
 
 

 

“Wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst, die daran bauen.” 

 

 
An unsere europäischen Fratres et Sorores, 
 
 
Lieber Frater, liebe Soror, 
 
Wir weisen erneut darauf hin, dass das europäische Büro von B.O.T.A. endgültig am 31. Juli 
2018 schließen wird. Von diesem Datum an ist es nicht mehr möglich, an dieses Büro zu 
schreiben, dorthin zu telefonieren oder Mitgliedsbeiträge zu zahlen, wie das während der 
letzten Jahre möglich war. Nun wird das Büro in Los Angeles mit der Hilfe von Freiwilligen 
verantwortlich die Arbeit des europäischen Büros sein. 
 
Wie versprochen schreiben wir Euch, um Euch einige ergänzende Informationen zu geben, 
wie es nach diesem Datum möglich ist, mit uns in Kontakt zu treten oder wohin Eure Tests zu 
senden sind. 
 
Die neue Post-Adresse in Europa ist: 
Builders of the Adytum (oder: B.O.T.A. ) 
19 Avenue d'Italie 
75013 Paris 
Frankreich 
 
Beachtet, dies ist eine postlagernde Adresse. Das bedeutet, dass zweimal pro Monat ein 
Freiwilliger aus Paris Eure Briefe abholen, sie einscannen und sie per E-Mail an das Büro in 
Los Angeles senden wird. Das wird leider eine Verzögerung bei der Beantwortung Eurer 
Briefe bedeuten. 
 
Die Internetseite botaineurope.org bleibt nach wie vor aktiv. Die E-Mail-Adresse 
europe@bota.org bleibt ebenfalls aktiv und wird von Freiwilligen gepflegt, die Eure Anliegen 
an das Büro in Los Angeles weiterleiten. 
 
Andererseits werden wir in Europa keinen telefonischen Kontakt mehr haben. Wer Englisch 
oder Spanisch spricht, kann sich während der Öffnungszeiten an das Büro in Los Angeles 
wenden. Auf jeden Fall ist der Zeitunterschied zu beachten. 
 
Nun einige praktische Informationen: 

 
- Um Kontakt aufzunehmen  

könnt Ihr entweder Euer Mitgliedschaftskonto auf der Webite bota.org nutzen oder 
eine E-Mail schreiben an 

inquiries@bota.org für Anfragen in Spanisch oder Englisch oder an 
europe @bota.org für Anfragen in Französisch oder Deutsch 

oder einen normalen Brief schreiben, wobei die Antwort mehr Zeit in Anspruch 
nehmen wird. 
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- Um Eure Mitgliedsbeiträge zu zahlen 
Vom 1. August an könnt Ihr nicht mehr Überweisungen auf das Konto des Büros in 
Perpignan machen und keine Schecks mehr dorthin senden. Alle Zahlungen müssen 
direkt an das Büro in Los Angeles gehen. 
Wie vorgehen? 

Entweder nutzt Ihr Euer Mitgliedschaftskonto auf der Website bota.org oder Paypal. 
Ihr könnt bei Paypal eine automatische Zahlung z. B. für jeden Monat verlangen. 
Oder Ihr könnt Euren Mitgliedsbeitrag überweisen per Bank oder über eine Agentur 
für Geldtransfer wie Western Union. In diesem Fall ist die folgende Adresse des 
Büros in Los Angeles anzugeben:  

Builders of the Adytum, Ltd.  
5101 North Figueroa Street 

Los Angeles, CA 90042 USA 
 

- Um Eure Tests am Ende eines Kurses oder Verpflichtungen zu senden, könnt Ihr  
entweder Euer Mitgliedschaftskonto auf der Webite bota.org nutzen oder 
sie als Brief senden, was bei der Beantwortung längere Zeit in Anspruch nehmen 
wird. 

 
- Um Initiation in den Pronaos zu beantragen, könnt Ihr 

das per E-Mail an die folgende Adresse tun: europe@bota.org  
oder einen Brief senden, was bei der Beantwortung längere Zeit in Anspruch 
nehmen wird. 

 
- Wenn Ihr um die Hilfe des Heilkomitees bitten wollt 

Ihr müsst auf die Website von B.O.T.A. gehen: bota.org 

Auf der ersten Seite seht Ihr die Schaltfläche „Global Healing List“. Ihr müsst 

darauf klicken, um Euer Gesuch zu machen. 

 
 

Wir hoffen, dass die Informationen in diesem Brief Euch mit den Änderungen vertraut 
machen, die durch die Schließung des Büros in Perpignan entstehen. Bitte nehmt Kontakt auf 
für alle Fragen in Bezug auf diese Änderungen. 

 
Unser Kontakt erfolgt in Zukunft entweder durch E-Mail für alle, die unse ihre Adresse 
gegeben haben. Teilt uns deshalb bitte stets Eure aktuelle Adresse oder etwaige 
Änderungen mit.  
 
Mit geschwisterlicher liebe, in L.V.X. 
 
Board of Stewards 
 
 


