Die Washington Deklaration vom 1. August 1996
An der Schwelle zum neuen Millennium erlebt die Menschheit eine Zeit des historischen
Übergangs. Wenn wir uns aber mit der schmerzvollen Realität der Probleme unserer
Gesellschaft befassen, erkenn wir die Notwendigkeit, unsere Familien zu stärken. Davon
hängt das Wohlergehen der Gesellschaft als Ganzes ab – und nur so können wir sicherstellen,
dass unsere Nationen für die Herausforderungen und Chancen des 21. Jahrhunderts bereit sein
werden.
Deshalb erklären wir:
Es ist unsere elementare Verantwortung, den Weltfrieden zu errichten; dieser globale Friede
beginnt allerdings in der Familie. Harmonie, Friede und Glück in der Familie beginnen mit
einer Beziehung zum Schöpfer, die eine Eltern-Kind-Beziehung ist. Darum liegt der Schlüssel
zur Errichtung des Weltfriedens darin, die Beziehung zwischen dem Schöpfer und jeder
Familie neu zu errichten.
Die Ehe zwischen Mann und Frau soll unverletzbar sein. Sie soll auf Reinheit, Treu und
Selbstlosigkeit aufbauen und die unveränderliche Liebe des Schöpfers zur Grundlage haben.
Die Verletzung dieser Prinzipien ist die Ursache für den weitest gehenden Zerfall unserer
Familien und damit unserer Gesellschaft.
Die Beziehung unter den Menschen soll die von Geschwistern sein, ausgerichtet auf den
Schöpfer als unsichtbare Eltern. Wenn Familien eng miteinander verbunden sind, werden sich
menschliche Beziehungen natürlich und harmonisch entwickeln. Für Feindschaft wird dann
kein Platz mehr sein.
Selbstlose, wahre Liebe, die keine Bedingungen stellt, bewirkt Einheit und Harmonie in der
Familie, Gesellschaft, Nation und Welt. Scheinbar unüberwindliche Probleme, die die Welt
heute plagen, können auf diesem Wege gelöst werden.
Es ist absolut notwendig, die Ideale einer wahren Familie der heutigen Jugend nahezubringen,
weil die Kinder von heute die Eltern von morgen sind. Aufrichtige Liebe und ein elterliches
Herz müssen junge Menschen von früher Kindheit an begleiten, um sie auf eine wahre Ehe
und ein vorbildliches Familienleben vorzubereiten.
Als Verantwortungsträger sagen wir der Vermittlung wahrer Familienwerte in unseren
eigenen Ländern und in der ganzen Welt unsere volle Unterstützung zu. Denn diese Werte
sind die notwendige Grundlage für echten und beständigen Frieden in der Welt.

