
 
 
 
Am 21. Dezember 2020 um 21 Uhr GMT findet die jährliche Globale Schweigeminute statt. Wir werden sie 
begehen, indem wir von 20.45 bis 21.15 Uhr GMT einen Kelch der Stille halten. https://fb.me/e/1L3UTIMdo  
  
Die Idee für die Schweigeminute wurde auf einem Schlachtfeld in der Nähe von Jerusalem im Ersten Weltkrieg 
geboren. Ein Offizier, dem bewusst war, dass er den Krieg nicht überleben würde, bat seinen Kameraden darum, 
für ihn und Millionen anderer wie ihn einen Weg zu finden, so dass sie täglich “von der anderen Seite aus” durch 
die Kraft der Stille mitwirken können, um so einen drohenden größeren Krieg abzuwenden. 
 
Dieser “Weg” fand Ausdruck in der „Big Ben Schweigeminute“, die während dem Zweiten Weltkrieg täglich in 
England abgehalten wurde. Ihre rhythmische Wirkung wurde als bedeutsame Unterstützung bei der Beendigung 
des Krieges und als Demonstration der beeindruckenden Kraft der Stille als spirituelle Waffe anerkannt. 
 
Heute aktiviert die Globale Schweigeminute die Menschheit zum Erkennen der Notwendigkeit, ein neues 
Paradigma zu verankern, um eine Kultur des Friedens zu schaffen und Herausforderungen und Konflikte lösen zu 
können, bevor sie in Gewalt eskalieren. 
 
Die Globale Schweigeminute lädt uns dazu ein die Stille zu nutzen, um uns neu auf eine tiefere, ganzheitliche 
Perspektive einzustellen und aus ihr heraus gemeinsam Einfluss zu nehmen auf unseren Werdegang. 
  
In dem Wissen, dass zwei übereinstimmende Gedanken ihre Kraft um das Siebenfache erhöhen, stellen wir uns 
Millionen übereinstimmender Gedanken vor, die das Feuer der Liebe im Herzen der Menschheit entzünden. 
  
Machen wir uns die Gelegenheit der Sonnenwende im Dezember zunutze, um “den Akt des Schweigens” 
anzuwenden für die Förderung unserer gemeinsamen Absicht zu globaler Zusammenarbeit, Frieden und Freiheit. 
  
Die vollständige Geschichte von der Stillen Minute finden Sie unter https://www.globalsilentminute.org/history-of-
the-silent-minute/ 
  
Am 26. November 2020 wird die Globale Schweigeminute einen täglichen Saatgedanken zur Stille herausgeben, auf 
folgenden Links: 
  
• www.globalsilentminute.org 
• https://www.facebook.com/groups/726040717876690 
• https://twitter.com/SilenceAsAction 
  
Dies wird täglich geschehen bis zum 21. Dezember 2020, wenn wir unsere Herzen um 21 Uhr GMT im Akt des 
Schweigens vereinen, grobstoffliche und feinstoffliche Entfernungen überspannend,  für globale Zusammenarbeit, 
Frieden und Freiheit. 
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