
Mit den Templern 
das Leben meistern



Das Wesen „Mensch“, jener winzige 
Mikrokosmos im Makrokosmos der 
Schöpfung, sucht seit Jahrtausenden 
das Mysterium seines Daseins zu er-
gründen.

Auf der Suche nach dem eigentlichen 
Sinn des Lebens geriet der Mensch 
jedoch auf einen in die Irre führenden 
Weg. Vom strebenden Geist im Men-
schen versucht, gaukelte ihm dieser 
die Auffindung über den Pfad der pro-
fanen Äußerlichkeit vor. Dominiert 
von dieser verhängnisvollen Macht, 
unterwarf der Mensch fortan sein 
Tun und Handeln diesem Ungeist. Er 
schuf sich eine hochtechnologisierte 
Welt und legte seinem Alltag funkti-
onsgerechte Programme, Pläne, Ge-
brauchsanweisungen, Anleitungen, 
etc. zugrunde. Die im Laufe der Zeit 
auftretende innere Leere, die Ent-
fremdung zum ätherischen Ich über-
tünchte er einfach durch Anhäufung 
materieller Güter.

Im Materialismus den vermeintlichen 
Stein der Weisen gefunden zu haben 
verstieg sich der Mensch physisch 
und geistig in die Sphären selbstzer-
störerischer Morbidität. Innerlich von 
Zweifel zerfressen, verödete seine 
Seelenlandschaft.

Das Resümee: „Der Mensch stell-
te die Zweiheit seines Ichs, und so-
mit den Sinn des Daseins in Frage“. 
Anstelle umzukehren und der Sack-
gasse des Materialismus durch vere-
delnde Weitung seines menschlichen 
Bewußtseins zu fliehen, schritt er in 
maßloser Verblendung weiter.

Er verschloß sich sinnvoller Lebens-
pläne, verhielt sich gegenüber phi-
losophischem Gedankengut ableh-
nend und negierte den Reichtum der 
inneren Werte. Der Mensch wurde 
zum unwissenden Unfreien, dem die 
reichen Quellen der Wahrheiten vor 
den Augen versiegten, dem jene alle 
überragenden Lehren der Erkenntnis 
des höheren Wissens unzugänglich 
geworden, verborgen blieben.

Und was sind die Folgen? Alle zwei 
Minuten versucht jemand in den 
USA Selbstmord zu verüben. Jeden 
Tag gelingt es nahezu siebzig Men-
schen. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion schätzt, dass täglich in der gan-
zen Welt etwa eintausend Menschen 
Selbstmord begehen. Natürlich greift 
nur eine Minderheit zu diesem Ext-
rem. Die überwiegende Mehrheit je-
doch beendet ihr Leben in Unglück 
und Unwissenheit.

Der falsche Weg



Dieses höhere Wissen, das unter an-
derem gewaltige kosmische Bege-
benheiten, die Gesetze des Geistes 
und des Universums beinhaltet, wur-
de in früheren Zeiten geheim gehal-
ten und nur wenigen Auserwählten 
anvertraut. Wer aus diesen Quellen 
des Wissens schöpfen wollte, mußte 
reif und aufgeschlossen dafür sein.

Mysterien- und Einweihungsschu-
len, aber auch einzelne Meister ga-
ben dieses mystische Wissen nur 
nach langer Vorbereitungszeit an 
jene Schüler und Suchenden weiter, 
die über hohes Verständnis, ethische 

Die alten Mysterienschulen

und moralische Reife und große Dis-
ziplin verfügten. Vom Äon beeinflußt, 
waren es daher letztlich immer nur 
wenige Suchende, denen die Zusam-
menhänge des Lebens im Universum 
und die Lebensgesetze zur Offen-
barung wurden. Von Eingeweihten 
behütet, liegt dieses höhere Wissen 
zum Teil in schriftlichen Aufzeichnun-
gen niedergelegt, an ganz sicheren 
Orten der Welt verborgen und wird 
der Menschheit erst dann offenbart, 
wenn diese aus der Verdunkelung 
ihres Bewußtseins heraustritt und ei-
ner geistigen Evolution bereitwillig die 
Seele zu öffnen beginnt.



Das Zeitalter des Wassermanns -
mit dem in die Vergangenheit ab-
sinkenden Jahrtausend verließ die 
Menschheit endgültig die Einstrah-
lung des Sternbildes „Fische“. Die 
Schwingungen des „Fische-Zeital-
ters“, geistig gesehen, ein niedere-
res Zeitalter, entsprachen denen von 
Infrarot mit 15 Trillionen Schwingun-
gen pro Sekunde. Diese niedere Fre-
quenz des Fische-Äons beeinflußte in 
den vergangenen 2.000 Jahren den 
Evolutionsprozess der Menschheit, 
verstrickte die Individuen auf dem 
Planeten Erde in die Materie.

