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MEINE VOLLKOMMENHEIT

Wenn du deine Unvollkommenheit erkennst, dann kann meine 
Vollkommenheit sich durch dich offenbaren. Jedes Gefühl eigener 
Kraft, jede Empfi ndung, das persönliche Ich sei wichtig, muss 
aufgegeben werden. Dann, und nur dann, kann ich vollkommen 
durch euch wirken, um meine Harmonie auf die irdische Ebene 
zu bringen.

Weil der Mensch glaubt, er selbst sei wichtig und versucht andere 
zu beherrschen und zu führen, darum ist die Welt in diesem 
chaotischen Zustand. Der Mensch muss wissen und anerkennen, 
dass im Herzzentrum eines jeden der wirkliche König ist, der 
Einzige, der das Recht hat zu regieren und den Gang der Dinge 
zu lenken.

Ich sage dir, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, es steht dir 
nicht zu den Splitter in deines Bruders Auge zu suchen, du sollst 
vielmehr dein eigenes Bewusstsein klären und dein eigenes Leben 
von aller Selbstgerechtigkeit und Wichtigtuerei reinigen. Dann 
werden die, die um dich sind, dein Leuchten wahrnehmen und 
lernen den auch in ihnen wohnenden Gott zu erkennen.  

Da du und andere aus dem Zentrum ihres Herzens wirken, wird 
die ganze Welt zu einer neuen Lebensweise fi nden, zum Leben 
der wahren Liebe und der wahren Bruderschaft der Menschheit, 
in dem es keine Kriege mehr geben und das Reich des Himmels 
da sein wird.

Aus dem Buch „In Seiner Gegenwart“ von Eva Bell-Werber
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Frieden in mir
Frieden in dir
Frieden sei in uns
Frieden überall
Halleluja

im Spinnerhof Sasbachwalden



Die Kirche der Liebe

Dies ist die Kirche der Liebe. Sie lebt nicht als feste 
Form, nur im Einvernehmen der Menschen unterein-
ander. Sie hat keine Mitglieder, außer jenen, die sich 
zugehörig fühlen. Sie hat keine Konkurrenz, denn 
sie wetteifert nicht. Sie hat keinen Ehrgeiz, denn sie 
wünscht nur zu dienen. Sie zieht keine Landesgren-
zen, denn das Staaten-Denken entbehrt der Liebe. 
Sie kapselt sich nicht ab, denn sie sucht alle Gruppen 
und Religionen zu bereichern. Sie achtet alle großen 
Lehrer aller Zeiten, welche die Wahrheit der Liebe 
offenbarten. Wer ihr angehört, übt die Wahrheit der 
Liebe mit seinem ganzen Sein. Weder gesellschaftli-
che Schicht noch Volkszugehörigkeit bedeuten für sie 
eine Schranke. Wer dazugehören will, gehört dazu. 

Sie trachtet nicht andere zu belehren; sie trachtet nur 
zu sein und durch ihr Sein zu geben. 
Sie lebt in der Erkenntnis, dass die Art wie wir sind, 
auch die Art sein mag von denen die um uns sind, 
weil sie um die Einheit weiß. Sie macht sich nicht 
mit lauter Stimme bekannt, sondern wirkt in den fei-
nen Bereichen des liebenden Seins. 

Sie verneigt sich vor allen, die den Weg der Liebe 
aufl euchten ließen und dafür ihr Leben gaben. Sie 
lässt in ihren Reihen keine Rangfolge zu und keine 
feste Struktur, denn der Eine ist nicht größer als der 
Andere. Ihre Mitglieder erkennen einander an der 

Art zu handeln, an der Art zu sein und an den Au-
gen und an keiner anderen äußeren Geste als der 
geschwisterlichen Umarmung. 

Jeder Einzelne weiht sein Leben dem stillen und 
liebevollen Umgang mit dem Nächsten und seiner 
Umwelt, während er seine täglichen Pfl ichten erfüllt, 
wie anspruchsvoll oder wie bescheiden sie auch sein 
mögen. Sie weiß um die absolute Gültigkeit der Gro-
ßen Wahrheit, die nur dann verwirklicht wird, wenn 
die Menschheit aus dem obersten Gebot der Liebe 
handelt. Sie verspricht keinen Lohn, weder in die-
sem noch in jenem Leben, nur unsagbare Freude des 
Seins und des Liebens. Jeder trachtet danach der Ver-
breitung des Wissens zu dienen, in aller Stille Gutes 
zu wirken und nur durch eigenes Beispiel zu lehren. 
Die zur Kirche der Liebe gehören, kennen weder 
Furcht noch Scham und ihr Zeugnis wird immer in 
guten wie in schlechten Zeiten gültig sein. Die Kirche 
der Liebe hat kein Geheimnis, kein Mysterium und 
keine Einweihung, außer dem tiefen Wissen um die 
Macht der Liebe und um die Tatsache, dass die Welt 
sich ändern wird, wenn wir Menschen dies wollen; 
aber nur, indem wir uns zuerst ändern. Alle, die sich 
dazugehörig fühlen, gehören dazu.

Prophezeiung der letzten Katharer aus dem Jahre 1244


