
SILENT UNITY in Deutschland • Untere Weinbergstr. 11/1 ▪ 75239 Eisingen  

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

www.silentunity.de

Silent Unity in Deutschland ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein; er erhebt keine Mitgliedsbeiträge.  
Die notwendigen finanziellen Mittel erhält er ausschließlich durch freiwillige Spenden, die steuerabzugsfähig sind.  
Spendenkonten:  Sparkasse Pforzheim/Calw   IBAN  DE06 6665 0085 0000 8457 36  / BIC:  PZHSDE66XXX  /  PayPal

Umseitig ein wegweisendes 

Gebet für den Frieden

Liebe Unity-Freundin, lieber Unity-Freund,
mit dem diesjährigen Weltgebetstag führen wir die Tradition in Unity fort und treten ein in den Kreis der weltweit 
Betenden, um den globalen Frieden zu stärken. Die Teilnahme ist einfach. Auf beigefügtem Flyer findest du den 
Coupon 1, er ist gedacht für deine Unterlagen. Coupon 2 ist die GEBETSLISTE; trage hier die Namen deiner Lieben 
ein, die du in den Gebetsschutz geben möchtest. Auf Coupon 3 sind die Gebetszeiten für die 24-stündige Gebets-
wache einzutragen, falls du daran teilnehmen möchtest. Coupon 2 + 3 schicke dann bitte zurück. 

Wir sind fähig, durch das Loslassen aller disharmonischen Gedanken den tiefen Frieden in unserer Seele wahr-
zunehmen. Wie beunruhigend die Nachrichten auch sein mögen: wir können die zeitlosen Prinzipien Unitys immer 
praktisch anwenden, um zum Frieden zurückzufinden. Nachstehende Gedanken mögen dir dabei hilfreich sein:  

• Wie finde ich in meinem geschäftigen Leben mein inneres Gleichgewicht und wie bete ich für den Frieden?
 Der Unity Mitbegründer Charles Fillmore sagte: „Jede Methode, die den Lärm der äußeren Gedanken 

zum Schweigen bringt, erzeugt die Einheit mit dem inneren Frieden.“ – Welche Gebetspraktiken 
verwende ich, um den Strom meiner Gedanken zu beruhigen und inneren Frieden zu finden? 

•  Wie werde ich inmitten eines Konflikts oder Problems „zum Frieden“. 
 Nach den Worten von Albert Einstein gilt: „Frieden kann nicht erzwungen werden, er kann nur durch 

Verständnis erreicht werden“. – Wie nutze ich meine geistige Natur, mein ICH BIN, um meine wider-
sprüchlichen Gedanken und Emotionen zu heilen und Verständnis zu erlangen?

•  Inwieweit tragen meine Handlungen zum Frieden bei? 
 Welche Art von Welt wäre möglich, wenn jeder von uns dem Rat des Friedensstifters Desmond Tutu 

folgen würde? Er sagte: „Tu deinen geringen Teil des Guten, wo du auch bist; es sind diese kleinen 
Teile des Guten, die zusammengenommen die Welt überwinden.

In tiefer Dankbarkeit feiere ich den Weltgebetstag 2017 mit dir. Gemeinsam betreten wir in der Stille das Zentrum 
des göttlichen Friedens und bringen im Alltag ein von Harmonie erfülltes Bewusstsein zum Ausdruck. Wir erschaf-
fen Frieden genau da, wo wir sind – genau so, wie wir sind.
Eins in göttlicher Liebe 
SILENT UNITY in Deutschland

Brigitte Jach 
Leiterin des Gebetsdienstes           
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Ich bin Frieden inmitten allen Geschehens.

P.S. Herzlichen Dank allen Spendern, die es uns ermöglicht haben, diesen Brief zusammen mit der  
Broschüre: "Du kannst frei sein" von Mary L. Kupferle herauszugeben. – Gute Gedanken sind Nahrung für die Seele.



Ein wegweisendes Gebet für den Frieden

Frieden inmitten …

Ich bin die Kraft des Friedens inmitten allen Geschehens.

Eins mit der Kraft des göttlichen Friedens bin ich die Quelle des Friedens in meiner Welt. 

Meine Gedanken, Worte und Handlungen sind in Harmonie, sodass ich den Frieden von innen 

nach außen ausstrahle. Ich bin mir bewusst, dass Frieden nicht die Maske eines lächelnden 

Gesichts ist, die ich aufsetze, sondern eine ruhige, vertrauende Großzügigkeit des göttlichen 

Geistes, die von innen kommt. Wie der Tag der Nacht folgt, so sind friedvolle Handlungen die 

Folge meines von Frieden erfüllten Geistes.

Ich bin die Kraft des Friedens, der sich in meinen Gedanken zum Ausdruck bringt.  

Ich lasse Gedanken los, die trennen oder andere herabsetzen. Ich erhebe mein Bewusstsein zum 

göttlichen Standard der Einheit. Ich bringe der Welt Frieden durch meine Gedanken.

Ich bin die Kraft des Friedens, der sich in meinen Worten zum Ausdruck bringt.  

Meine Worte heilen und harmonisieren, bauen auf und schätzen andere. Kraftvoll und friedvoll 

treffe ich meine Entscheidungen und verbessere die Zustände. Ich bringe der Welt Frieden 

durch meine Worte.

Ich bin die Kraft des Friedens, der sich in meinen Handlungen zum Ausdruck bringt. 

Kühn gehe ich den Weg des Friedens, der von der inneren Weisheit geleitet wird. Alles, was 

ich tue, fördert die gegenseitigen Segnungen. Ich bringe der Welt Frieden durch meine Hand-

lungen.

Der Friede ist inmitten von mir und ich werde zur Quelle des Friedens inmitten allen Gesche-

hens.