Nun aber befindet sich die Erde und 
die Menschheit auf ihr in einem Zu-
stand der Transformation für ein geis-
tiges Äon - das „Wassermann-Zeital-

ter“, das unter den zwölf Weltzeitaltern 
das höchste von allen sein soll. Die 
Erkenntnis, dass aus den kosmi-
schen Tiefen bereits ein neues, au-
ßerordentlich strahlungsintensives 
Äon auf Gegenwart und Zukunft der 
Menschheit einwirkt, zugleich ein 
neues Jahrtausend heraufdämmert, 
bereitet unsere Sinne auf den Eintritt 
in die geistige Welt vor.

Durch die Einstrahlung des „Was-
sermannes“, die denen des Ultra-Vi-
olett entsprechen und 75 Trillionen 
Schwingungen pro Sekunde auf-
weisen, gelangen wir unter den Ein-
fluß einer 5x höheren Strahlungsfre-
quenz. Nun sind wir auch noch an 
den äußeren Bereich der „Goldenen 
Strahlung“ angekommen, die aus der 

Das neue Zeitalter



großen Zentral-Sonne stammt. Sie 
sind am stärksten umwandelnden al-
ler Strahlen, mit denen die Erde wäh-
rend sämtlicher Zeitalter in Berührung 
kommt.
Dieser ungeheure zweifache Einfluß 
ruft ein einziges Mal in jedem vollen 
Zyklus von 25.857 Jahren das wegen 
dieser starken goldenen Strahlen so-
genannte „Goldene Zeitalter“ hervor. 
Die Erde ist also in die geistige Strah-
lung des Ultra-Violett eingetreten, und 
diese erhöhen sich mit fortschreiten-
der Zeit ständig, bis sie im Zenit der 
vollen Strahlung aus dem Zeichen 
„Wassermann“ stehen wird.

Durch diese neuen Einflüsse werden 
die Sinne empfindsamer gestimmt, 
allmählich erwacht die Menschheit 

aus ihrer geistigen Lethargie und öff-
net der Berührung mit höherem Wis-
sen die ausgehungerte Seele. Sie 
streift somit die Fesseln der Materie 
von sich und tritt, bedingt durch die 
kosmischen Abläufe im Universum 
in das Stadium der Bewußtseinser-
weiterung, die sie befähigt, höhere 
Erkenntnisse, Wahrheiten und Weis-
heiten zu verstehen und als Basis für 
ein neues geistiges Leben in sich auf-
zunehmen.

Höheres Wissen wandelt den Horizont 
des Denkens. Das Denken in kosmi-
schen Definitionen wird der Mensch-
heit langsam vertrauter werden, ihr 
reifer und wissender geworden, den 
angemessenen Platz im Gefüge des 
Universums vor Augen führen.



Den Gott des Mammon endgültig 
vom Thron zu stürzen, bedeutet für 
die Zukunft der Menschheit keines-
wegs, dass diese in das Stadium 
körperlicher und geistiger Verarmung 
fällt, sondern vielmehr das Abstreifen 
der ihren Spiritus bisher hemmenden 
Materie. Der Mensch wird intuitiv er-
kennen, dass der Sinn des Lebens in 
der Selbstfindung, im Ziel jedes We-
sens nach Vollkommenheit des wah-
ren, unsterblichen Ichs liegt.

Das Streben nach der Harmonie von 
Körper und Geist bedeutet Arbeit am 
Selbst und Überwindung der niede-
ren Natur. In diese Arbeit am Selbst 
sind auch die Kräfte unserer Gedan-
kenwelt miteingeschlossen. Das Aus-
loten der Seele, dieser subtile Pro-
zess des Forschens, die schrittweise 
Wanderung durch das ätherische Ich 
erschließt dem Menschen das natür-

liche Vorhandensein von 
Kräften in und um uns.

Durch das Instrument 
der Selbstfindung lernt 
der Mensch, diese Kräf-
te nicht als Macht des 
Schicksals über ihn zu 
sehen, sondern mit der 
höheren Ordnung im Le-
ben in Einklang zu brin-
gen. Alle aufbauenden, 
schöpferischen Kräfte, 
die das Verstehen der 
natürlichen kosmischen 
Gesetze fördern, sind 
dem Menschen Quelle 
zur Erlangung physischer 

und geistiger Fähigkeiten.

Dazu reicht es aber nicht nur, sehr vie-
le Bücher zu lesen - zur Zeit herrscht 
hier ja bestimmt kein Mangel - sondern 
das Erworbene in die Praxis umset-
zen und es dadurch zu erproben. Erst 
dadurch werden die „Werkzeuge“, die 
der Orden zur Entwicklung dem Bru-
der reicht - in materieller, seelischer 
und geistiger Hinsicht - wirksam.

Das Wissen um den tatsächlichen 
Daseinszweck führt den Menschen in 
die Freiwerdung, er findet zur Wahr-
heit des geistigen Weges. Auf diesem 
geistigen Weg wird sich der Mensch 
der zeitweise in Verlorenheit gerate-
nen Zweiheit seines Ichs wieder be-
wußt. Er wird die Zusammenhänge 
in einem klaren Licht sehen und nicht 
mehr versucht sein, das mystische 

Die Arbeit am Selbst



zweite Ich des Ätherleibes, das außer 
seinem physischen, materiellen Kör-
per, dem Astralleib, in ihm existiert, als 
unheimlichen Fremden zu betrachten.

