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Die Kraft der Stille 
Die Generation 50 plus gilt als aktiv, agil und aufge-
schlossen. Ein profilierter Vertreter dieser Generation: 
Der Schorndorfer Heilpraktiker und Yoga-Lehrer Wolf-
gang Gayer (65), der bewusst die Kraft der Stille nutzt. 

arbeit bedeutet ihm nicht 
last, sondern lust. gesund-
heit und lebensfreunde sind 
ihm deutlich anzusehen. die 
rede ist von Wolfgang ga-
yer (65), dem bekannten 
schorndorfer heilpraktiker 
und Yogalehrer. glück und 
lebensfreude sind keine fra-
ge des alters, sondern eine 
sache der einstellung. ga-
yers rezept: die kraft der stil-
le. durch Yoga hat Wolfgang 
gayer viel positives gelernt, 
das er seit vier Jahrzehnten 
als Yoga-lehrer an andere 
menschen weitergibt. seinen 
ersten unterricht erteilte er 
1968 in seiner Waiblinger 

schule, wo er damals noch hauptberuflich beim landratsamt 
tätig war. zehn Jahre später hatte er den öffentlichen dienst 
verlassen und eine heilpraktikerpraxis in schorndorf eröffnet. 
gayer gehört zu den fachlich qualifiziert ausgebildeten pio-
nieren, die die auf westliche lebensumstände zugeschnittene 
indische tradition ins remstal brachten. „lassen sie die kraft 
des atems in den körper einströmen. einatmen, ausatmen. die 
Willenskraft entwickelt sich von moment zu moment. erleben 
sie ruhe in sich selbst“, hört man die beruhigende, die leise, 
manchmal anhebende und in sprechgesang übergehende ein-
fühlsame stimme des Yogalehrers während des 60 minuten 
dauernden unterrichts. 
seit nunmehr vier Jahrzehnten bringt Wolfgang gayer seinen 
schülern uralte indische tradition - die erkenntnis von der ein-
heit von körper, geist und seele - nahe. rund  2.000 frauen und 
männer aller altersklassen haben in diesem zeitraum unter sei-
ner fachlichen unterweisung und mit seiner begleitung durch 
das von ihm praktizierte hatha-Yoga offensichtlich einen Weg 
gefunden, den häufig von seelischen und körperlichen bür-
den belasteten alltag besser verkraften und meistern zu kön-
nen. das bestätigt der schorndorfer frank ruppmann, der seit 
einem Jahr regelmäßig am unterricht teilnimmt. der 41-Jäh-
rige hatte nach einer schwierigen situation, einem burn-out-
syndrom, nach einem Weg gesucht, zur ruhe zu kommen. an 
meditativem durchaus interessiert, musste er  zunächst seine 
schwellenangst überwinden. „nach einer probesitzung war ich 

restlos begeistert“, erzählt der Vater von zwei kleinen töchtern, 
der beruflich im marketingbereich tätig ist. „die Yoga-stunde 
einmal pro Woche möchte ich nicht mehr missen.“ seit vie-
len Jahren ist auch elisabeth hauskrecht eine anhängerin von 
Yoga. die 71-Jährige, die in urbach lebt, hatte nach dem frü-
hen tod ihres ehemanns schwere depressionen. ihre beiden 
kinder waren noch sehr klein. ihr damaliger hausarzt empfahl 
ihr psychopharmaka oder – für sie erstaunlich - Yoga. sie ent-
schied sich für letzteres. über einen langen zeitraum geht 
auch sie regelmäßig zu Wolfgang gayer. „nach dem unterricht 
fühle ich mich jedes mal wie nach einem dreiwöchigen urlaub. 
Yoga hat mich von meiner depression geheilt und meinem le-
ben eine entscheidende Wende gegeben.“ Vor 40 Jahren hat 
auch Wolfgang gayer seinem leben eine entscheidende Wen-
de gegeben. eigentlich würde er in diesem Jahr seine pensi-
on kriegen, wenn er beim landkreis geblieben wäre. in jun-
gen Jahren zog es den früheren remshaldener und sohn des 
langjährigen bürgermeisters in die schweiz in das städtchen 
rikon, um sich für die dort ansässigen tibetischen flüchtlinge 
zu engagieren und den tibetischen kindern einen ferienauf-
enthalt bei gastfamilien im rems-murr-kreis zu ermöglichen. 
bei seinem ersten aufenthalt besuchte er das von schweizer 
industriellen errichtete tibetische exil-kloster. er meditierte, 
war begeistert von der herzlichkeit der mönche. der ober-
amtmann quittierte den öffentlichen dienst und machte eine 
ausbildung zum heilpraktiker. in der schweiz erhielt das ehe-
paar gayer 1979 eine privataudienz beim dalai lama, als jener 
die tibetischen flüchtlinge besuchte. in lockerer atmosphäre 
unterhielten die gayers sich mit dem geistlichen oberhaupt 
der tibeter über meditation und Yoga. „Yoga ist ein Weg für 
alle menschen, um besser durch den alltag zu kommen und 
es ist das natürlichste, was der mensch für sich tun kann“,  be-
tont Wolfgang gayer. in seiner schule baut er den unterricht 
auf die lehre des indischen meisters selvarajan Yesudian auf. 
„alle kraft kommt aus der stille.“ die hauptübungsweisen in 
der schorndorfer Yogaschule sind hatha Yoga, die meditati-
on und Yoga-nidra. körperhaltungen, atemübungen und tie-
fenentspannung verhelfen zu einer gesunden lebenshaltung, 
natürlichem atem und zu innerer ruhe. eine zentrale stellung 
innerhalb des Yoga nimmt die meditation ein. sie hilft, sich zu 
konzentrieren und in die stille zu kommen. „sie führt übende 
aber nicht in ferne traumwelten, sondern in eine bewusste ge-
genwartspräsenz“, bekräftigt Wolfgang gayer. „Yoga bedeutet 
nicht, auf dem kopf zu stehen, sondern mit beiden füßen auf 
dem boden“. das Yoga-nidra wird sowohl tiefenentspannung 
als auch heilschlaf genannt. bildlich ausgedrückt: „Yoga ist wie 
eine brücke, die den körper und die seele verbindet.“ gera-
de für ältere menschen, die manchmal in konfliktsituationen 
stehen, die schicksalsschläge erlitten haben oder unter stress 
stehen, kann Yoga eine wertvolle hilfe sein.  as

Wolfgang Gayer (65), Yoga-

Lehrer in Schorndorf.
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