
Beteiligt euch am 21./22. Dezember an 
einer Minute der Stille simultan überall auf 
der Welt, auf beiden Seiten des Schleiers, 
um zu globaler Zusammenarbeit, Frieden 
und Freiheit aufzurufen. 

GLOBALE
MINUTE DER STILLE 

NUTZT DIE KRAFT
DES MITEINANDERS
HALTET EINE  MINUTE INNE
FÜR UNSERE EINE  MENSCHHEIT

21. DEZEMBER
22 UHR BERLIN
21 UHR LONDON

22. DEZEMBER
8 UHR SYDNEY
2:30 UHR DARJEELING

Die Geschichte der Stillen Minute
Die Minute der Stille ist durch ein Gespräch zwischen zwei 
Soldaten in den Bergen um Jerusalem am Vorabend einer 
Schlacht im ersten Weltkrieg entstanden. Einer von den 
beiden wusste, dass er den Krieg nicht überleben würde. Er 
sagte einen noch größeren Krieg voraus, der auf dem Land, 
in der Luft und auf dem Wasser ausgefochten werden 
würde. Er drängte seinen Kameraden, ihm und Millionen 
seinesgleichen die Möglichkeit zu geben, von der „anderen 
Seite“ aus Beistand zu leisten. „Schenkt uns jeden Tag einen 
Augenblick“ sagte er, „denn Euer Schweigen gibt uns 
Möglichkeiten und stille Kräfte, die größer sind, als ihr ahnt.“

Die Minute der Stille  wurde von seinem Kameraden Major 
Tudor Pole etabliert. Im Jahr 1940, als London den heftigsten 
deutschen Luftangri�en ausgestzt war, sollte die Minute der 
Stille ein Portal zur „unsichtbaren, aber mächtigen Armee“ 
im Jenseits ö�nen. 

Die Minute der Stille  richtete sich an alle Bürger des 
britischen Commonwealth zu Land, auf See und in der Luft, 
sich unabhängig von ihrer jeweiligen Weltanschauung oder 
Religion in einem stillen Gebet für Freiheit und Frieden 
zusammenzuschließen. Der Radiosender BBC sendete 
täglich um genau eine Minute vor 21 Uhr den Klang der Big 
Ben-Glocken und läutete damit die „Stile Minute“ ein. Tudor 
Pole wusste: Vereinen sich genug Menschen in dieser 
mächtigen Geste, kann das Blatt gewendet und die Invasion 
Englands abgewehrt werden. In der Tat wurde die „Minute 
der Stille“ von einem hochrangigen deutschen O�zier als 
Teil des Friedensprozesses beschrieben und gewürdigt. Er 
soll gesagt haben:

"Es gab eine Geheimwa�e, gegen die wir kein 
Mittel hatten. Wir konnten es nicht begreifen, aber 
es war eine mächtig Wa�e. Es hatte mit dem 
abendlichen Läuten von Big Ben zu tun. Sie 
nannten es wohl 'Minute der Stille'.” 

Inmitten der heutigen Herausforderungen bietet die 
Globale Minute der Stille eine Chance in Gedanken, Gebet 
und Meditation zusammen zu kommen, um die Zukunft zu 
scha�en, so wie wir sie uns vorstellen. Die Minute beginnt 
überall mit Glockenläuten, wir werden gemeinsam in die 
Minute der Stille eintreten und die Menschheit dazu 
aufrufen ihr höchstes Potenzial und ihre größte Bestimmung 
zu erfüllen: Friede auf Erden.  

Die Globale Minute der Stille ist inspiriert von der Stillen 
Minute, die während des Blitzkrieges im zweiten Weltkrieg 
in London eingeführt wurde. Alle Mitbürger wurden täglich 
dazu aufgerufen für eine stille Minute für Frieden und 
Freiheit zusammen zu kommen. Millionen nahmen daran teil 
und ihr Erfolg wurde nach dem Krieg anerkannt, indem sie 
als eine “geheime Wa�e”, der die Deutschen nicht entge-
genwirken konnten, anerkannt wurde. Heute wird die 
Globale Minute der Stille eine starke Kraft in der Erschaf-
fung einer besseren Welt sein.  

Läutet die Glocken und geht in die Stille
Lasst uns am 21. Dezember um 22 Uhr MEZ (21 Uhr 
London GMT/UTC) die Glocken läuten und uns mit den 
Kräften des Lichts in einer Minute weltweiter, gemeinsamen 
Stille verbinding, um eine bessere Welt für alle zu scha�en.

Gleichzeitiges globales Glockenläuten und Silent Minute 
Zeitumrechner zur Kalibrierung Ihrer Ortszeit auf 21.00 
Uhr London GMT/UTC 
(https://www.timeanddate.com/worldclock/converter-clas-
sic.html)

www.globalsilentminute.org
#globalsilentminute