Unter der Oberfläche des bewuß-
ten Daseins liegen in den Tiefen des 
zweiten Ichs die ewigen Naturgeset-
ze verborgen. Durch all dieses Hin-
einhorchen in das Selbst, gelangt der 
Forschende zum Wissen über das 
Selbst und ihm erschließt sich die 
Weisheit der Wahrheit: „Das Reich 
Gottes ist iim Inneren jedes einzelnen 
zu suchen und zu finden.“

Wer nach Weisheit strebt, muß aus 
dem materialistischen Kopfdenken 
heraustreten. Diesseitsbezogenes 
Denken ist begrenzend, entwurzelnd. 
Weisheit bringt in Einklang, in Har-
monie, in Einheit, vermag der Le-

bensangst, dem Unbekannten, den 
negativen Kräften, Leid und Schmerz 
wirksam entgegenzutreten, ja sogar 
das Ereignis des physischen Todes 
zu überwinden.

Vom Geist des neuen Wasser-
mann-Äons beflügelt, dessen hoch-
intensive Schwingungen auf das 
gesamte, um eine Zentral-Sonne 
kreisende Sonnensystem (worin 
der Planet Erde miteingeschlossen 
ist) einstrahlt, wird sich eine neue, 
ihre geistigen Fähigkeiten nutzende 
Menschheit erheben.

Bis diese Menschheit aber wie der 
sagenhafte Vogel Phönix verjüngt 
aus der Asche in eine Epoche strah-
lenden Lichtes aufsteigen kann, wird 
sie sich noch vieler Metamorphosen 
unterziehen müssen.



Sie haben die Möglichkeit, schon jetzt 
und heute damit zu beginnen und so-
mit zu einem Wegbereiter zu werden 
für jene zukünftige Menschheitsgene-
ration, die ihr Ziel nicht mehr in der 
Anhäufung vergänglicher, materieller 
Güter sieht, sondern ihre Erfüllung in 
der Geistigkeit findet.

Sie sollen aber nicht nur Wegberei-
ter einer besseren Zukunft sein, son-
dern aus unserem Lehrsystem ganz 
persönlichen 
Nutzen zie-
hen. Sie wer-
den Ihre Frei-
heit nutzen, 
um richtig 
zu handeln. 
Sie werden 
in vollkom-
mener Har-
monie mit 
den Kräften 
in und um 
Sie leben. 
Das Ver-
stehen der 
natür l ichen 
kosmischen 
Gesetze ist 
der einzige 
S c h l ü s s e l 
zur Meiste-
rung Ihres 
Lebens.

Des Men-
schen Seele 
gleicht dem 

Wasser: „Vom Himmel kommt es, 
zum Himmel steigt es, und wieder 
nieder zur Erde muß es, ewig wech-
selnd.“ Johann Wolfgang von Go-
ethe, der große Denker und Dichter 
deutschsprachiger Zunge verfaßte 
diese Zeilen über die Seele des Men-
schen. Mit einfachen Worten, zu de-
ren Verstehen er eines der großen 
Naturgesetze als Gleichnis heranzog, 
drückte Goethe seine Kenntnis über 
die Existenz höheren Wissens aus.

Wer die 
größten kos-
m i s c h e n 
Gesetze an-
genommen 
hat und sie 
versteht, der 
weiß, dass 
sein Bemü-
hen, sich zu 
entwickeln, 
um damit der 
g e s a m t e n 
Entwicklung 
zu dienen, 
nicht um-
sonst ist, da 
er zu einem 
s p ä t e r e n 
Zeitpunkt die 
Früchte ern-
ten wird.

Eines jener 
B ibe lwor te 
von aller-
größter Be-

Unsere Zukunft



deutung besteht aus den schlichten 
Worten: „Wer da sucht, der findet.“ 
Dem suchenden Individuum im Strom 
der ganzen suchenden irdischen 
Menschheit, die sich bewußt oder un-
bewußt auf diesem Weg befindet, soll 
der Einweihungsweg in die Erkennt-
nis des höheren Wissens nicht mehr 
länger verschlossen sein, denn die 
Zeit verlangt nach Umdenken.

Einweihung wird auch mit dem Wort 
„Initiation“, abgeleitet aus dem La-
teinischen „in“ = hinein, und „ire“ 
= gehen, interpretiert. Es bedeutet 
demnach, in etwas hineintreten oder 
-gehen. In diesem Sinne bezieht es 
sich auf den Eintritt in ein geistiges 
Leben oder in das Studium dieses 
geistigen Lebens. Das ist der erste 
Schritt, auf den viele folgen können, 
wenn ein Schüler bereit ist, den Ein-
weihungspfad zu beschreiten.

