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Hinweise für Silence-Retreats 

Vor dem Retreat 

Vor dem Retreat sollte man frühzeitig mit den Überlegungen beginnen, was in Beruf, Familie 

und betreffend sonstige Verpflichtungen zu erledigen oder zu organisieren ist, um einen 

ungestörten Rückzug zu ermöglichen. Und man sollte rechtzeitig damit beginnen, alle 

wichtigen Dinge zu organisieren und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 

Vor Beginn des Retreats sollte man sich einige Tage Zeit geben, Unerledigtes abzuschließen, 

die besten Bedingungen für seinen Rückzug schaffen und dann zur Ruhe kommen und sich 

auf die Zeit der Stille einstimmen. In dieser Zeit der Vorbereitung sollte man möglichst 

keinen fixen Zeitplan mehr verfolgen. Man erledigt nur noch wirklich dringende 

Angelegenheiten, möglichst frei von Druck und Zwang.  

Ein Großteil der Menschen führen ein zeitlich sehr ausgelastetes Leben. Sie nehmen sich zu 

wenig Zeit für Regeneration und Erholung und realisieren meist nicht, wieviel Erschöpfung 

und Übermüdung in ihnen steckt. Auch deshalb sollte man drei Tage vor dem Retreat 

beginnen, mehr loszulassen, das Tempo zu drosseln, in seinem Leben 'langsamer' zu 

werden, mehr auf sich selbst zu achten und sich nach innen auszurichten.  

Für diese Zeit gilt daher:  Ruhe geben, ausreichend schlafen, sich leicht ernähren, sich Zeit 

nehmen für Spaziergänge, für Dehnungen und sanfte āsana-Praxis, für Entspannung, für 

japa. Alle Erschöpfung und Müdigkeit sollte sich jetzt auflösen können. 

Nach solchen Tagen der Vorbereitung ist man bereit für den Rückzug im eigentlichen Sinn. 

 

Zu Beginn des Rückzugs 

Bereits vor bzw. spätestens zu Beginn des Retreats sollte man sich darüber klar werden, ob 

man das Retreat mit einem spirituellen Anliegen verknüpfen will. Das kann einen 

anstehenden Entwicklungsschritt betreffen, eine Schwierigkeit bzw. ein Hindernis auf 

seinem Übungsweg oder eine bestimmte spirituelle Frage, die man klären möchte - etc.  

Man nimmt sich Zeit, sein Anliegen zu kontemplieren, es zu formulieren - und gibt dann sein 

Vorhaben verbunden mit der Intention, diesbezüglich echte Fortschritte zu machen, nach 

innen ab - an das höchste Seinsprinzip, den inneren Lehrer, den Kosmos, das Leben (…).  

Es anvertrauen, es loslassen - und von Erwartungen frei bleiben. 

Sofern es sinnvoll erscheint, kann man im Retreat sein Anliegen weiter vertiefend 

kontemplieren. Man spürt / horcht feinfühlig nach innen und lässt im Geist Eindrücke bzw. 

Antworten aufsteigen. Dafür nimmt man sich Zeit zwischen den Meditationssitzungen bzw. 

beim kontemplativen Gehen. Die geleiteten Praxiseinheiten sollten stets nur für die Praxis 

genutzt werden. 

Zwischen Meditationssitzungen, beim Gehen etc. kann man einen inspirativen Satz oder 

mahāvākya ('großer Satz der Kontemplation') wie 'tat tvam asi' bzw. 'so'haṁ' ('Dies bin 

Ich') kontemplieren, um dabei immer tiefer in das Verständnis dieser Aussage zu finden.  

Das Beste ist jedoch, Tag und Nacht nur mit japa (Präsenz des mantra) zu verbringen.  

Japa unter der Dusche, beim Essen, beim Gehen, beim Einschlafen, beim Aufwachen.  

