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Große Erfinder berichteten, dass sie ihre Entdeckung im 

Traum gemacht haben, berühmte Maler und Komponisten 

befinden sich in der kreativsten Schaffensphase in einem 

traumartigen Zustand, und Schamanen aller Kulturen hei‑

len in Trance. Was ist dran an diesen Bewusstseinszustän‑

den? Wie können wir diese Phasen des veränderten Be‑

wusstseins für unseren Alltag nutzen? 

Dieses kleine Büchlein zeigt einfache Wege in den Alpha‑ 

Zustand, der als Ausgangspunkt für jeden Kontakt zum 

Unbewussten gilt. Jeder Mensch ist in der Lage, diesen 

Zustand ohne Hilfsmittel bewusst herbeizuführen. Lernen 

Sie hier wie!
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Jeder Mensch ist ein einmaliger Mensch 

und tatsächlich, für sich gesehen, 

das größte Kunstwerk aller Zeiten. 

Thomas Bernhardaa
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Kreativität kommt aus der Stille

Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie als Kind gespielt 

haben? Haben Sie Kinder schon einmal beim Spielen beob‑

achtet? Wie sie völlig in sich versunken mit ihrer Puppe re‑

den, einen Turm aus Klötzchen bauen oder einfach nur in 

einem Bilderbuch blättern? Sie haben in diesem Moment 

keinen Sinn für Vater, Mutter oder irgendetwas, was um 

sie herum geschieht. Sie sind eins mit dem Spiel. Dann, 

ganz plötzlich, fliegt die Puppe in die Ecke, der Turm wird 

umgeworfen, das Buch bleibt liegen, und sie machen et‑

was anderes, unterhalten sich mit einem unsichtbaren 

Freund so, als ob da wirklich jemand wäre. Und auch in 

dieses Spiel tauchen sie wieder ganz ein. Beneidenswert, 

nicht wahr?

Vielleicht erinnern Sie sich aber auch an eigene Phasen 

der Inspiration. An Zeiten, als Sie noch nicht all diese 

störenden Gedanken hatten, als Ihnen alles einfach leicht 

aKreativität 
       kommt aus der Stille
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und locker von der Hand ging? Sie brauchten wenig Schlaf, 

Sie konnten lange und intensiv arbeiten, und Mahlzeiten 

wurden schon mal völlig vergessen. Und warum? Weil Sie 

einfach im Fluss waren, weil Kreativität und Inspiration 

nur so aus Ihnen heraussprudelten und manifestiert wer‑

den wollten, weil Sie kaum an ein fernes Ziel dachten, 

sondern die Arbeit zum Selbstzweck wurde und nahezu 

meditativen Charakter annahm. 

Wann waren Sie im Fluss? War es, als Sie noch Zeit hat‑

ten, ein Instrument zu spielen? Oder als Sie noch regel‑

mäßig Sport gemacht haben? Oder war es auf der Arbeit, 

kurz nach der Ausbildung, als Sie hoch motiviert und neu‑

gierig waren? Haben Sie einmal Gedichte oder ein Buch 

geschrieben?

Wie wäre es, wenn wir die Zeit ein wenig zurückdre‑

hen und Sie diese Talente für Ihren Alltag wiederentde‑

cken könnten? Kreativität ist kein Talent der Jungend, sie 

steckt in uns allen, wenn wir ihr Raum geben. Kreativität 

kommt nicht aus dem Verstand und sie findet Wege, mit 

denen wir nie gerechnet hätten. 

Dieses kleine Buch zeigt einfache Möglichkeiten auf, ei‑

nen Zustand zu erreichen, der als Ausgangspunkt für je‑

den Kontakt zum Schöpferischen, zum Göttlichen, zum 

Höheren Selbst gilt: den Alpha‑Zustand. Alpha ist das Tor 

zu Kreativität, Problemlösung und Heilung. All dies ge‑

schieht in der Stille. 

Nur derjenige, der Zugang zur Stille findet, 

kann kreativ sein. 

Solange die Gedanken unseren Kopf durchtoben, solange 

wir uns allein vom Verstand leiten lassen, werden wir uns 

immer anstrengen müssen und nichts kommt von allein. 

