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Vorwort des Herausgebers 

Lese immer wieder die Schriften von Er-
leuchteten, bis die darin zum Ausdruck gebrachte 
Erfahrung der Wahrheit deine Seele berührt. Höre hin, 
in Stille.  

Solange nicht der Höchste Lehrer im Inneren 
gefunden wird, lässt dich die vorherrschende Identifika-
tion mit dem mentalen, vitalen und physischen Körper 
ständig kämpfen in deiner Sadhana und weiter leiden 
in deinem Leben. Lerne, in der STILLE zu hören, bis 
deine Seele zum Vorschein kommt und dich mit dem 
Wissen weiterführt, dass Fortschritt gewährt ist. 
Schließlich wirst du erleben, wie sich deine Sadhana 
natürlich und mühelos entfalten wird, wenn sich alle 
Ebenen deines Wesens zu deiner Seele hinwenden, den 
Weg frei machen für vorbehaltloses Glück, Liebe und 
die Vision von Wahrheit, und umgestaltet sind in eine 
Form für höheres Bewusstsein. 



Sri Mouni Baba, 1932-2010, geboren in Ke-
rala, Indien, war ein Paramguru, ein unmittelbarer 
Linienhalter in der Guruparampara von Sri Shirdi Sai 
Baba, und erhielt so dessen Ermächtigung und Autori-
tät, die er als ein Muni an andere weitergab, während er 
sich in den letzten 50 Jahren seines Lebens in einem 
Zustand mystischen Schweigens befand. Dieser wun-
derschöne Text von Mouni Baba wurde uns gegeben, 
um ihn mit der ganzen Welt zu teilen. Sein Nachfolger, 
Swami Sri Hari Narayanan, der die Niederschrift des 
Textes übernahm, und der die Süße miterlebt hat sowie 
das tiefe Wissen der MYSTISCHEN LIEBE, mit der Baba 
alle die zu ihm kamen überschüttet hat, benennt diesen 
Text, der eine Tiefe wie die Upanishaden besitzt, 
„MOUNUPANISHAD.“ 

 
Ostern, 2013 
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Die Stille 

DIE GEGENWART des geliebten Baba ist so 
voller Schweigen, dass man erwartet, jeden Augenblick 
kommt DAS WORT hervor, aber es kommt nur noch 
größeres Schweigen. Es ist DIE STILLE, durch die der 
Beginn der Begegnung des Menschen mit Gottes 
GEHEIMNIS vollbracht werden kann. Gottes Stille IST 
WIRKLICH. In Stille empfängt Er die Liebe Seiner Ge-
liebten, und in Stille liebt Er diejenigen, die Ihn ver-
leugnen. 

Geheimnisvoll ist das Schweigen der Mysti-
ker. Mystische Offenbarung ist nur möglich, wenn 
Stille vervollkommnet ist. In einem Mystiker ist 
Schweigen Ausdruck der Seligkeit seiner inneren Frei-
heit. Schweigend lauscht er dem glückseligen Lied 
Gottes mit Seinem heiligen WORT. Gott singt seit 
Ewigkeit in STILLE, unbeobachtet, ungehört, außer von 
denen, die Seine UNENDLICHE STILLE erfahren. Jenseits 
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des Tumultes aller Stimmen herrscht Seine STILLE 
unangefochten. Im Schweigen ist es dem Menschen 
möglich, sich Gott vollständig hinzugeben. Dann 
offenbart Sich Gott in Seiner vollen Pracht, Seiner 
unendlichen Macht, Seiner unergründlichen Weisheit 
und Seiner ewigen Existenz. 

STILLE ist reine Existenz. Im absoluten Sinne 
hat STILLE weder Anfang noch Ende, sie weilt als die 
einzige WIRKLICHKEIT, sie ist das ewig unerschaffene, 
immerwährende Sein in der Existenz. Obwohl DIE 
STILLE eine alles durchdringende WIRKLICHKEIT ist, 
gibt es nur wenige, die sie erfahren. Diese Erfahrung ist 
anders als jede andere Art von Erfahrung. Stille wirklich 
zu erleben bedeutet, sich in der Stille zu verlieren. Du 
musst alles – einschließlich dich selbst – verlieren, um 
Gott zu finden. Auch alle Worte, gesprochen vom 
anfangslosen Anfang bis zum endlosen Ende, verlieren 
sich in der UNENDLICHEN STILLE Gottes. Gesegnet ist 
DAS WORT, welches entsteht aus der Fülle der STILLE. 
Gott schuf dieses Universum mit diesem heiligen 
WORT. Nur im Schweigen kann DAS WORT Gottes 
gehört werden. Wenn jedoch lediglich Reden vermie-
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den wird, bist du weit davon entfernt zu schweigen. 
Wenn Schweigen aufhört treibende Kraft zu sein, 
könnte die scheinbare Ruhe lediglich Müßiggang sein. 
Wenn du dich von Müßiggang vereinnahmen lässt, 
wird das Leben tragisch. Schweigen ist nicht Untätig-
keit. Es transzendiert alles Handeln und Nichthandeln. 