Der Einweihungsweg ist ein Weg, der 
behutsam und langsam zu gehen ist, 
mit viel innerer Wachheit und Selbst-

vertrauen, ein Weg, der Mut und 
Disziplin fordert, und den suchende 
Menschen vordem schon beschrit-
ten haben. Suchende, die bereits zu 
erkennenden Wissenden geworden 
sind und dem Neuankömmling hilf-
reich die Hand zum Überschreiten der 
Schwelle zum Geleit auf dem Wege 
reichen.

Unterdrücktes Wissen -
Warum wohl wird dieses Wissen in 
keiner Schuler und auf keiner Uni-
versität gelehrt? Wahrheit macht den 
Menschen frei. Aus diesem Grunde 
wurden die Suchenden und Verkün-
der der Wahrheit immer wieder unter-
drückt und verfolgt.
Es gehört ja  zum Wesen der abso-
luten Macht, das Leben und Denken 
der Menschen beherrschen zu wol-
len. Wissen wurde als Bedrohung er 
eigenen Machtansprüche gesehen.
Die Lehren wurden aber in gehei-
men Bruderschaften bewahrt und als 
kostbares geistiges Gut der Nachwelt 
überliefert.



Immer gab es Menschen, die in die 
Geheimnisse des höheren Wissens 
eingeweiht waren, und diese Er-
kenntnisse, Wahrheiten und Weishei-
ten ehrfürchtig bewahrten, um dieses 
zu gegebener Zeit wieder zu verbrei-
ten. Es waren Menschen, die sich in 
Ordensgemeinschaften zusammen-
schlossen, um Wissen und Wahrheit 
in den Stürmen der Zeit wehrhaft zu 
schützen, und, wenn es sein mußte, 
mit dem eigenen Leben zu verteidi-
gen.

Zu jenen weisen Hütern mystischen 
Wissens und einer Geheimlehre, die 
bis heute vom Rätsel umflort ist, zähl-

ten in grauer Vorzeit die Tempelher-
ren oder kurz die Templer, einst auch 
„Christliche Knechte“ genannt.
1118 gründete Hugo von Payens den 
Templer-Orden als einen der drei gro-
ßen Ritteroren (Johanniter, Templer, 
Deutsch-Ordensritter). Die Aufgabe 
des „äußeren Kreises“ der Tempel-
herren bestand darin, den Jerusa-
lem-Pilgern Schutz vor Räuberban-
den zu gewähren.

Der Tempelherren-Orden gelangte 
rasch zu enormer Macht und Reich-
tum. 1307 fielen die Mönchsritter mit 
den weißen Mänteln und dem acht-
spitzigen roten Kreuz bei Philipp dem 
Schönen in Ungnade. Aus purer Gier 
nach den Reichtümern der Templer 
sandte er seine Schergen aus, ließ 
den Orden verfolgen und im Anschluß 
daran von der Inquisition den Prozess 
machen.

Doch die insgesamt 15.000 damali-
gen - über ganz Europa verstreuten 
- Tempelritter begannen damit ihren 
Weg in das Mysterium. Wenngleich 
der Orden auch durch brutale Mili-
täraktionen vom französischen Kö-
nig und vom Papst in Szene gesetzt, 
zerschlagen, der letzte Großmeister 
der Templer exekutiert, der Ordens-
besitz konfisziert worden war, an die 
Geheimakten des Ordens kam kein 
Unbefugter heran. Diese geheimen 
Papiere waren dem Zugriff recht-
zeitig entzogen, aus der Zentrale in 
Paris weg verschwunden, und mit 
allergrößter Wahrscheinlichkeit vom 

Der alte Templerorden



Hafen La Rochelle aus außer Landes 
gebracht nach Amerika eingeschifft 
worden. Den Templern war dieser 
ferne Kontinent lange vor der Entde-
ckung durch Columbus bekannt, aber 
auch darüber schwiegen die Templer, 
dem Gelöbnis treu. Die französische 
Inquisition anfangs des 14. Jahrhun-
derts rottete die Templer in Europa 
unerbittlich aus.

Auf Spuren von Templern, denen die 
Flucht nach Amerika glückte, verwei-
sen heute archäologische und anth-
ropologische Funde bei den Kulturen 
der Inkas und vieler Einwohnerstäm-
me Amerikas. Im Zuge der spani-
schen Eroberungen auf amerikani-
schem Boden, verliert sich die Spur 
der Templer in das geschichtliche 
Dunkel.

Mögen die Templer selbst, sowohl auf 
dem alten als auch auf dem neuen 
Kontinent in den Stürmen   der Zeit 
versunken sein, das alte ehrwürdi-

ge Templertum überlebte die Jahr-
hunderte. Mit dem Templertum ver-
knüpft, verblieben der Menschheit die 
Geheimlehren der Templer als Ver-
mächtnis. Bruchteile davon sind über 
mysteriöse Umwege an die Öffent-
lichkeit gelangt. Sie vermitteln uraltes 
Wissen, Heilswahrheiten, so alt wie 
die Welt, die speziell in unseren, vom 
Materialismus gezeichneten Tagen 
nichts an Aktualität vermissen. Aber 
nur einem Kreis reifer Menschen wer-
den diese philosophischen Unterla-
gen zugänglich gemacht. 



