschauen aller Sessions ist auch zeitversetzt möglich. Das heißt, du kannst sie 
dann in deinen Alltag einbauen, wenn es für dich am besten passt. Wenn die Meditation am Morgen für 
dich zum Bsp. zu spät sein sollte, kannst du die Aufzeichnung des vorherigen Tages einfach früher 
anschauen. Du kannst den Inhalt der Sessions auch auf mehr als vier Tage aufteilen. Wir empfehlen dir 
jedoch, auf jeden Fall als Minimum morgens und abends eine Meditation in deinen Tag einzubauen. 
 
 
 

  
 

Für deine optimale Erfahrung 

empfehlen wir dir, mit den folgenden Punkten einen unterstützenden Rahmen zu bauen. 

Dein Meditationsplatz 

Bitte bereite dir jetzt schon einen würdigen Meditationsplatz vor, der für nichts anderes verwendet 
wird. Wir empfehlen dir eine der folgenden vier Varianten. Da du hoffentlich danach regelmäßig weiter 
meditierst, lohnt sich diese Investition. 

● Meditationskissen.  
● Meditationsstuhl.  
● Meditationsbank.  
● Stuhl. Falls du Kniebeschwerden hast, kannst du auch auf einem Stuhl sitzen. Wichtig ist, dass 

der Rücken stabil und gerade gehalten werden kann und du nicht in dich zusammensackst. 
 
Du kannst dir deinen Platz mit einer Kerze, Räucherstäbchen und/oder einem dir wichtigen Bild 
verschönern. 

 

 

 

https://amzn.to/34eiRzF
https://amzn.to/34bPTjU
https://amzn.to/3jdXUco
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Weitere wichtige Elemente 

Bitte genau und früh genug lesen! 

● Für die Variante Rückzug. Wenn möglich, wähle einen schönen Platz in Natur, an dem du nicht 
abgelenkt wirst und still sein kannst. 

● Technik. Du brauchst auf jeden Fall eine stabile Internetleitung und einen Laptop, auf dem du 
die Videos schauen kannst. 

● Keine Parties, Familienfeste, Events in dieser Zeit. 

● Achtsames Essen. Wenn möglich, iss morgens und abends auf jeden Fall bei dir zu Hause. Wir 
empfehlen dir eine möglichst leichte, wenig gewürzte Kost. Am besten kaufst du vorher schon 
alles ein. 

● Kids im Haus? Da ist natürlich Kreativität gefragt. Mit wem kannst du dir Aufgaben teilen? Wie 
kannst du möglichst viele Freizeiten für dich sicherstellen? Bereite deine Kids darauf vor, dass 
du wahrscheinlich ruhiger sein und weniger reden wirst als sonst. 

● Soziale Medien und E-Mail-Verkehr. Wir empfehlen dir DRINGEND, in diesen Tagen auf alle 
sozialen Medien zu verzichten und auch auf alle E-Mails, Telefonate, etc., die nicht absolut 
notwendig sein. Das ist eine gute Gelegenheit, digital zu fasten. Informiere Kolleg:innen und 
Angehörige und finde mit ihnen gemeinsam eine gute Lösung. 

● Mentale Ablenkung. Um dir eine tiefe Erfahrung zu ermöglichen, empfehlen wir dir, auf jede 
Ablenkung in Form von Fernsehen, Literatur, Musik, ... zu verzichten.  

● Ein Tagebuch und/oder Malzeug können sehr hilfreich sein.   

● Edles Schweigen. Je mehr Zeit während des Tages du schweigen kannst, desto besser. Wir 
werden das noch ausführlich erläutern. Besprich das mit deiner Familie und deinen 
Kolleg:innen.  

● Keine Drogen, kein Alkohol in dieser Zeit. Wenn es dir möglich ist, verzichte sogar auf 
Rauchen. 

 

Noch Fragen?  
 
Wir beraten dich sehr gern per E-Mail service@lifetrust.com oder am Telefon 07221.9929828 
 
Wir freuen uns sehr darauf, mit dir in die Stille einzutauchen. 
Andrea & Veit Lindau & Team 
 

 

In dir selbst ist eine Ruhe und ein Heiligtum, in welches du dich jederzeit 

zurückziehen und ganz du selbst sein kannst.  Hermann Hesse 


