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Allgemeine Fragen, 
die immer wieder an den Orden gestellt werden

Teil 2

Gibt es eine Probezeit, bevor man aufgenommen wird?

Die ersten beiden Stufen im Orden sind dazu da, sich gegenseitig kennenzulernen. Der 
angehende Ritter kann in dieser Zeit erfahren, was der Orden ihm zu bieten hat. 
Umgekehrt kann der Orden feststellen, ob der angehende Ritter von seinem Engagement und 
seinem brüderlichen Verhalten her zu ihm passt. Eine Entscheidung des Ordens über die 
Aufnahme wird von allen Rittern gemeinsam gefällt. Die Kennenlernzeit dauert grundsätzlich 
drei Jahre.

Wer kann Mitglied werden?

Jede freie Frau und jeder freie Mann über 25 Jahren kann Mitglied werden. Frei sein heißt, dass 
man ohne Tabus diskutieren kann.

Muss ich Mitglied werden?

Mitglied zu werden ist sinnvoll, da die Angebote des Ordens im Orden bearbeitet werden, 
Fragen dazu besprochen und diskutiert werden. Man kann zunächst als Gast teilnehmen. Beim 
dritten Mal der Teilnahme an einem Treffen muss man sich entscheiden, ob man im Orden die 
Laufbahn eines Ritters einschlagen will. Während der 3-jaehrigen Probezeit kann man den 
Orden jederzeit wieder verlassen.

Kann man nicht auch so teilnehmen?

Der Orden verschickt an Interessenten, die nicht Mitglied werden wollen, regelmäßig 
Informationen. Dafür melden sie sich für den Newsletter an. Die eigentlichen Gradinhalte sind 
nur den Mitgliedern vorbehalten. Dies geschieht vor allem deswegen, weil die Inhalte 
ungeschützt missverstehbar sind. Wenn die Inhalte nicht aufbauend vermittelt werden, können 
sie Menschen überfordern. Deshalb der Schutz der Stufeninhalte vor Missverständnissen, indem 
sie nur den Mitgliedern nach deren Entscheidung kontrolliert, d.h. aufbauend, Schritt für Schritt 
vermittelt werden.

Was wird im nächsten Info-Brief behandelt?
Das nächste Mal gibt es Antworten u. a. auf folgende Fragen:

Was unterscheidet die Templer von anderen Orden?
Warum gibt es überhaupt so viele verschiedene Orden?

Wie läuft ein Treffen ab?
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