Berühmte Templer

Dante Alighieri (1265-1321)

Paracelsus (1493-1541)

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Henri Dunant (1828-1910)



Sogar Außenstehende wie Jean Mar-
ques-Riviere sind heute davon über-
zeugt, dass es ein Geheimnis in den 
Lehren geben muß. Er schreibt:

„Nach Durchsicht der ungewöhnli-
chen Dokumente sind wir tief davon 
überzeugt, dass es eine Geheimlehre 
der Templer gab. Zeitgeist und dama-
lige religiöse Gepflogenheiten stan-
den mit dem ‚Geheimnis‘ durchaus 
im Einklng, und sicher haben die ara-
bischen Philosophen Einfluß auf die 
ungeschlachten Soldaten des Temp-
lerordens ausgeübt.

Wer von sachlicher Beeinflussung 
spricht, meint auch geistige Durch-
dringung, gewissermaßen eine ‚mys-
tische Osmose‘. Die gnostische und 
manichäische Strömung hatte sich im 
Orient erhalten und wirkte, tief in die 
verschiedenen mohammedanischen 
Schulen hinein.

Eine solche mystische Kraft und die 
noch lebenden Überreste der Kirchen 
Asiens mußten einen mystischen An-
reiz auf die Ritter des Templerordens 
ausüben.

Wen nimmt es wunder, dass ihnen 
eine geistige und weltliche Synthe-
se vom Morgenland und Abendland 
vorschwegte, dass sie ‚rituale‘ Mit-
tel, Formen von Bruderscahften nach 
dem Vorbild der muslimischen Welt 
wählten.

Europa erlebte seinerzeit eine außer-
gewöhnlich mystische Phase. Eine 
Leugnung des überlieferten Geheim-
nisses, einer geheimen Organisation 
zur Wiederbelebung der Ideale der 
Templer und der Esoterik einer Lehre, 
die verschiedenen Brüdern vermittelt, 
hieße geschichtliche Tatsachen ver-
kennen.“

Luis Charpentier, der sich jahrelang 
mit dem Templerorden beschäftigte, 
meint:
„Es wäre gegen alle Erfahrungen, 
wenn ein Orden, der seine vielfältigen 
Aufgaben so konsequent ausführ-
te, ohne zusätzliche ‚starke Gebote‘ 
neben den einfachen Regeln ausge-
kommen wäre. Dies allein ist schon 
ein Grund, warum es Geheimregeln 
und ein Geheimisw gegeben haben 
muß.“

Gibt es ein Geheimnis 
der Templer?





Der bisher streng geheim und ge-
schlossen gehaltene Alte Souveräne 
Templer-Orden (ASTO), der auch für 
die meisten Kenner dieses Gebietes 
bisher unbekannt war, tritt an die Öf-
fentlichkeit.

Der Rat der Sieben Weisen hat am 
17. Februar 1974 (an diesem Tage 
bildeten die Superiorplaneten Ura-
nus, Saturn und Jupiter ein genau-
es Trigon) beschlossen, dass wegen 
der eingetretenen Überalterung der 
durch den 2. Weltkrieg verschont ge-
bliebenen Ordensmitglieder, sowie in 
Anbetracht des anbrechenden Was-
sermann-Zeitalters, in dem sämtli-
chen geistigen Belangen mehr Ge-
wicht geschenkt wird, Br. Ralph zum 
Großmeister zu ernennen und ihn mit 
der Reaktivierung des Ordenslebens 
in der freien Welt zu beauftragen.

Der Alte Souveräne
Templer-Orden (ASTO)

Im Laufe zweier Jahre wurde unter 
mehrmaliger Kontrolle durch die Sie-
ben Weisen das Ordenssystem auf 
die heutigen Notwendigkeiten umge-
arbeitet und der „Universelle Einwei-
hungsweg“ in Form einer geheimen 
Weisheitsschule verfaßt. 1976 wurde 
der Orden in den USA als anerkann-
te geistig-religiöse Organisation re-
gistriert. Mit diesem Jahr begann die 
Verwirklichung des Ordenszieles und 
der Aufbau von 7 Provinz- und einem 
Hauptkapitel.

Der Alte Souveräne Templer-Orden 
(ASTO) ist in zwei Abteilungen orga-
nisiert: die Ritterrunde und die Logen-
abteilung.

Die Ritterrunde beschäftigt sich im 
wesentlichen mit Brauchtumspflege. 
Sie fördert Ritterlichkeit, Brüderlich-



keit und Toleranz. Sie verfügt über Ar-
beitsgemeinschaften und veranstaltet 
Vorträge. Die Ritterrunde ist einer Rit-
terschaft vergleichbar und nach Rän-
gen organisiert.

Die Logenabteilung ist die geistige 
Abteilung. Sie ist, wie bei Logen üb-
lich, in Grade unterteilt. In dieser Ab-
teilung beschäftigen sich die Brüder 
mit in Lehrbriefen oder auch persön-
lich weitergegebenen Wissensinhal-
ten.

