
uns mehr und mehr ihrer Gegenwart in 
uns bewusst und erschließen uns unser 
eigenes Potenzial der Fülle. Ein emp-
fänglicher Geist ist alles, was nötig ist, 
um die Fülle erfolgreich zum Ausdruck 
zu bringen.

Im nächsten Abschnitt ist ein Gebet 
für unerwartetes Einkommen. Beginne 
und beende jeden Tag mit diesem Ge-
bet während der nächsten 60 Tage und 
bringe damit ein Gesetz für dein zuneh-
mendes Gutes zum Wirken.

Unser Gebetsteam wird ebenfalls täglich 
mit dir beten. Zusammen werden wir 
wundervolle Demonstrationen unse-
res Glaubens machen! Alles was du tun 
musst, um in unser Programm einge-
schlossen zu sein, ist, uns den ausgefüll-
ten Abschnitt zukommen zu lassen. 

SILENT UNITY in Deutschland e.V.
Unt. Weinbergstr. 11/1 • 75239 Eisingen

Tel. 07232 - 38 30 48  |  Fax 07232 - 38 30 84
E-Mail info@silentunity.de 
 www.silentunity.de

Spendenkonto
IBAN: DE06 6665 0085 0000 8457 36   
BIC  PZHSDE66XXX
Bank Sparkasse Pforzheim/Calw  
Spenden an Silent Unity in Deutschland 
sind steuerabzugsfähig.

eigenen Versorgung für Gott und für 
Gottes Werk zu geben. Den Zehnten zu 
geben basiert auf einem unfehlbaren 
Gesetz und wird durch die Methode des 
Gebens verwirklicht. Es bringt uns ein 
Gefühl für die göttliche Ordnung zu 
Bewusstsein, die sich im äußeren Leben 
und in den äußeren Angelegenheiten 
als zunehmende Leistungsfähigkeit und 
größerer Wohlstand manifestiert. Es ist 
der sicherste Weg, der je gefunden wur-
de, um Fülle zu verwirklichen, denn es 
ist Gottes eigenes Gesetz und Seine Art 
des Gebens.

Umsonst habt ihr empfangen, umsonst 
sollt ihr geben.  Matthäus 10,8

❦
Wie es funktioniert
Die Grundlage unserer Philosophie be-
ruht auf den Glauben an eine höhere 
Macht (Gott) im Universum, die sich in 
unserem Leben ungehindert zum Aus-
druck bringen will. „… Denn es hat eu-
rem Vater wohlgefallen, euch das Reich 
zu geben.“ Wenn wir uns mehr zum 
Ausdruck bringen, so bringt sich Gott 
mehr zum Ausdruck.

Wenn wir uns bewusst und willentlich 
auf diese höhere Macht einstimmen 
durch bejahendes Gebet, werden wir 

Das Gesetz 
von Geben und Empfangen
Von Charles Fillmore

Das Gesetz von Geben und Empfan-
gen ist das Gesetz der Substanz, das 
alle Dinge ausgleicht. Um die göttliche 
Ordnung zu verwirklichen und auf-
recht zu erhalten braucht die Substanz 
im Bewusstsein sowohl einen Eingang, 
als auch einen Ausgang und muss flie-
ßen können.

Um Substanz als Versorgung zu ver-
wirklichen, muss das Gesetz, das sie 
regiert erkannt und eingehalten wer-
den. Diejenigen, die sich aus Stolz oder 
Unwissenheit nicht für den Zufluss der 
Substanz öffnen verwirklichen kei-
ne Versorgung, und all jene, die sich 
selbstsüchtig weigern sie wieder hin-
ausfließen zu lassen, haben ebenfalls 
keinen Erfolg. Jeder muss ungehindert 
empfangen und genauso freizügig ge-
ben wie er empfangen hat. Wenn man 
das grundsätzliche Prinzip der Versor-
gung außer acht lässt, so verhindert dies 
oft die Verwirklichung des göttlichen 
Guten. Bereit sein zu geben und bereit 
sein zu empfangen sind gleichermaßen 
wichtig.

Den Zehnten zu geben heißt 10 % der 
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