




Die Stille des Herzens ist immer da, 
in jedem Augenblick. Tag für Tag, 

Jahr für Jahr ist sie hier, in dir. Immer!



Herzlich 
Willkommen...

… in der Stille! Unter Stille versteht je-
der Mensch etwas anderes. Die meisten 
jedoch verwechseln Stille mit Abwe-
senheit von Lärm. 
Nun gut, das ist eine Form der Stille, die 
irdischer Natur ist. Es gibt da aber noch 
eine tiefere Form, da die wahre Stille 
mit der Liebe gleichzusetzen ist. 

Die Liebe, die absichtslos ist, keine 
Erwartungen stellt und die Grundlage 
aller Dinge ist, die uns umgeben. Stil-
le ist unser Wesenskern. Stille verbirgt 
sich hinter all dem Sichtbaren und Un-
sichtbaren, es ist eine Liebeserklärung 
der All-Einen-Kraft, die ständig zu uns 
dringt. Kannst du sie hören?

Der Alltag ist voller Lärm und Stress, 
wir sind ständig in Bewegung. Dies 
führt dazu, dass wir unruhig und un-
zufrieden sind und die kleinen Kost-
barkeiten des Lebens kaum noch sehen 
können. Ein nettes Wort, ein Lächeln, 

ein Sonnenaufgang, eine Blume, die 
sich dem Licht zuwendet oder ein Gras-
halm, der sich im Winde wiegt … 

In der Stille erfahren wir in allem ein 
Geschenk, ganz gleich wie uns etwas 
begegnet. Die Stille lehrt uns Gleich-
mut, Gelassenheit und Bescheidenheit, 
sowie die Aufmerksamkeit auf das We-
sentliche zu lenken. Lass die Bilder und 
Worte einfach auf dich wirken, um dich 
der Stille in dir zuzuwenden. 

Stille heilt.   

In dieser Bücherserie harmonisieren 
Bild und Text miteinander, 
damit dein Herz und 
deine Seele über 
die Beobachtung 
zusammenfin-
den und in Ein-
klang kommen 
können.





Suche die Wahrheit in der Stille deines Herzens. 
Jede andere Suche wird vergebens sein.





Die Stille, die der Natur innewohnt, 
verzauber t dein Herz, weil sie deine einzige 

wahre Sprache spricht.





Sprich ein stilles Gebet 
in der Oase deines Herzens.





Stille ist der Balsam für die Seele 
und die Sprache fürs Herz. Sie ist Melodie, 

die du nur hörst, wenn du wirklich bereit dazu bist. 





Die Stille der Natur ist das einfachste, 
günstigste und beste Hilfsmittel, 
um in sich Stille zu entdecken.
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