Builders of the Adytum
B.O.T.A.-Offizielle Bekanntmachung zum Ausbruch des Covid-19-Virus
Liebe Fratres und Sorores,
Als Reaktion auf den weltweiten Ausbruch des Coronavirus, Covid 19, haben die Erbauer des
Adytums beschlossen, dass eine Übergangsregelung für alle Gruppenarbeiten in Kraft treten
soll. Der Orden ist um das Wohlergehen all jener besorgt, die an unseren Treffen teilnehmen.
Solange dieser Ausbruch dauert und sich die Informationen über die Art der Krankheit und
ihre Übertragungswege ständig ändern, sollten weltweit bestimmte Vorsichtsmaßnahmen in
Bezug auf B.O.T.A.-Treffen jeder Art getroffen werden.
Die folgenden Grundsätze werden daher bis zum Ende dieses Notfalls gelten:
1. Bei allen B.O.T.A.-Treffen werden die Teilnehmer dringend gebeten, von physischem
Kontakt abzusehen. Es ist nicht notwendig, dass wir unsere Liebe durch Umarmen, Küssen
oder Händeschütteln zeigen. Es ist wichtiger, dass wir unsere Liebe zeigen, indem wir ein
solches Verhalten zum Schutz von uns selbst und anderen zurückhalten. Zu diesem Zweck
sollten Sie sich gut darüber informieren, welche Vorkehrungen bei Versammlungen zu treffen
sind.
2. Wenn Sie krank sind, Erkältungs- oder Grippesymptome haben oder kürzlich Kontakt mit
jemandem hatten, der unter solchen Symptomen leidet, nehmen Sie bitte nicht an einem
B.O.T.A.-Treffen teil. Wenn Sie bestimmte Verantwortlichkeiten haben, informieren Sie bitte
die Koordinatoren des Treffens, dass Sie nicht teilnehmen können, und geben Sie dabei Ihr
Fernbleiben so frühzeitig wie möglich an.
Da wir in der Welt von Malkuth in Assiah leben, handeln wir immer nach den Gesetzen der
Natur, während wir gleichzeitig volles Vertrauen in die Fähigkeit des Geistes haben, unsere
Handlungen und unser Leben zu lenken. Deshalb wissen wir, dass diese Krise vorübergehen
wird und dass sich unsere Aktivitäten wieder normalisieren werden.
Als Menschen mit gleichem Geist und Herz sind wir auf der inneren Seite des Lebens vereint,
ob wir nun physisch zusammen oder getrennt sind. Bitte halten Sie also weiterhin an positiven
Bildern der Heilung für die Welt fest und widerstehen Sie der Tendenz, den Ängsten, die mit
unsicheren Zeiten einhergehen, zu erliegen, indem Sie gut informiert bleiben und ein gutes
Urteilsvermögen bewahren.
Geschwisterlich in L.V.X.
Die Erbauer des Adytums