Dieses Studium wird Ihnen in der Art 
einer geheimen Geistesschule zei-
gen, wie Sie durch die Anwendung 
Ihrer natürlichen Geisteskräfte und 
einfacher, aber noch wenig bekannter 
Gesetze des Universums Ihr Leben 
meistern können. Das Studienmate-
rial wird entweder vom Alten Souve-
ränen Templer-Orden oder von der 
Academy of Castellania kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Die Lehrbriefe so-
wie das gesamte Schulungsmaterial 
sind käuflich nicht zu erwerben und 
werden nur aktiven Ordensmitglie-
dern leihweise überlassen.

Sicher ist für viele reife Menschen die 
Zeit dafür gekommen, sich mit einem 
uralten Heilsweg der Menschheit, 
der unabhängig ist von Religion und 
Rasse, zu beschäftigen. Diese Heils-
wahrheiten sind so alt wie die Welt. 
Von der Masse der Menschen sind 
sie längst vergessen worden, und 
deshalb müssen sie im Laufe der Zeit 
immer neu verkündet werden.

Im Bemühen, die Templer-Weisheit 
mit dem Wissen um das Wesen der 
geistigen Ursachen der Kräfte des 
Menschen, der Natur, der Welt und 
des Kosmos an geistig Suchende 
über ein universelles Einweihungs-
system Stück um Stück behutsam 
heranzutragen, tritt nun der Alte Sou-
veräne Templer-Orden (ASTO) an die 
Öffentlichkeit.

Die Ordensgemeinschaft des ASTO 
stützt sich auf das templerische Wis-
sensgut und die templerische Geiste-
shaltung jener Templer-Gruppe, die 
einst gen Amerika fuhr, dort kulturhis-
torische Werte schuf und über Jahr-
hunderte in der Stille wirkte. 



Das verbindende sittliche Ideal ist das 
gemeinsame Streben nach Schaffung 
freundlicher Lebensbedingungen für 
den Einzelnen und damit in ihrer Aus-
wirkung für alle Menschen.

Rückdämmung der Vermateriali-
sierung, Ablehnung jeden Kultur-
kampfes, Pflege des Geistes unbe-
dingter Toleranz und Schaffung einer 
Rückverbindung, einer „religio - nach 
oben“ nach den Lehren der uralten 
Geheimwissenschaften, wie sie wie-
der entstanden sind.

Unter möglichster Zusammenfas-
sung sämtlicher erreichbaren ethi-
schen und moralischen Erkenntnisse 
und durch die daraus abgeleiteten 
Schwingungs- und Wirkkräfte sorgt 
der Orden für eine geisterhebende 
Menschheits- und Gottauffassung 
durch die Erhellung und Klarstellung 
der vom Schöpfer dem Menschen 
übertragenen Lebensaufgaben.

Unter Heranziehung sämtlicher zur 
Verfügung stehender Wissenschaf-
ten und ehrerbietiger Ankerennung 
vor deren weisen Trägen wird durch 
den Orden mit der formgestaltenden 
Einheit von Wissenschaft, Kunst und 

Religion jener geniale, weltverbin-
dende Weitwurf getan, der geeignet 
ist, einmal die gesamte Menschheit in 
wahrer Menschlichkeit zu vereinen.

Als Ordensmitglied des Alten Sou-
veränen Templer-Ordens (ASTO) 
werden auch Sie an allen Unterwei-
sungen, die ihnen das Wissen und 
den Sinn unseres Daseins enthüllen, 
teilnehmen. Sie erfahren die großen 
Geheimnisse der alten Mysterien-
schulen. Wenn Sie mit diesen großen 
Gedankenströmungen Verbindung 
aufnehmen, dann stehen auch Sie im 
Einklang mit den Erfordernissen der 
Zeit.

Wahrlich ein Ziel, die Lebensparole 
eines jeden zur geistigen Höhe stre-
benden Menschen!
Wanderer auf dem heiligen Pfade der 
Lebenserfüllung! Streckst du deine 
Hand aus nach diesem hohen Zie-
le, werden viele geistige Hände sie 
ergreifen, dich lenken und führen, 
bis auch du nach Auffindung deines 
Selbst am Ende zu der demütigen 
und dankbaren Erkenntnis gelangst: 
trotz aller Lebensschwierigkeiten 
doch den rechten Weg gewandelt zu 
haben.

Welches sittliche Ideal
vertritt der ASTO?



Dem modernen Menschen wird im 
Einweihungssystem des Alten Souve-
ränen Templer-Ordens nicht nur eine 
geistige Weltansicht, eine Weltan-
schauung geboten, sondern es wird 
auch praktisch gelehrt und gezeigt: 
die Welt zu sehen, und zwar die Welt 
der Erscheinungen und die Welt der 
Ursachen (Kräfte).

Der Einzelne erhält Gelegenheit, 
auch in seinem äußeren persönlichen 
Leben dem Mitmenschen gegenüber 
und in seinem eigenen Lebensbezirk 
Ruhe und Sicherheit zu erlangen und 
in Krisenzeiten sich selbst helfen zu 
können.

