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Der geheime Ort

Der geheime Ort
Gibt es heutzutage irgendwo einen wirklich sicheren
Ort?
In einem Zeitalter der überhand nehmenden
Kriminalität, der willkürlichen Gewalt und des internationalen Terrorismus, sucht man verstärkt nach
„sicheren Orten“ und findet sie kaum. Es gibt schon
Städte, die abgesperrte Bezirke haben, um die Menschen
darin abzusondern und zu beschützen. Überall suchen
Menschen Zuflucht vor äußeren Kräften, die als negativ
und gefährlich wahrgenommen werden. Jedoch heißt es
bei den Psalmisten: „Wer unter dem Schirm des
Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen
bleibt“ (Ps 91:1). Und wir werden weiter versichert:
„Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist
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deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und
keine Plage wird sich deinem Hause nahen.“ (Ps. 91:910).
Was und wo ist „der geheime Ort“ - der „Schirm des
Höchsten“ - der „Schatten des Allmächtigen“? Charles
Fillmore, Mitbegründer von Unity, bezeichnete diesen
sicheren Ort „innere Kammer … der Ort, an dem wir
bewusst Gott begegnen.“ Dr. H. Emilie Cady, Autorin
des Buches Wahrheitslehre, bezeichnete den Ort als das
Zentrum unseres Seins und Bewusstseins – ein
verborgener Ort, unsichtbar und unerreichbar für jede
andere Person.
Es ist der geheime Ort des Höchsten, worauf Jesus
Christus sich bezieht, als Er sagt: „Glaubt mir, dass ich
im Vater bin und der Vater in mir“ (Joh 14:11). Jesus
bestätigt ebenso die Wahrheit eines innersten Heiligtums: „Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter
euch“ (Lk 17:21). Paulus ergänzt mit seinen Worten:
„Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit“ (Kol
1:27).
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Der wahre Ort der Sicherheit

Den inneren Ort der Sicherheit zu kennen, ist von
Wichtigkeit, um seinen Seelenfrieden zu erreichen. Sich
auf irgendeinen Schutz im materiellen Universum zu
verlassen, führt letztendlich zur Enttäuschung. Die
höchsten Festungen können erklommen oder über wunden werden. Selbst bewaffnete Bodyguards können
machtlos sein, ihre Schützlinge vor Verletzungen zu
bewahren. Zusätzlich zu unserer physischen Verletzbarkeit lassen sich emotionale Narben nicht durch rein
materielle Verteidigungsstrategien vermeiden. Wohlstand, Ruhm und Macht sind vorübergehende Zustände,
die sich selten über ein ganzes Leben aufrechterhalten
lassen. In einer unruhigen und oberflächlichen Welt des
Materialismus ist ständiger Wechsel die einzige Sicherheit. Märkte verändern sich ständig, Bankkonten lösen
sich auf, Jugend und Schönheit verblassen, körperliche
und geistige Gesundheit verfallen und private Firmen
und Kapitalgesellschaften verflüchtigen sich.
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Sobald wir den geheimen Ort des Höchsten betreten,
erwartet uns ewig währender Schutz. Wir betreten einen
Bereich der Zuversicht, Stille, Heiterkeit und des
Friedens. Dieser göttliche Schnittpunkt von Gott,
Christus und unserer höchsten Bewusstheit ergibt einen
Scheitelpunkt höchster Ruhekraft. An diesem geheimen
Ort, nur uns selbst zugänglich, ruhen wir in der
großartigen Vollkommenheit unseres geistigen Erbes.
Wir werden durchtränkt mit der göttlichen Essenz. In
dieser Essenz finden wir nicht nur Sicherheit, sondern
auch einen Abstand zu allen äußeren Bedingungen. Wir
genießen die Bereicherung durch die Verbundenheit mit
dem göttlichen Geist. Wir erfahren Liebe, Weisheit,
Frieden, Freude, Lebendigkeit und alle anderen positiven
Eigenschaften, die aus der erlebten Beziehung zu Gott
erwachsen. Dieser Ort des inneren Friedens wird zu
unserem höchsten Heiligtum. Durch die göttliche
Gegenwart gesegnet, dient er uns als der große Versorger all unserer geistigen und materiellen Bedürfnisse.
Wir werden dort getröstet, ermutigt und gestärkt.
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Wir mögen Herausforderungen in Bezug auf Gesundheit, Wohlstand und die chaotischen Weltverhältnisse
gegenüberstehen. In unserem privaten geistigen Königreich finden wir Trost und Kraft, mit diesen Herausforderungen umzugehen, sie zu umarmen und jegliche
negative Erscheinung zu überwinden.

