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Allgemeine Fragen,
die immer wieder an den Orden gestellt werden
Teil 4
Können Frauen auch teilnehmen?
Frauen haben grundsätzlich einen leichteren Zugang zum spirituellen Bereich.
Deshalb sind die Frauen im neuzeitlichen Deutschen Templer-Orden eine
Bereicherung. Der Deutsche Templer-Orden ist für Frauen und Männer
gleichermaßen offen.
Ist der Deutsche Templer-Orden esoterisch?
Der Deutsche Templer-Orden ist überzeugt (und er ist bereit, das auch zu
begründen), dass jeder Mensch für sein Leben allein und selbst verantwortlich ist.
Wenn man das als esoterisch bezeichnet und nichts anderes, dann ist der Deutsche
Templer-Orden esoterisch. Aber das, was landläufig als Esoterik bezeichnet wird,
ist nicht sein Thema.
Was tun die Templer noch außer Diskutieren?
Eine Aufgabe der Templer ist auch die karitative Tätigkeit, d.h. die Unterstützung
in Not geratener Menschen. Neben regelmäßiger Unterstützung oder Unterhaltung
von Einrichtungen steht die Linderung von aktueller Not im Vordergrund. Die
Templer wissen genau, dass sie vor allem durch die eigene persönliche
Entwicklung zur Besserung der Welt beitragen, wie es die heutige Quantenphysik
und die Tiefenpsychologie bestätigen.
Kann man als normaler Mensch da überhaupt mithalten?
Der Deutsche Templer-Orden weiß um die Unterschiedlichkeit der Menschen und
ihrer Biographien. Für ihn gilt, dass jeder ein Recht hat auf seinen
Entwicklungsstand. Jeder Schritt von dieser Basis aus zählt.
Muss man da mit jedem oder jeder Freund sein?
Wie auch im normalen Leben findet man auch hier Menschen, die einem mehr
oder weniger liegen, die einem sympathischer oder weniger sympathisch sind. Die
gemeinsame spirituelle Basis und die daraus resultierende gemeinsame
Zielsetzung sind jedoch eine gute Grundlage, sich auch für den noch nicht
sympathischen Bruder oder Schwester zu interessieren. Aus dem „Fremden“ kann
dann ein Freund werden.
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Was wird im nächsten Info-Brief behandelt?
Das nächste Mal gibt es Antworten u. a. auf folgende Fragen:
Ich habe gehört, dass das Haupthaus der Templer in Süddeutschland liegt, kann ich aus
Norddeutschland auch teilnehmen?
Warum soll ich gerade Templer werden?

DEUTSCHER TEMPLER-ORDEN Finkenhausen 2, 88699 Frickingen, Tel. 07554 - 8277 | E-Mail: A.O.T@web.de
WWW.DEUTSCHER-TEMPLER-ORDEN.ORG