Erst das Loslassen, das einfache Sein in der gedankenlo‑

sen Stille, öffnet das Tor zur Kreativität. 

Jeder Mensch ist in der Lage, diesen Zustand ohne jedes 

Hilfsmittel herbeizuführen. Außer Ihrer bewussten Inten‑

tion gehört gar nicht so viel dazu. Lernen Sie, was Alpha 

ist, wie Sie den Alpha‑Zustand zuverlässig im Alltag er‑

zeugen und was Sie damit erreichen können.

Wann haben Sie Ihre besten Ideen? Im Büro? Am 

Schreibtisch, während Sie auf die Tastatur Ihres Compu‑
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ters hacken? Oder eher danach, wenn Sie sich entspannen 

und der Verstand Pause macht? 

Als die Wirtschaftswoche 2002 Vorstandsvorsitzende da‑

nach fragte, wann sie die besten Ideen hätten, lauteten 

die Antworten: »beim Segeln«, »beim Joggen«, »unter der 

Dusche« oder »beim Golf spielen«.

Große Erfinder berichteten, dass sie ihre Entdeckung im 

Traum gemacht haben, berühmte Maler und Komponisten 

befinden sich während ihrer kreativsten Schaffensphase 

in einem traumähnlichen Zustand, und Schamanen aller 

Kulturen heilen in Trance. 

Der Naturwissenschaftler August Kekulé saß 1865 im 

Halbschlaf in seinem einsamen Junggesellenzimmer und 

sah plötzlich tanzende Atome vor seinen Augen. Sie reih‑

ten sich zu einer Schlange auf, die sich selbst in den 

Schwanz biss, sodass der Kreis sich zu einem Ring von 

Atomen schloss. Kekulé sah damals die Grundstruktur des 

Benzolmoleküls in der Gestalt der Ouroboros‑Schlange, ei‑

nem uralten alchimistischen Symbol. Im Traum machte er 

eine der wichtigsten Entdeckungen der Menschheit. 

Der Amerikaner Thomas Alva Edison, Erfinder verschie‑

denster elektrischer Geräte, hatte die Vision der Glühbirne 

im Halbschlaf auf seiner Terrasse. 

Für den Nobelpreisträger Gerd Binnig ist Absichtslosigkeit 

der Schlüssel zu ungewöhnlichen Ideen. Er ist Spezialist 

für Kreativität. Evolution war für ihn nur möglich durch 

Kreativität, die vom Herzen kommt, nicht vom Verstand. 

Seine grundlegende Idee zum Rastertunnelmikroskop  

– die ihm später den Nobelpreis einbringen sollte – kam 

ihm im Urlaub, als er auf dem Bett lag und an die De cke 

starrte. Dabei war dies nicht einmal sein Fachgebiet! 

Archimedes lag in der Badewanne, als er das Archi‑

medische Prinzip entdeckte. »Heureka!«, soll er danach 

gerufen haben. Seitdem wird der Ausruf »Heureka!« bei 

Geis tesblitzen verwendet, die zur Bewältigung schwieriger 

Aufgaben führen.

Albert Einstein träumte schon als Kind davon, auf ei‑

nem Lichtstrahl durch das Universum zu fliegen, und im 

Erwachsenenalter hatte er im Traum Ideen für seine Rela‑

tivitätstheorie, die er später, als er wieder wach war, auf 

ihre Tauglichkeit überprüfte. 

Träume spielten in der Schöpfung schon immer eine we‑

sentliche Rolle, in vielen Kulturen ist die Erschaffung der 

Welt mit Träumen verbunden. Die besten, kreativen Ideen 

werden oft nicht erdacht, sondern erträumt. Probleme nur 
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mit dem Verstand lösen zu wollen, verhüllt den Blick auf 

alles Kreative. Wer sich im Träumen übt, hat mehr von 

seinem Gehirn. Übrigens denken wir im Schlaf nicht we‑

niger als im Wachzustand. Aber ganz anders. So ist im 

Halbschlaf auch Kekulé ein Gedankenschritt gelungen, an 

dem er und seine Kollegen im Wachzustand jahrelang ge‑

scheitert waren. Nur wie? Warum scheinen unsere Träume 

so viel mehr zu wissen als wir selbst? 