Wie finden wir diesen geheimen Ort?

Wie versetzen wir uns an diesen geheimen Ort? Wie
erlangen wir diesen Zugang zum Göttlichen? Und wie
schaffen wir es, nachdem wir den Zugang erreicht haben,
dort ständig in Ruhe zu verweilen? Eine weitere beunruhigende Frage stellt sich: Nachdem wir den geheimen
Ort in uns erlangt haben, können wir dann tatsächlich
den Schlüssel zu diesem Heiligtum wieder verlieren?
Unser innerer Friede beginnt mit der Bestandsaufnahme unserer irdisch-materiellen Gegebenheiten.
-8-

Der geheime Ort

Irgendwo in unserer materiellen Welt existiert ein eigens
für uns vorgesehener Raum. Es ist an uns, diesen zu
finden. Dieser heilige Platz kann ein Stuhl sein, eine
Couch, ein Zimmer, eine Fensterbank, die vordere oder
rückwärtige Veranda, oder es kann auch ein Platz
draußen unter einem Baum sein, in einem Blumengarten
oder an tausend anderen Plätzen. Wenn wir an unserem
heiligen Ort ankommen, werden wir vorbereitet. Wir
sind bereit, in die Stille einzutreten.
In dieser Stille beginnt unsere Verbindung mit Gott.
Wir lösen uns von äußerem Lärm und stimmen uns auf
die Ruhe unserer inneren Mitte ein. Diese Reise zum
Einssein mit dem Geist gilt einzig nur für uns. Keine
Seele geht genau den gleichen Weg wie eine andere. Wir
erreichen unser geistiges Zentrum langsam oder ganz
schnell. Das Tempo spielt keine Rolle, sondern, dass wir
bewusst unsere Suche nach der göttlichen Gegenwart
beginnen.
Einfach nur in der Stille zu verweilen, kann für
manche spirituell Reisende beängstigend sein. Unser
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hektisches Gemüt besitzt oft noch nicht die Fähigkeit,
loszulassen und den Geist der Stille in unserem Bewusstsein walten zu lassen. Die meisten von uns haben
ein menschliches Bedürfnis, die Gedanken zu kontrollieren. Diese Kontrollgewohnheit aufzugeben, verlangt
nach geistiger Reife und Vertrauen. So kann das innere
göttliche Gewahrsein erst nach vollständiger Hingabe
erreicht werden.
Um diesen geheimen Ort zu finden, müssen wir die
äußere Welt sich selbst überlassen. Wir lassen alle
Sorgen und Ängste beiseite. In unserem Ziel, endlich mit
dem göttlichen Geist verbunden zu sein, müssen wir alle
äußeren Geräusche abstellen. Manche Menschen gebrauchen ein spezielles Wort, einen Satz oder einen Vers aus
der Bibel, um sich leichter von der äußeren Welt zu
lösen. Wie auch immer die Methode ist, Stille wird
letztendlich erreicht. Der geschäftige Verstand zieht sich
vielleicht nur widerstrebend zurück, jedoch ist der
gedankliche Rückzug für das Gelingen erforderlich.
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Wenn dann diese gedankliche Reinigung stattgefunden hat, fängt unsere eigentliche Reise an. Wir
wagen uns vorwärts zum geheimen Ort des Höchsten.
Dort empfangen wir Reinigung. Gottes Stärke, Macht
und Weisheit reinigt uns von allen Zweifeln, Befürchtungen, Ängsten und Unsicherheiten. Die negative
Verschmutzung, die normalerweise unsere Gedanken
durchsetzt, wird weggewischt. Wir verknüpfen unser
Bewusstsein mit dem Überbewusstsein, das für immer
im Zentrum unserer angeborenen Spiritualität beheimatet
ist. Wir erheben uns auf eine andere Ebene und
entdecken unser Höheres Selbst. Dies ist das Selbst, das
bereitwillig das Christusbewusstsein in allen Menschen
und Situationen erblickt. Es ist das Selbst, dass Verurteilung verabscheut und immerwährend in einem Zustand der Vergebung, des Schutzes und der Gnade lebt.
In diesem erhobenen Raum wird der geheime Ort zur
Wirklichkeit. Die leise, sanfte Stimme kann als Begleiter
