SILENT UNITY in Deutschland • Unt. Weinbergstr. 11/1 • 75239 Eisingen • Tel 07232 38 30 48 • www.silentunity.de

Verankert in der Wahrheit gehe ich

UNITY Weltgebetstag
Donnerstag, 10. September 2020
Eisingen, im August 2020
Liebe Unity-Freundin, lieber Unity-Freund,
„Von der Angst zum Vertrauen“ – dies ist ein weltumspannender Beitrag zum Unity-Weltgebetstag.
Wir stehen Menschen im Gebet zur Seite, die sich in dieser Zeit durch die Woge „Angst“ von ihrem
Höheren Selbst abgeschnitten fühlen. Wir schenken geistige Impulse der Hoffnung, damit jeder, der
sich an uns wendet, sich der innewohnenden Kraft und Macht der göttlich befreienden Liebe bewusst
werden kann.

Liebe ist eine geistige Kraft,
die dich heilt und dich von Fesseln einengender Gedanken befreit
Liebe ist das Licht deines Wesenskerns, die nicht nur dich befreit, sondern durch dich auch das Leben
anderer berührt. Deshalb setzen wir Gott, der reine Liebe ist, immer an die erste Stelle in unserem
Leben. Wir sind eins mit Gott, wir sind eins in Gott. Das Gute kennt kein Getrenntsein. Wir sind füreinander da.

Einen meditativen Übungsweg zur inneren Freiheit bieten die Aussagen:
Gott ist –
Weisheit, Liebe, Freude, Friede ..., eine unendlich fließende Quelle des Guten
Ich bin –
Sein Kind; ich bin weise, liebevoll, froh und friedvoll
Ich kann –
Weisheit, Liebe, Freude und Frieden zum Ausdruck bringen
Nimm diese Aussagen immer wieder mit hinein in deine Stille Zeit: Gott ist – Ich bin – Ich kann
Denke über das nach, was du über Gott weißt – Mache dir bewusst, was du möchtest – Beobachte, wie
du dich fühlst – Sei in einem Zustand der Erwartung des Guten.
Gott ist die Quelle unendlicher Möglichkeiten des Guten, das sich durch dich zum Ausdruck bringen
will. Ist es nicht ein wertvolles Geschenk, sich immer wieder neu auf den wahren Wesenskern einzustimmen, unser Geburtsrecht in Anspruch zu nehmen und zum wahren Wesenskern zurückfinden zu
können? – Du fühlst es, wenn du im Gleichklang bist mit deinem Höheren Selbst; du fühlst es auch,
wenn die Woge Angst dein Leben bestimmen will.
Es mag scheinbar leichter sein, sich den Ängsten hinzugeben. Es mag schwer erscheinen, sich der Liebe
zu öffnen. – Warum?
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Wenn wir die Pfade unseres Denkens und das daraus resultierende Gefühl beobachten – dann
können wir feststellen, wie eng unsere Glaubensmuster, unser Denken und unser Fühlen verflochten sind.
Gestalte dein Leben licht- und liebevoll; wähle das, was deiner Seele gut tut. Halte für einen Moment
inne und fühle: Ich bin geliebt, ich bin das Kind eines liebenden Vaters.
Erinnere dich der Jesu-Aussage: Der Vater und ich sind eins. So bist auch du eins mit dem Schöpfer.
Wir sind füreinander da, gehen geistig den Weg der Liebe, sind verbunden im Geist der Liebe,
und wenn dich tosende Wellen in deinem Leben umgeben, dann wende dich an uns, wie du dich
auch in guten Zeiten an uns wenden kannst.
Wir beten mit dir; und die bejahenden Gebete von Silent Unity begleiten dich und all diejenigen,
für die du vertrauensvoll um Gebetsbeistand bittest.

Herzlich laden wir ein, den Unity Weltgebetstag mit uns im Herzen zu feiern
Auf beigefügtem Coupon kannst du dich und deine Lieben in die Gebetsliste eintragen und an
uns zurücksenden. Wir werden am Unity Weltgebetstag und für weitere 30 Tage danach in der
täglichen Gebetsenergie und in der Schwingung göttlicher Liebe eins sein.

Möchtest du Teil unserer 24-stündigen Gebetswache sein?
Dann freuen wir uns über dein Eintreten in die Heilige 24-stündige Gebetswache von Silent Unity,
in die Einheit der einenden Liebe … sie schenkt dir Erneuerung und Wohlergehen, sie stärkt
dich. Öffne dein Herze und entdecke die grenzenlose Macht des liebenden göttlichen Potenzials
in dir.
Auf beigefügtem Coupon kannst du deine Gebetszeiten eintragen und an uns zurücksenden.
Coupons Gebetsliste/Gebetszeiten können zusammen in einem Kuvert an uns zurückgesandt
werden. Die Übermittlung kannst du auch gerne über unsere Webseite unter „Unity-Weltgebetstag“
vornehmen.
Danke, dass du den Weltgebetstag mit uns feierst im stillen Raum deines Herzens, dem Raum, in
dem die Quelle der allumfassenden Liebe strömt und jeder durch jeden gesegnet ist.
Wir freuen uns auf deine Teilnahme am Unity Weltgebetstag und senden Dir mit unseren von
Herzen kommenden Segensgrüßen einen Auszug aus der Broschüre: Lass Angst und Sorge los.
Eins in Gottes Liebe, dein Team von
SILENT UNITY in Deutschland

PS. Ankündigung einer neuen Unity-Broschüre: Lass Angst und Sorge hinter dir – 30 Tage zu
furchtlosem Leben. Sie enthält Beispiele, wie Menschen von der Angst zum befreienden Frieden gefunden haben und möchte Mut schenken auf dem Weg der Angst-Überwindung. Diese
Broschüre ist erhältlich auf Spendenbasis. Bestellkarte ist beigefügt.
PPS. Wir danken für jede Spende, die wir zur Erfüllung unserer Aufgaben erhalten haben. –
Wir danken allen Freunden, die durch ihre Spenden unseren Gebetsdienst weiterhin unterstützen
und es uns ermöglichen, die geistigen Impulse Unitys auch künftig verbreiten zu können zum Segen
vieler auf dem Weg des gemeinsamen Wachsens und Lernens.

