Einladung zum Weltfrieden
Annemarie Koch

Liebe UNITY-Freundin,
Lieber UNITY-Freund,

Das UNITY-Schweiz-Logo ist ein Symbol für den Weltfrieden:
Menschen der fünf Kontinente tragen gemeinsam die
Weltkugel, unsere Mutter Erde. Und die Friedenstaube fliegt
befreit und führt uns zu neuen Möglichkeiten des friedlichen
Miteinanders.
Dieses Logo ist unser Ziel, und dieses Ziel ist schon seit jeher in
unseren Herzen eingraviert.
Um Eintritt in das Land des Friedens zu erhalten, brauchst du nicht weit
zu fahren. Du brauchst kein Flugzeug, kein Auto, keine beschwerliche
Bergwanderung, denn der Friede liegt in dir.
Friede ist das wahre SEIN in mir
Friede ist das wahre SEIN in dir
Friede ist das ICH in dir
Friede ist das DU in mir
Friede ist das WIR in uns
Friede will gelebt sein
Friede begeistert die Mitmenschen zum Mitmachen, ohne Missionieren,
einfach nur, indem er vorgelebt wird. Friede ist der Ruf unseres
Herzens, anzufangen!

Fass auch du den Friedensball und schreite mutig voran.
So wie Vieles einmal ganz klein begonnen hat, so beginnt auch der
Friede im Kleinen. Ganz zuerst bei mir, indem ich mit mir selber im
Frieden bin. Mich selber liebe.
Lasst uns viele Friedensinseln bauen!
Ich war einmal auf dem Friedhof. Das Wort Fried-Hof machte mich
nachdenklich. Begegnet mir Friede erst, wenn ich auf diesem Hof
begraben bin?
NEIN! Die Menschen auf diesem Hof haben losgelassen, sie sind frei
vom Erdendasein, nicht mehr an die Kämpfe um etwas gebunden, frei
vom Ego, etwas unbedingt zu wollen oder auch nicht zu wollen.
Meine Ahnen flüsterten mir zu: "Lass los und wandle um."
Diese Gedanken habe ich von der Friedhof-Insel auf meinen weiteren
Lebensweg mitgenommen.
Umwandeln, umdrehen, umkehren, verwandeln…
Das verkehrte Peace-Zeichen
Dabei kommt mir ein Text über die Rune Algiz (= Friede) in den Sinn.
Das Jugendradio RadioChico Schweiz hatte sich vor einem Jahr mit
diesem Thema auseinandergesetzt.
Wir haben einen möglichen Grund für den fehlenden Frieden auf dieser
Welt entdeckt. Frieden auf Erden; dank den Runen. Aber was sind die
Runen?
Die Runen sind keltische Schriftzeichen, die vom 2. bis ins 14. Jahrhundert im heutigen Skandinavien in Steindenkmäler geritzt wurden. Der
grösste Teil der gefundenen Schriften stammt aus der Wikingerzeit.
Das allgemein bekannte Peacezeichen hat in seiner Darstellungsform eigentlich nichts mit Frieden zu tun, im Gegenteil: Es ist das Zeichen des Krieges und des Unglücks.

Das richtige Runenzeichen für den Frieden ist umgekehrt.
Kehren wir es bewusst wieder in seine ursprüngliche
Stellung!
Wieso und ab wann wurde das Runenzeichen auf dem Kopf dargestellt? Wer kann das herausfinden?

Achtsamkeit
Kürzlich war ich im Lichtquell im Todtmoos im Schwarzwald an einem
Seminar mit Master Han Shan. Ich war beeindruckt von der Einfachheit
seiner Lehre: „Wer wahrhaft achtsam lebt, kommt mit sich selbst, seinen
Mitmenschen und der Umwelt in vollendete Harmonie“ und vom Titel
seines Buches: „Wer loslässt, hat zwei Hände frei''.
Mit den UNITY-Lehren , den 'Friedhof-Insel-Gedanken', dem Friedenszeichen Algiz und dem Satz mit den leeren Händen hatte ich Einiges
zum Nachdenken. Als nächstes hiess es, das Erkannte anzuwenden.
Es galt jetzt, dem Ruf des Herzens zu folgen.
Tönt sehr einfach. Als erstes begegneten mir ein Kinderlächeln und
wunderschöne Blumengesichtchen…
Friedensinseln bauen
Gedanken sind Kräfte, die du als Bilder ausstrahlst. Das, was du
denkst, nistet sich in deinen Gedanken ein, und so gibt es immer mehr
Zellen in deinem Sein. Sind Friede und Lebensfreude in unserer
Gedanken- und Gefühlswelt verankert, strahlen wir diese zu unseren
Mitmenschen.
Deshalb, achte gut auf deine Gedanken. Sei dir stets bewusst, dass
sich auch Bilder im Fernsehen und Artikel aus Zeitungen in deine
Gedankenwelt einnisten.
Hier beginnt das Bauen von Friedensinseln:
Es geht darum, diese Bilder und Artikel aus den Zeitungen in Frieden
umwandeln. Oder wie es in der Lektion 34 im Buch „Ein Kurs in

Wundern“ steht: „Ich könnte in dieser Situation Frieden sehen statt
dessen, was ich jetzt in ihr sehe.“
Und schon bin ich mitten drin am Friedensinselchen bauen...
Dies öffnet unsere Sinne für all die Friedensinseln unserer
Mitmenschen. So geben wir uns gegenseitig Kraft und unterstützen uns
in unseren Friedensprojekten.
Transformation von Gewalt
Kürzlich habe ich gelesen:
„Transformation von Gewalt geschieht durch das Annehmen der
Gewalt, durch das Annehmen, Lieben und Verstehen der
Schöpfungsgesetze. Durch Umsetzung der Feindesliebe und durch die
Erkenntnis, dass es keine Gegen-, sondern nur Mitspieler gibt.“
Wir sind eine Familie! Das Friedens- und MenschheitsFamilienbewusstsein ist eine universelle Angelegenheit.
So sei es!

Auch DU bist eine Friedensbotschafterin, ein Friedensbotschafter.
DU kannst aktiv mithelfen, indem du zum Beispiel das Weltfriedensprojekt vom Jugendradio RadioChico Schweiz vom 21.-27. September
2017 mit deinen Ideen, Informationen zu dir bekannten Friedensprojekten mitteilst oder sonst mit deiner Mithilfe unterstützest.
RadioChico wird während dieser Zeit aus dem UNITY-Schweiz-Saal am
Königweg 1A in Bern LIVE auf Sendung sein.
Weitere Informationen findest du unter:
www.unity-schweiz.ch/2017-radiochico-weltfriedenswoche oder unter
www.radiochico.ch/weltfriedenswoche-2017. Hier findest du auch Links
zu den Podcasts, Videos und Fotos von den Weltfriedensprojekten aus
den Jahren 2015 und 2016.
Du willst mitmachen?
annemarie.koch@unity-schweiz.ch freut sich auf deine E-Mail.