und Führer erscheinen, wenn wir uns auf das gesegnete
Heiligtum des Friedens zubewegen. Wir erfahren die
Wirklichkeit Gottes entweder durch Fühlen oder schließ-
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lich durch Hören seiner offenbarten Gegenwart. Durch
das Lauschen in die Tiefen unseres Wesens können wir
uns das Wissen aller Zeitalter nutzbar machen.
Wie können wir erkennen, dass diese innere Stimme
wirklich unserem Höheren Selbst entstammt? Wenn die
Botschaft Gedanken der Hoffnung, des Mutes, des
Trostes, der Stärke, der Weisheit, der Ermutigung und
der Liebe enthält, sind wir mit der richtigen Quelle
verbunden.
Wenn sich unsere stille Zeit an unserem geheimen Ort
zu Ende neigt, kommt der Moment, wo wir wieder in die
materielle Welt zurückkehren müssen. Sich mental auf
solch einen Abgang aus dem Zentrum der Ruhe und
Stille vorzubereiten, mag schwierig erscheinen. Doch
können wir nun erfrischt und erneuert in unsere
materielle Welt zurückkehren. Bevor wir unser inneres
Refugium verlassen. sollten wir auch unserem Bedürfnis
nach Danksagung nachkommen. Wir haben tatsächlich
ein wichtiges Geschenk erhalten. Da wir keinen Eintritt
zu unserem geheimen Ort zahlen müssen, ist ein
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Ausdruck der Dankbarkeit angemessen und erforderlich.
Ein einfaches „Danke, lieber Gott“ reicht schon aus. Wir
weilten in der Anwesenheit und dem Schutz des einen
Geistes und des Universums.
Wann und wie oft können wir an den geheimen Ort
des Höchsten zurückkehren? Das liegt an uns. Wir können die Kapelle der Stille jederzeit nach Wunsch wieder
aufsuchen. Gott heißt uns allzeit willkommen in diesem
besonderen Königreich. Jede dort verbrachte Minute in
Verbindung mit dem Geistigen bringt uns der spirituellen Vervollkommnung näher. Schließlich mag der
Zeitpunkt kommen, wo wir länger an dem geheimen Ort
des Höchsten verweilen als in der äußeren Welt. Dadurch wird die Möglichkeit größer, ein Leben in Frieden
und Sicherheit zu führen. Wir ruhen beständig im Licht,
in der Liebe, in der Macht und Gegenwart Gottes, in dem
Wissen, dass alles gut ist. Wir konfrontieren unsere täglichen Verwirrungen, Ängste und Herausforderungen mit
der Gewissheit, dass unser Schutz nur ein Gebet weit
entfernt ist.
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Die UNITY-Akademie bietet . . .
. . . ein umfangreiches Fernkursangebot zur Entfaltung
Ihrer gottgegebenen Möglichkeiten:
Persönliches Entwicklungs-Programm (PEP)
zur Vertiefung des Verständnisses der geistigen
Lebensgesetze.
Ausbildung zum Gruppenleiter (AGL)
zur Vermittlung der Kenntnisse und Fähigkeiten zum
Leiten einer Unity-Gruppe
Informations-Programm “Unity zum Kennenlernen”,
wenn Sie Unity, die Unity-Philosophie und das UnityGedankengut kennen lernen möchten (mit Vorschlägen zur
zielgerechten Lektüre)
Darüber hinaus gibt die UNITY-Akademie UnityKleinschriften auf der Basis freiwilliger Liebesgaben
heraus, wie z.B.
 Was ist Unity
 Was Unity lehrt
 Unity heute
 Unity zum Kennenlernen
 Schlüssel zum Himmelreich
(Fünf Grundlagen der Wahrheit)

Wenn Sie sich für unser Broschüren-Angebot interessieren
oder Fragen zur UNITY-Ausbildung im deutschsprachigen
Raum haben, dann wenden Sie sich bitte an:
UNITY-Akademie
für angewandtes Christentum e.V.
Postfach 15 45
D-40675 Erkrath
Telefon 0211 / 22 959 797
Fax 0211 / 22 959 798
Internet: www.unitydeutschland.de
eMail: akademie@unitydeutschland.de
Spenden-Konto: Sparkasse Pforzheim
Nr. 1717596 / BLZ 666 500 85
IBAN DE37 6665 0085 0001 7175 96
BIC
PZHSDE66
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