
Liebe Pilger, seid sparsam im Umgang mit dem Wort. 
 

DENKE  DARAN   DASS  SCHWWEIGEN  
MANCHMAL  DIE  BESTE ANTWORT  IST 

 
Matthäus 12: 36-37 Und ich sage dir dies, du musst am Tag des 
Gerichts für jedes untätige Wort, das du sprichst, Rechenschaft 
ablegen. 37  Die Worte, die du sagst, werden dich entweder 

freisprechen oder verdammen. " 

 
Betraut die Schwätzer mit dem Vorbeten. 

Wer nicht denkt der spricht. 
Willst du dir näher kommen, dann schweige. 
Reden ist Silber und das Schweigen ist MEHR-Wert. 
Wer meditiert, der begegnet Gott, dem Nächsten und sich selbst. Das 
will anscheinend niemand - oder doch? 
 

Reden, reden und nochmals reden... Macht mal Pause! 
 

Die Steigerung als Motto des Tages:  
hören, denken, schweigen. 
Die Hektik unserer Zeit - hört, hört - ist der Ruf nach Stille. 
Meditiert darüber, damit ihr erkennt, wie ihr jetzt sein sollt: still! 
Bitte, zeigt heute einmal Verständnis für alle, die nichts zu 
sagen haben - und schweigt. 

Damit wir uns verstehen: 
Schweigen ist nicht eine Form 
von Sprachlosigkeit.  
Wer lange schweigt, wird später 
wieder aufmerksamer angehört. 
Bitte nicht stören: Denn da wo 

ein Sender ist, da sind auch störende Geräusche im Äther. 
Nicht jeder der vom Licht redet, ist auch eine Leuchte für die 
Zuhörer. 
Viele sind berufen zum Reden, nur wenige aber prädestiniert. 
Und du? 
Freunde, seid sparsam im Umgang mit dem Wort. Das 
Alphabet zählt nur sechsundzwanzig Buchstaben. 
 



An alle: Vergebt den Schwätzern, denn sie wissen nicht was 
sie sagen. 
 

Wortverzicht allein genügt nicht:  
                      wo bleibt der spirituelle Tiefgang? 
 

Ich frage euch nicht, ob ihr mich versteht. Lasst mich jedoch 
erkennen, dass ihr mir zuhört. 
 

Tiefe Stille scheut das laute Wort. 
Frisch dahergeredet, ist noch lange kein Gesundbrunnen für die 
Seele. 

Reden ist seliger als schweigen. 
 

Wir halten unsere Geschichtekisten heute unter Verschluss. 
 
Bitte sehr: Sind wir denn hier auf dem Jahrmarkt? 
Man könnte meinen, hier sei ein Parlament unterwegs. 
Nebenprodukte beim Nachdenken über <Schön laut oder ganz leise> 
von Josef Stocker 
 

Sir.  

Mach es kurz und sage mit wenigen Worten viel; verhalte dich 
wie einer, der Bescheid weiss , aber doch schweigt.  
 
 

DENKE  DARAN 
DASS  SCHWWEIGEN  MANCHMAL  DIE  BESTE 

ANTWORT  IST 
 

Botschaf t ,  2 .  Februar  2010   -  Bot schaf t  an  d ie  Seher in  Mir jana  

„Liebe Kinder! Mit mütterlicher Liebe rufe ich euch heute auf, ein Leuchtturm 

für alle Seelen zu sein, die im Dunkel der Unkenntnis der Liebe Gottes 

umherirren. Damit ihr so sark wie möglich leuchtet und so viele Seelen wie 

möglich anzieht, erlaubt nicht, dass Unwahrheiten, die aus eurem Mund 

hervorkommen, euer Gewissen zum Schweigen bringen. Seid vollkommen! Ich 

führe euch mit mütterlicher Hand, der Hand der Liebe. Ich danke euch! “ 
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