Dieses japa sollte man nicht als eine Mühe auffassen, sondern als das Verbinden mit einer 

größeren Kraft in sich. Den dadurch entstehenden inneren Frieden und die Freude der 

Absorption nach innen darf man genießen. 
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Hinweise für die Zeit im Rückzug 

 Man lässt sich auf einen festgelegten Zeitablauf ein. In geleiteten Retreats wird 

gewöhnlich ein Zeitplan vorgegeben - mit festgelegten Praxiszeiten sowie Zeiten, die 

man sich selbst einteilt. Diese 'persönliche Praxiszeit' gestaltet man selbst - entsprechend 

seiner Zeit, seiner Energie und seiner Tendenzen. Die ersten zwei Tage kann man mit 

diesem Zeitplan experimentieren. Es sollten auf jeden Fall Zeiten für rasches Gehen und 

für körperliche Dehnungen sowie für kontemplatives Gehen mit enthalten sein. 

 Lesen, Audios, Fernsehen etc., Schreibarbeiten und kreative Beschäftigungen sollte man 

jetzt völlig beiseite lassen. Für diese Zeit des Rückzugs orientiert man sich ausschließlich 

nach innen und widmet sich der Vertiefung seiner Praxis. Für absolute Neulinge des 

Rückzugs in die Stille können evtl. Ausnahmen gelten - kurze Zeiten für inspiratives 

Lesen oder für Audio-Vorträge. 

Im Fall wirklich wichtiger Erkenntnissen kann man sich evtl. eine kurze Notiz machen, 

jedoch keine ausführlichen Tagebuchnotizen wie auch sonst keine kreativen Arbeiten. 

 Man lässt zu, dass seine Emotionen ruhiger und friedvoller werden - man entspannt sie 

und lässt sie feiner werden. Alle Energien, die nach Ausdruck drängen, werden nach 

innen absorbiert. Man verbindet sie mit seinem Atem und lässt die Energien sich nach 

innen absorbieren, z.B. in den suṣumṇā-Strom. 

 Kontemplatives Gehen / kontemplative Aktivität: 

man gestaltet alle physischen Aktivitäten kontemplativ. Das bedeutet: man beobachtet. 

Man beobachtet, woher und wie im Geist der Impuls dieser spezifischen Aktivität 

entsteht, wie dieser erste Impuls dann in Bewegung umgesetzt wird. Oder man behält in 

allen Aktivitäten sein japa bei. 

 Wenn wichtige Anliegen aufkommen, die Klärung oder Unterstützung erfordern - z.B. in 

Fragen der Gesundheit, der Ernährung oder im Fall intensiver emotionaler Zustände - so 

wendet man sich mit einer Notiz an die Leitung des Retreats. 

Zieht man sich in Stille zurück, wird die Geschwätzigkeit seines Geistes sehr viel bewusster. 

Der Geist zeigt sehr deutlich die ruhelose Art eines Affen, der nirgendwo länger verweilen 

kann ('monkey mind'). Es kann sich auch eine gewisse allgemeine Ruhelosigkeit zeigen.  

All das ist natürlich und kein Grund, besorgt zu sein. Die Erfahrung größerer Ruhe erfordert 

Geduld und Ausdauer. Entspanne - und finde immer wieder zurück zum Fokus. 

In unserem Leben wenden wir sehr viel Energie auf für verbale Kommunikation. Doch nur 

mit dem Sprechen aufzuhören, ist noch keine Stille. Nicht mehr sprechen zu wollen, es 

aufzugeben für diese Zeit des Rückzugs in Stille und sich dabei nach innen zu orientieren -

alle Energien nach innen zu absorbieren - das macht Stille aus.  

Man nimmt man sich also vor, den Drang zu sprechen und nach außen zu kommunizieren, 

aufzugeben. Mauna - Stille - ist das Ruhigwerden im Handeln, im Sprechen und im Denken. 

Fortgeschrittene mit ausreichend Erfahrung mit Stille-Retreats können - experimentell - 

kāṣṭhā-mauna, die 'Stille der Wälder' pflegen. Man beendet jegliche Kommunikation oder 

Interaktion mit seiner Umgebung - keine Körpergestik, man 'verzieht keine Miene', sendet 

keinerlei Signale aus - nicht einmal mehr über die Augen. Man bleibt ganz bei sich selbst. 

Ein Hinweis für den Abschluß des Retreats: halte nicht an den Ergebnissen fest. Widme 

deine gesamte Praxis und alle Ergebnisse einem größeren Zweck. 

Lass dich die Tiefe der Sammlung, die Stille und den inneren Frieden genießen. 


