
Eine positiv konstruktive Affirmation (Gebet) um Frieden 
und inneres Wachstum 
 

Versetzen Sie sich, sooft Sie können, in einen Zustand körperlicher Entspannung und seelisch-
geistiger Ruhe und vergegenwärtigen sie sich die nachstehenden „Wahrheiten“: 
 

„FRIEDE beginnt in mir selbst. HEITERKEIT und FRIEDE erfüllen jetzt mein GEMÜT [meine 
Emotionen und Stimmungen]; der GEIST DER FREUNDLICHKEIT geht von mir aus. Ich wünsche voll 
AUFRICHTIGKEIT und ÜBERZEUGUNG, dass alle Mitglieder meiner Familie, meine Kollegen und 
Bekannten sowie alle Menschen auf Erden in GÖTTLICHER WEISE - durch die „QUELLE-ALLEINS-
URSPRUNG“ – zu echter SELBSTVERWIRKLICHUNG geführt werden – an ihren Platz in dieser Welt, 
wo sie glücklich sind und in jeder Hinsicht gedeihen. GOTTES – DER QUELLE-ALLEINS-
URSPRUNG – FRIEDENSSTROM fließt durch das Universum meines Geistes und meiner Seele, und 
ich strahle gegenüber allen Menschen FRIEDEN und FREUNDLICHKEIT aus. 
 

Ich wende ab sofort die „Goldene Regel“ an, die besagt, dass ich denke, spreche und anderen 
gegenüber handle, wie ich wünsche, dass andere über mich denken, von mir sprechen und mir 
gegenüber handeln. Ich gehe heiter meines Weges, und ich bin frei, denn ich gewähre allen 
FREIHEIT. Ich wünsche allen Menschen, denen ich begegne, aufrichtig FRIEDEN, WOHLERGEHEN 
und ERFOLG. 
 

Ich weiß: Die anderen Menschen schätzen und achten mich, wie ich mich selbst schätze. Das Leben 
zeichnet mich über die Maßen aus, denn es sorgt reichlich für mich. Die kleinen Dinge des Lebens 
ängstigen oder ärgern mich nicht mehr. Wenn ANGST, ZWEIFEL oder KRITIK seitens anderer mich 
erreichen, wird der GLAUBE an das GUTE, an WAHRHEIT und SCHÖNHEIT den Raum meines 
Geistes erfüllen und nichts Abträgliches [Nachteiliges, Schlechtes] ein[zu]lassen. Die Aussagen und 
Suggestionen [Beeinflussungen] anderer haben über mich keine Macht. Wenn ich GUTES denke, ist 
GOTTES – DER QUELLE-ALLEINS-URSPRUNG – Macht mit mir und unendliche KRAFT in meiner 
ENTFALTUNG des GUTEN. 
 

Ich weiß auch, dass der GEIST GOTTES – DER QUELLE-ALLEINS-URSPRUNG in seiner 
unendlichen Weisheit über mir waltet. Von ihm werde ich inspiriert. Ich sehe HARMONIE, wo 
Zwietracht herrscht, FRIEDEN, wo quälender Schmerz ist, LIEBE, wo Hass, FREUDE, wo Angst und 
Trauer ist, und ich sehe LEBEN, wo der Tod auftritt. Meine Lieben und Bekannten sind in mein Gebet 
[in meine positiv konstruktiven Affirmationen] eingeschlossen, und der Schirm der Liebe GOTTES – 
DER QUELLE-ALLEINS-URSPRUNG dehnt sich über ihrer aller Wesen aus. Wenn ich mit einem 
anderen Menschen SCHWIERIGKEITEN hatte, so vergebe ich ihm jetzt sofort. Ich löse mich aus 
jedweder BITTERKEIT und FEINDSELIGKEIT. Ich sehe in jedem Menschen das GÖTTLICHE – DIE 
QUELLE-ALLEINS-URSPRUNG, auch in mir. GOTT – DIE QUELLE-ALLEINS-URSPRUNG, ich 
danke Dir. Und so sei es! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus: Joseph Murphy (1898-1981, Amerikanischer Philosoph, Psychologe, Vertreter der Neu-Geist Bewegung): “Wahrheiten, die Ihr Leben 
verändern“ (These Truths Can Change Your Life 1982) Kapitel 10: Das befreiende Prinzip inneren Wachstums. Wachsen Sie geistig über sich 
selbst hinaus. Ein Gebet um Frieden und inneres Wachstum S.184 Arkana Goldmann 1992 (1985) [ergänzt: GOTT = QUELLE-ALLEINS-
URSPRUNG] 