Seit die Menschen träumen, wundern sie sich darüber. 

Auf einigen der frühesten Höhlenmalereien – die mehr als 

40.000 Jahre alt sind – bildeten unsere Ahnen sich mit 

Geweihen und Vogelköpfen ab, die so unwirklich ausse‑

hen, dass Archäologen sie für Traumdarstellungen halten. 

Gilgamesch, der Held des ältesten überlieferten Epos, ließ 

sich auf seinen Abenteuerreisen durchs Zweistromland 

von Traumvisionen leiten. Seither ist der menschliche For‑

schergeist tief in die Geheimnisse des Kosmos vorgedrun‑

gen. Aber unsere Träume bleiben nach wie vor ein Rätsel. 

Tatsache ist, dass unsere besten Ideen nicht von uns 

»gemacht werden«. Wir sagen nicht: »Ich mache eine 

Idee.« Nein, es heißt: »Mir kommt eine Idee.« oder »Ich 

habe eine Idee.« Sie kommen zu uns, sie sind auf einmal 

da. Oft geschieht das in Momenten, in denen wir gar nicht 

über das Thema nachdenken. Doch was ist an diesen Be‑

wusstseinszuständen dran? Wie können wir diese Phasen 

für unseren Alltag nutzen?

Wenn die Idee einmal da ist, gilt es, sie auszuarbeiten, 

sie zu konzentrieren, sie zu überprüfen und dann auch 

sie zu realisieren. Charles Darwin, der durch seine Evolu‑

tionstheorie berühmt wurde, schreibt in seinen Aufzeich‑

nungen darüber, wie er aus Ideen nach und nach seine 

Thesen entwickelte. Ein Komponist beschrieb einmal die 

Phase der Komposition so, dass er die Klänge, an die er 

sich aus seiner Kindheit erinnerte, so lange versuche in 

Musik zu fassen, bis es ihm schließlich gelinge. Man muss 

also dranbleiben, sich nicht frustrieren lassen und auch 

fleißig sein.

Ohne anschließenden Fleiß und viel Gehirnschmalz 

bleibt die im Alpha-Zustand erweckte Kreativität  

allerdings wertlos. 
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All dies können Sie nicht erzwingen. Aber Sie können die 

notwendigen Voraussetzungen schaffen, unter denen Alpha 

entstehen kann. 

Die nachfolgende Aufstellung von Übungen und Methoden, 

um den Alpha-Zustand zu erlangen, erhebt keinen An-

spruch auf Vollständigkeit, aber Sie werden schnell erken-

nen, was alle verbindet. (Sie werden in der einschlägigen 

Literatur auch andere, teils skurrile, teils aufwendige Me-

thoden finden. Wenn Sie Spaß daran haben, probieren Sie 

diese aus, notwendig sind sie meiner Meinung nach nicht.)

Wenn Sie Ihre favorisierte Übung eine Weile gemacht 

haben, werden Sie in der Lage sein, ganz einfach den Al-

pha-Zustand zu erreichen.

Ziel ist es nicht, diesen Zustand möglichst lange zu 

halten, sondern ihn bewusst zu erreichen. 

Nach und nach dauert der Alpha-Zustand ganz von allein 

weiter an – umso länger, je öfter Sie üben. Achten Sie 

darauf, dass Sie nach und nach die Dauer der Übungen 

reduzieren, in etwa vier bis sechs Wochen sollten Sie ohne 

sie auskommen und den Alpha-Zustand nur mit Ihrem Ri-

tual erzeugen können. 

