Gexwiyerxa# in Ehre und Wahrheit
Glau ben+g emeinxa#
Á

Statuten
I. Gl au b e n + b e k en n t n i+
Wir a®e Índ Teil der Scöpfung und de+ Scöpfergeiye+.
Die Angehörigen der Gexwiyerxa# glauben an, und verinnerlicen yet+, edle Werte wie
Ehre, Freiheit, Treue, Tapferkeit, Wahrheit, Wahrha#igkeit, Liebe, Bewußtsein, Reinheit de+
Geiye+, Selbybeyimmung, Unterxeidung+kra# und eine erhöhte Einheit mit dem
Scöpfergeiy.
Die Verbundenheit zur Natur und die Actung a®er Wesen, einxließlic der Tiere und
P˛anzen, al+ ebensolcer Teil der Scöpfung, iy geboten.
A®en, die entwiqlung+- und bewußtsein+mäßig auf dem Wege dorthin Índ, wird die
Unteryü¿ung a®er Angehörigen der Gexwiyerxa# zur Selbyhilfe gewährt, sofern jene, die
bi†en, gewi®t Índ die Verantwortung für ihr Sein und ihr Handeln weiteygehend zu
übernehmen.

II. G r un d s ä ¿ li c e+
1. Niemand hat da+ Rect, die Freiheit, den Wi®en, den Glauben, den Geiy, die Seele, die
Körper, da+ Bewußtsein, die BeÍ¿tümer oder die Recte anderer Wesen durc Täuxung,
Wahnrede oder Irrlehre einzuxränken, zu gefährden, zu bexädigen oder gar zu zeryören.
2. Niemand hat da+ Rect, Íc über andere zu erheben, e+ sei denn, mit de^en oder deren
au+drüqlicer Zuyimmung au+ freiem Wi®en herau+.
3. Da+ Leben in a® seinen Au+druq+formen iy unter BerüqÍctigung de+ Scöpferwi®en+ zu
acten und zu xü¿en.
4. Seelixe, geiyige oder körperlice Gewalt iy, außer au+ Ïnnvo®en Gründen zum
Selbyxu¿e, unya†ha# und ehrlo+.
5. Betrug, Täuxung und unlautere Vorteilnahme Índ geäctet.

6. A® diese oben genannten Recte Índ auc a®en anderen zu gewähren und wer¿uxä¿en.

III. R e ct lic e+
a. R eligi öse+
1. Die Glauben+gemeinxa# der Gexwiyerxa# in Ehre und Wahrheit erklärt für Íc und
ihre Angehörigen die yipulierten päpylicen Recte und die Recte de+ Heiligen Stuhl+, die au+
den Bu®en „Unam Sanctam“, „Romanus Pontifex“, „Aeterni Regis“ und „Convocation“ fußen, von
Beginn an für nu® und nictig.
A®e im Zusammenhang (mit diesen angebotenen und nie e≈plizit beyätigten Ansprucye®ungen)
yehende Maßnahmen Índ unverzüglic rüqgängig zu macen. Entyandener Scaden iy
au+zugleicen.
2. Nac dem Grundsa¿, daß auc der Vater de+ Gese¿e+ Íc al+ Gleicer unter Gleicen an
selbige+ zu halten hat, nimmt die Gexwiyerxa# da+ gleice Rect für Íc in Anspruc, welce+
a®en (Frei-)Kircen, Glauben+- und Religion+gemeinxa#en zuyeht. Die+ gilt für die Welten
innerhalb und außerhalb der Himmel+gewölbe.

b. A llgem ei nrec tlic e+
i n n e rh al b de r Gesc wi stersc a ft
1. Wi®entlic und wi^entlic gexlo^ene Verträge Índ einzuhalten.
2. Unwi^entlic und unter Zwang gexlo^ene Verträge Índ von Beginn an nictig und erzeugen
keine Verp˛ictungen.
3. Scaden in jeglicer Form iy zu vermeiden, abzuwenden oder zu mindern, wenn dieser
unumgänglic iy.
4. Iy Scaden entyanden, so iy dieser unverzüglic au+zugleicen.
5. Entyeht zwixen Sculdner und Gläubiger (Verursacer und Gexädigten) ein Zwiy,
so iy beim näcyfolgenden Ting nac de^en Regeln über eine Einigung zu beÏnden, sofern jene
keine Einigung au+ eigenem Wege erzielen und den Zwiy im Rahmen eine+ Ting beizulegen
sucen oder aber wenn der Zwiy die A®gemeinheit betriƒt.
6. Auc a®e anderen a®gemeinen Streitigkeiten Índ am jeweil+ näcyfolgenden Ting
beizulegen, wenn die Beteiligten bi+ dahin keine Einigung untereinander erzielt haben.
7. Angehörige der Gexwiyerxa# in Ehre und Wahrheit unterliegen au+xließlic der eigenen
Gerict+barkeit. Bei Vertrag+yrafen laut Völkeryrafgese¿buc iy mit e≈ternen Behörden und
„Ste®en in der Öƒentlickeit“ zusammenzuwirken, wenn eine Vertrag+partei keine Angehörige
der Gexwiyerxa# iy.
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