Hast du dir jemals eine Welt vorgestellt, in 
der es nichts als Stille gibt? Ewigkeit IST in der Welt 
der Stille. Die reine Zeit existiert in der Stille als Zeitlo-
sigkeit. Stille ist ein ursächliches Phänomen, da sie auf 
nichts anderes zurückgeführt werden kann. In der Stille 
kann der Mensch das ursprüngliche Wesen aller Dinge 
erleben. In der Stille existieren das Grenzenlose und das 
Begrenzte gemeinsam. Das Schweigen kann ohne 
Sprechen existieren, aber das Sprechen kann nicht ohne 
Schweigen existieren. Wird der Baum des Lebens mit 
Schweigen gedüngt, erblühen Glück und Zufriedenheit 
am besten. Der Grund für alles Elend und Unglück im 
Menschen liegt darin, dass die Stille im Menschen 
vernichtet ist. Das heutige menschliche Leben anschau-
end, scheint es der Untergang der Stille zu sein. 
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Die Worte der Menschen enthalten keine 
Autorität, im eigentlichen Sinne sind alle Worte zu 
unangepasst, denn bestenfalls deuten sie nur auf DAS 
WIRKLICHE hin. Solange es noch einen Pfad zur Ver-
wirklichung gibt, können Worte nützlich sein, denn du 
kannst dich von den Worten der Großen inspirieren 
lassen. Es ist philosophisch einfacher, die ganze Welt zu 
unterrichten, als einem aufrichtigen Aspiranten den 
Pfad aufzuzeigen. Einfache Sprache vermittelt am 
meisten Wahrheit. Umfangreiche Logik, Ausdruckswei-
se und Kommentierung sind armselig – eine sich selbst 
verbergende Unwissenheit. Die Wahrhaftigen beschrei-
ten den mystischen Pfad in aller Demut, geführt von 
DEM EINEN VOLLENDETEN, in STILLE. Wenn der 
Mensch sich des EWIGEN bewusst wird, ist sein Karma 
beendet, und das Ziel ist erreicht. Das Ziel wird gerade 
JETZT erreicht, nur diese Möglichkeit bleibt noch im 
Bewusstsein. Lebst du im JETZT, kann es kein Ziel 
geben. 

Im Aufgeben von Suchen liegt Frieden, aber 
dies kann niemals durch mentale Disziplin oder äußere 
Hilfsmittel erzwungen werden. Diese Entsagung 
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kommt, wenn du bereit bist. Flucht vor der eigenen 
Familie ist keine Lösung. Diejenigen, die fliehen, sind 
niemals frei. Freiheit wendet sich der Schöpfung zu, 
Sklaverei sucht der Umwelt zu entkommen. Halte inne, 
wenn Stille anklopft. Lass los, und erkenne endlich was 
dein eigen ist. Loslassen bezieht sich nie auf einen 
bekannten Gegenstand. Wenn du die Kontrolle der 
Sinne beherrschst, beende das Kontrollieren und entsa-
ge DEM GANZEN. Dann wird solch eine ekstatische 
Kraft, die eintausend religiöse Reformer nicht erzeugen 
könnten, dein Wesen einnehmen und verwandeln. 
Dann wirst du den Zweck deiner Hingabe und Weis-
heit über Meisterschaft erkennen. Dann wirst du das 
Erste und das Letzte erkennen. Vor allem aber wirst du 
ERKENNEN. Vollständig in kosmischem Bewusstsein 
absorbiert zu sein bedeutet, sich keiner Individualität 
mehr bewusst zu sein. Individualität enthält Verzer-
rung. Derjenige versteht dies, dessen Schweigen ver-
vollkommnet ist. Gegenwart, Vergangenheit und Zu-
kunft lösen sich auf in die EWIGE STILLE. 