Aufgrund seiner westlichen Kultur-
kreisideen ist der Alte Souveräne 
Templer-Orden (ASTO) als eminent 
positiv zu werten, denn:
Der ASTO ist nach den Gesetzen der 
universellen Humanität ausgerichtet, 
ohne die biologischen und naturge-
mäßen Beziehungen und Bindungen 
zu seinem eigenen Lebens- und Kul-
turraum außer Acht zu lassen.

Der Alte Souveräne Templer-Orden 
(ASTO) ist nach der Überzeugung der 
Wahrheit und des Wissens altüberlie-
ferten Weistums der Inhaber und Ver-
terter dieser Lehren und dieses Wis-
sens.

Was bietet der ASTO
seinen Mitgliedern?



Der Alte Souveräne Templer-Orden 
(ASTO) dient der Selbstveredelung 
der Menschen und durch diese der 
Veredelung der Menschheit!

Zur Selbstveredelung reichen aber 
bloße angelesene Kenntnisse der 
Geschichte, Meinungen oder Par-
teilichkeit nicht hin. Da wird nun der 
ASTO durch die Vermittlung eines 
Hochstehenden geistiges Wissen und 
durch seine erfahrene und freundli-
che Leitung zur Gestaltung eines per-
sönlichen und harmonischen Lebens 
jedem ehrlich strebenden Menschen 
zur Hilfe und zum Ruhepunkt nach 
dem Grade seiner Bereitschaft und 
Aufnahmefähigkeit.

Mit Leidenschaften, Anmaßungen 
und bloßen theoretischen Meinun-
gen, materiellen Versuchen, kann 
nicht das Rüstzeug einer wirksamen 
Menschenhilfe gesehen werden. Um 
wirklich hohe Ziele zu erreichen und 
um uns herauszuziehen aus dem 
Chaos und der Unsicherheit, die uns 
umgeben, bedarf es einer hohen Ver-
antwortung der Führung und einer lie-
bevollen Hingabe des Lernenden.

Wem die Erlangung der Weisheit ein 
tiefes Anliegen ist, wer aus dem alten 

Brunnen des ehrwürdigen Templer-
tums Wissen schöpfen möchte und 
sich für diese Materie ernstlich inter-
essiert, dem wird nichts verschlossen 
bleiben.

Nur die Bewährung und Würdigkeit 
öffnet dem Berufenen allerdings jene 
Mittel und Wege, die ihm vom Alten 
Souveränen Templer-Orden (ASTO) 
zur Entwicklung seiner eigenen Per-
sönlichkeit geboten werden, um so 
auch bei der Entfaltung der übrigen 
Menschheit aktiv mitwirken zu kön-
nen.

Zur Erreichung der ASTO-Ordenszie-
le bedient sich der Orden des Unter-
richts durch Lehrbriefe und Vorträge, 
der schriftlichen und persönlichen 
Beratung und Unterweisung (wie in 
geschlossenen Exerzitien) zur Erwe-
ckung persönlicher Kräfte des Einzel-
nen.

Der ASTO verlangt aber auch verfas-
sungsmäßig von seinen Angehörigen 
im Sinne seines Grundsatzes „zu 
dienen“ die Erfüllung verschiedener 
Pflichten. Vor allem Schweigen, Ge-
horsam, unentwegte Arbeit und Stre-
ben nach höheren ethischen und mo-
ralischen Erkenntnissen.
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Die Pflichten des studierenden Or-
densmitglieds sind:

Das templerische Wissensgut und 
die templerische Seelenhaltung ohne 
Kränkung der Vertreter anderer Kul-
turkreise in seiner eigenen Person 
würdig zu repräsentieren und damit 
diese Gesinnung überzeugungsge-
treu zu bekennen, zu bewahren und 
zu verbreiten.

Nach immer höheren Erkenntnissen 
des vom ASTO gepflegten Wissens-
gutes zu streben und vor allem durch 
Studium der Ordenslehren, durch 
kritische Selbstbeobachtung, durch 
gewissenhafte Anwendung der Schu-
lungsmittel des ASTO unentwegt den 
Beweis seines Strebens zu erbringen

Allen Ordensmitgliedern in brüderli-
cher Liebe zugetan zu sein und ihnen 
ohne Ansehen des Standes, der sozi-
alen Stellung und des Ordensgrades 
als wahrer Bruder zu begegnen und 
den Ordensoberen pflichtgemäß Ge-
horsam zu leisten.

Aktive Mitarbeit und Verschwiegen-
heit. Die Achtung und Beachtung der 
Ordensregeln.

Die materiellen Pflichten sind:

Die Teilnahme an den verfassungs-
mäßigen Veranstaltungen.

Die Entrichtung einer Aufnahmege-
bühr sowie die pünktliche Entrichtung 
des Ordensbeitrages in der jeweils 
festgelegten Höhe.

Die Erfüllung freiwillig übernommener 
Leistungen für die Verbreitung der 
Ordensideale.