Übungen und weitere Methoden,  
durch die wir den Alpha-Zustand 
erreichen können:

Vorbereitung für die Übungen

Für den Anfang erleichtern Sie sich den Weg, wenn Sie 

dafür sorgen, dass Sie einen »meditationsgeeigneten« 

Rahmen schaffen. Wählen Sie einen ruhigen Raum, 

schalten Sie das Telefon aus, ziehen Sie die Vorhänge 

zu, und sorgen Sie dafür, dass Sie nicht gestört wer-

den. Kleiden Sie sich bequem, und essen und trinken 

Sie vorher nicht übermäßig viel. Der Alpha-Zustand 

kann in allen erdenklichen Positionen erreicht werden. 

Schließlich ist es das Ziel, ihn mit ein wenig Übung 

jederzeit abrufen und in den Alltag integrieren zu kön-

nen, ohne von den Mitmenschen schräg angesehen zu 

werden. Eine entspannte Haltung erleichtert jedoch das 

Üben. Sie können normal auf dem Stuhl sitzen, in der 

Droschkenkutscherhaltung (auf dem Stuhl sitzend, die 

Hände auf den Oberschenkeln, der Kopf nach vorne ge-

neigt – wie ein schlafender Kutscher) oder auch einfach 
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liegen. Beim Liegen besteht das Problem immer darin, 

dass man Gefahr läuft, einzuschlafen. Wenn Sie sich 

trotzdem hinlegen möchten, legen Sie bitte die Arme 

unbedingt ausgestreckt neben den Körper. Allerdings 

würde ich Ihnen raten, im ganz normalen aufrechten 

Sitzen auf einem eher festen Stuhl zu üben, das kommt 

dem Alltag einfach näher.

Atmung

Es würde den Rahmen sprengen, hier detailliert auf die 

Möglichkeiten, die Wichtigkeit und die Essenz der Atmung 

einzugehen. Atmung und Energiefluss hängen unmittel-

bar zusammen, eine Veränderung des Atemrhythmus be-

einflusst Herzschlag und Gehirnwellenfrequenz unmittel-

bar. Im Yoga sagt man, dass die Atmung durch das rechte 

Nasenloch – den Sonnenkanal – anregend und nach au-

ßen gerichtet ist, und damit der linken Gehirnhälfte zu-

geordnet. Die Atmung durch das linke Nasenloch – den 

Mondkanal – hingegen wirkt beruhigend, ist nach innen 

gerichtet, und wird daher mit der rechten Gehirnhälfte 

assoziiert. Wollen Sie also beide Gehirnhälften gleichzei-

tig aktivieren, achten Sie vielleicht auch einmal auf Ihre 

Atmung.

Übung »Entspannung«

Je nachdem, wie geübt Sie in Entspannungstechni-

ken sind, kann es bereits genügen, wenn Sie die Au-

gen schließen und bewusst alle Muskelanspannungen 

auflösen. Richten Sie den Blick dabei innerlich leicht 

nach oben, ohne dass es anstrengend wird. Bei vielen 

Menschen sind die Schulter-, Nacken- und die Bauch-

muskulatur angespannt, auch wenn das gerade nicht 

erforderlich ist. Entspannen Sie einfach alles. 

Sollten Sie nicht so erfahren sein, können Sie Ihre 

Aufmerksamkeit auf den Atem lenken und beobachten, 

wie er sich in Ihrem Körper bewegt. 

Oder Sie murmeln ununterbrochen ein Kunstwort vor 

sich her, das überhaupt keinen Sinn macht. 

Eine andere Möglichkeit ist es, zu zählen. Sie können 

von 100 rückwärts bis 0 zählen, mit der Zeit reicht es, 

wenn Sie bei 50 anfangen und dies immer weiter redu-

zieren.
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Sie können auch die Zahl Drei dreimal wiederholen, 

dann die Zwei dreimal, dann die Eins und zuletzt 

die Null. Oder Sie können rechnen: 1 + 1 = 2; 2 + 1 = 3; 

3 + 1 = 4 usw.

Meditation

Meditation ist der Zustand, in dem unsere Gedanken still-

stehen. Sie ist eine Form der Achtsamkeit. Wenn Sie medi-

tieren, lenken Sie Ihre Energien auf das Nichts. Die Gedan-

ken hören für kleine Momente auf zu existieren, und da ist 

nur noch die Stille, die Quelle, der Ursprung, aus dem alles 

kommt. Meditation hat kein Ziel. Sie selbst ist das Ziel, 

das man mithilfe von Willen und Anstrengung nie errei-

chen wird. Seien Sie absichtslos, das ist die Erfolgsformel 

für die Meditation. Erfolgreich sein, ohne es zu wollen – 

welch ein Widerspruch zu unserem normalen Denken! 