In der Stille wird deine Haltung ehrfürchtig 
– falls du dir deiner Unkenntnis bewusst sein kannst. 
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Bewusste Unkenntnis ist Demut. Heilige Unkenntnis 
ist menschlich. Menschliche Unkenntnis ist heilig. 
Vollkommene Stille ist Erleuchtung. Erleuchtung 
offenbart sich in goldenen Wellen der Stille. In Er-
leuchtung gehst du über das Denken hinaus. Gedanken 
sind nichts als Schatten des Bewusstseins, welches sie in 
diese Form projiziert. Viele halten Predigten und Re-
den über das Geheimnis Gottes. Oft versagen sie, die 
Menschheit tief zu berühren, weil diese Worte versa-
gen, aus Stille zu entstehen. Über Gott kann nicht 
diskutiert und gestritten werden. Gott kann nur im 
Schweigen erkannt werden. Der Mensch fühlt in seiner 
Unwissenheit manchmal, dass der Lärm die Stille 
überwältigt hat. Der Mensch wird ruhelos, wenn die 
Stille in ihm schlafen geht. Tiefes Schweigen gibt dem 
Menschen die Macht, seine lärmenden Jahre als Mo-
mente im Sein der EWIGEN STILLE erscheinen zu lassen. 
In tiefer Stille hört Gott auf, ein Gegenstand zu sein, 
und wird stattdessen zu einer Erfahrung. In der Welt 
des Lärms können Täuschungen das Leben regieren. 

Gesegnet ist die Stille der Natur. Sie weckt 
im Menschen ein intuitives Gefühl der GROSSEN 
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STILLE, die vor DEM WORT war, und aus der alles 
entstand. Über die Stille könntest du dich mit allem in 
der Natur verbinden. Stille ist in jedem Menschen 
gegenwärtig als die einzige WIRKLICHKEIT. Nur wenn 
Stille erwacht, fällt all das, was unwirklich ist, in ewigen 
Schlaf. Das Wunder der Stille ist, dass dort, wo der 
Tod sein könnte – DER GELIEBTE erscheint. 

Wenn das Kanu der Worte entlang des Flus-
ses des Schweigens gleitet, entströmt Musik. Die Stille 
in der Musik hat schon immer verzaubert. Das beste an 
der Musik ist stets die Pause, das Innehalten, der Mo-
ment der Stille, der Zustand oder Umstand, wenn 
nichts hörbar ist, in Abwesenheit aller Klänge und 
Geräusche. Vollständige Ruhe oder Bewegungslosigkeit 
ist zeitweise verkörperte Geräuschlosigkeit. Stille ist 
niemals mehr hörbar als nach dem Verklingen des 
letzten Tones der Musik. 

Der geliebte Baba gab das einzige Geschenk, 
welches würdig ist, in der Stille angenommen zu wer-
den, DAS GESCHENK DER LIEBE. Er sagte: „Verbreite es 
wie Feuer.“ Er setzte mich in Flammen. Diese Flamme 
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verzehrt alles und lässt nichts zurück. Wer damit geseg-
net ist, von Liebe entflammt zu sein, lässt sich in der 
Stille verzehren. Was das bedeutet, lässt sich nicht in 
Worte fassen. 

Gesegnet ist die Stille. In der Stille kannst du 
dich erheben vom Denken zur Fülle des REINEN 

ERKENNENS und ruhen in deinem eigenen wahren 
Wesen. 

 

24. Februar 1962 
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Anmerkung des Übersetzers: 

Der englische Begriff silence wird im Titel und durchgehend 
im Text verwendet. Er wird üblicherweise im Deutschen mit 
zwei Begriffen übersetzt, Stille und Schweigen. Laut Duden 
beschreibt in Abhängigkeit vom Kontext Stille einen absoluten 
Zustand von Geräuschlosigkeit oder des Ruhigseins, während 
Schweigen die Handlung eines Individuums beschreibt, ein 
nicht oder nicht mehr reden. Der Begriff Ruhe erfaßt eher eine 
Bewegungslosigkeit (calmness, quietness). Schweigen und Stille 
sind beide in diesem Kontext hier sehr relevant und werden 
daher beide entsprechend ihrer Bedeutung verwendet. 
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