« Die Kirche der Liebe »
(Katharer Prophezeiung 1244
1985 Colin Bloy)
Link zu Colin Bloy
Sie hat keine Struktur, nur Verständnis.
Sie hat keine Mitgliedschaft, wer dazu gehört, weiss es.
Sie hat keine Rivalen, denn es gibt keine Konkurrenz.
Sie hat keine Ambitionen, weil sie nur dienen möchte.
Sie kennt keine Grenzen und Nationalismus ist unerwünscht.
Sie umfasst alle Gruppen und Religionen.
Sie anerkennt die grossen Lehrer aller Zeiten, welche die Wahrheit der Liebe verkündet haben.
Alle die daran teilnehmen, praktizieren die wahre Liebe in ihrem Alltag.
Lebensweise oder Nationalität ist kein Hindernis.
Sie will nicht lehren, sonderne Sein und durch das Sein bereichern.
Sie annerkennt die Kollektivität der gesamten Menschheit und dass Eins in Einem sind.
Sie anerkennt unseren Weg und auch den Weg jener, die um uns sind, weil wir der Weg sind.
Sie betrachten den gesamten Planeten als ein Wesen, von dem wir ein Teil sind.
Sie wissen, dass die Zeit der höheren Transmutation gekommen ist, der letzte alchemistische Akt,
der Wandel des Egobewußtseins in eine freiwillige Rückkehr zum Ganzen.
Sie wirkt nicht laut, sondern in den subtilen Königreichen der Liebe.
Sie dankt allen die den Weg vorbereitet, aber den Preis dafür bezahlt haben.
Sie hat keine Hierachie und Struktur, denn niemand ist größer als ein anderer.
Ihre Mitglieder sollen einander an ihren Taten, ihrem Sein und an ihren Augen erkennen.
Jeder widmet sein Leben der stillen Liebe seines Nachbarn und der Entwicklung des Planeten,
währen er seiner täglich Arbeit nachgeht.
Sie anerkennt die Überlegenheit der großen Idee, die nur wirksam wird, wenn die Menschheit
die höchste Liebe praktiziert.
Sie bietet keine Belohnungen, weder jetzt noch später, ausser der unbeschreiblichen Freude des
Seins und der Liebe.
Ihre Mitglieder sollen in ihrer Gruppe, Familie oder Kirche, in der sie sind, Fortschritte im
Verständnis machen und durch ihr Vorbild Gutes tun.
Sie sollen ihren Nachbarn, ihre Gemeinschaft und den Planeten heilen.
Sie sollen keine Angst und keinen Scham haben, ihr Zeugnis gegen allen Widerstand abzulegen.
Es gibt keine Geheimnisse, keine Initiationen, nur das wahre Verständnis von der Kraft der Liebe.
Wenn wir uns selbst verändert haben, wird sich auch die Welt verändern.
ALLE DIE SO SIND, GEHÖREN ZUR KIRCHE DER LIEBE
Im März 1985 wurde Colin Bloy beauftragt, die Proklamation der Kirche der Liebe zu schreiben.
Er sagt, die Worte sind nicht seine eigenen und am Karfreitag dem 28. März 1986 wurde diese
Kirche in Andora proklamiert.