Anfangs werden Sie froh sein, wenn Sie in der Medi-

tation für einige Sekunden ohne Gedanken sind, später 

werden diese Phasen nach und nach länger. Noch lange 

aber werden Sie warten müssen, bis dann irgendwann – 

wenn Sie alle Bemühungen und Anstrengungen, erfolg-

reich zu meditieren, aufgegeben haben – der Zeitpunkt 

kommt, zu dem Sie wirklich meditieren. Einfach so. Die 

Zeit scheint stillzustehen, wenn die Gedanken schweigen. 

Die Kunst der Meditation ist also die Kunst, die Welt zum 

Stillstand zu bringen. Nun bin ich mir durchaus darüber 

im Klaren, wie wenig alle weisen Worte über Meditation 

den Menschen helfen. Setzen Sie sich also einfach hin, 

schließen Sie die Augen, und atmen Sie. Einatmen, aus-

atmen, einatmen, ausatmen – immer weiter. Schenken Sie 

Ihre Aufmerksamkeit Ihrem Atem, spüren Sie, wie er durch 

Nase, Rachen und Luftröhre in die Lunge bis zum Zwerch-

fell strömt. Und wenn Sie merken, dass Sie abschweifen 

und über irgendetwas nachdenken, gehen Sie einfach zu-

rück zu Ihrem Atem. Das machen Sie täglich etwa eine 

halbe Stunde lang. Wenn es Ihnen schwerfällt, reicht es 

für den Anfang, wenn Sie mit fünf Minuten beginnen und 

sich dann langsam steigern. Das ist alles.
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Übung »Visualisierung und Meditation«

Stellen Sie sich zum Beispiel ein energetisches Licht 

vor, das sich aus dem Sonnengeflecht oder dem Herz 

heraus in den ganzen Körper ausdehnt – und dann wie-

der zurückkehrt. Sehr detailliert gehe ich in meinem 

Buch Selbstheilungspraxis darauf ein, wie Sie Visuali-

sierungen und Imaginationen richtig machen.

Eine Meditation, bei der man der Reihe nach in alle 

Körperteile mehrmals ein- und ausatmet, ist ebenfalls 

gut geeignet. 

Egal, für welche Variante Sie sich entscheiden, denken 

Sie immer daran, Ihren persönlichen Anker zu setzen.

Gebet und Kontemplation

Wer regelmäßig betet – und nicht nur einfach das Vater-

unser aufsagt –, dürfte den Alpha-Zustand bereits kennen. 

Überhaupt ist ein religiöser oder spiritueller Rückhalt – 

also ein Werte- und Glaubenssystem, das uns einen Rah-

men für unser Leben gibt – ein guter Weg, um mit der Erde 

verbunden zu bleiben.

Selbsthypnose

In der Selbsthypnose versetzen Sie sich durch Autosug-

gestion in einen Zustand konzentrierter Entspannung. Im 

Internet finden Sie detaillierte, kostenlose Anleitungen 

(z. B. www.neuro-programmer.de). Auch gibt es einiges an 

geführten Reisen auf CDs, die ähnlich wirken. Diese sind 

natürlich praktisch, ich persönlich bin jedoch ein Freund 

der hilfsmittellosen Arbeit, insofern Sie unabhängig von 

CD- oder MP3-Player oder Ähnlichem sind und jederzeit Ihr 

Programm in Ihrem Kopf ablaufen lassen können.

Übung »Ich bin«

Setzen Sie sich hin, schließen Sie die Augen, und stel-

len Sie sich vor, Sie schweben in einer warmen, glas-

klaren Badewanne. Sagen Sie sich in Gedanken: »Ich 

bin.« Wiederholen Sie den Satz für einige Minuten in 

Abständen, die Ihnen angenehm sind.