Die Pflichten der
Ordensmitglieder



Um allen Menschen Gelegenheit zu 
geben, die Templerlehren zu studie-
ren, wurde durch die Ordensregierung 
des Alten Souveränen Templer-Or-
dens (ASTO) beschlossen, in den 
ordenseigenen Bildungsinstitutionen 
eine Fernlehrabteilung zu schaffen.

Aufgabe dieser Fernlehrabteilung ist 
es, einen Kreis von ernsten Interes-
senten, die sich auf höchst ethischer 
Grundlage praktisch-okkult betätigen 
und die Lehren nicht nur aus Neu-
gierde studieren, sondern danach 

leben wollen, zu sammeln. Eine Ge-
meinschaft, in welcher höchste geis-
tige Toleranz herrscht, kann eine Zu-
fluchtstätte aus der Häßlichkeit des 
Alltags und eine Insel geistigen Frie-
dens, ein Zentrum aufbauender spiri-
tueller Kraft sein.

Ernste Wahrheitssuchende, die über 
das Studium der Neugierde, der vor-
teilsverbundenen Wahrsagerei, etc., 
hinaus sind, bieten wir die Möglich-
keit des Anschlusses als studieren-
des Mitglied.

Die Templerlehren heute



Die Lehrbriefe des Universellen Ein-
weihungsweges des Alten Souverä-
nen Templer-Ordens (ASTO) beinhal-
ten das gesamte Lehrgebäude einer 
der beduetendsten europäischen 
Mysterienschulen. Sie sind aus-
schließlich studierenden Mitgliedern 
zugängig, sind unverkäuflich und Pri-
vileg unserer Ordensmitglieder. Sie 
werden ihnen zeitlebens bzw. so lan-
ge die Ordensmitgliedschaft währt, 
leihweise und kostenlos überlassen.

Bei dieser Form des Unterrichts han-
delt es sich jedoch nicht um ein un-
persönliches Studium, das Ihnen 
lediglich Wissen vermittelt. Unsere 
Lehrbriefe werden die in Ihrem Unter-
bewußtsein ruhenden Fähigkeiten er-
wecken und Ihre angeborenen Kräfte 
fördern und stärken.

Die Lehrbriefe

Als Mitglied des Alten Souveränen 
Templer-Ordens (ASTO) werden Sie 
zu Hause in gewohnter Umgebung 
und wann immer Sie Zeit dafür haben, 
lernen, Ihre Umwelt und Ihr eigenes 
Leben zu begreifen und zu meistern.
Entsprechend den Leistungen ist der 
Fortschritt auf allen Gebieten und es 
dehnt sich der Horizont des Studie-
renden aus.

Die Bearbeitung der Lehrbriefe geht 
allem voran.
Das aus den Lehrbriefen Gelernte 
wird durch praktische Übungen in 
selbständiger und freier Weise er-
probt und entfaltet.
Gleichzeitig ist das Studium der Ge-
schichte der Mysterieneinrichtungen, 
Orden und hauptsächlich der Rituale 
ein Hauptfach für alle.



Sie können diese Informationsbro-
schüre selbst angefordert haben, sie 
kann aber auch auf verschiedenen 
anderen Wegen in Ihre Hände ge-
kommen sein. Vielleicht hat die Zu-
sendung jemand veranlaßt, der Ihnen 
zu wichtigen, ja lebensnotwendigen 
Erkenntnisen verhelfen will.
Auf jeden Fall aber wollen wir Ihnen 
mit dieser Broschüre zeigen, dass wir 
unsere Pforten für ernsthaft interes-
sierte Menschen geöffnet haben. Wir 
haben Ihnen unseren Orden und die 
sich daraus für Sie ergebenden Mög-
lichkeiten vorgestellt und das ist alles, 
was wir tun wollen. Wir haben Ihnen 
nichts anzupreisen und nichts zu ver-
kaufen.
Nun liegt es ganz allein bei Ihnen, ob 
Sie die entgegengestreckte Hand an-
nehmen oder nicht.

Nun müssen Sie entscheiden, ob Sie 
Ihr bisheriges Leben weiterführen 
wollen, oder ob Sie das Wissen und 
die Fähigkeiten erlangen wollen, das 
eigene Schicksal dem Zufall zu ent-
reissen und selbst zu lenken und zu 
beherrschen.

Auch Sie werden aus der wunderba-
ren Kraft schöpfen, die in jedem Men-
schen ruht.
Jeder weiß, dass der Mensch fähig 
ist, größte Werke zu vollbringen. Die 
wenigsten bedenken jedoch, dass in 
ihnen die gleiche große Kraft ruht, die 
sie zu Höchstleistungen befähigt.
Sie werden mit einem Mal entdecken, 
dass das Leben eine wunderbare 
Wanderung ist, die auch aus der An-
einanderreihung von vielen Hinder-
nissen bestehen muß.

Sie wecken Ihre verborgenen Kräfte 
und es erschließt sich ein neues Le-
ben für Sie.
Den Schlüssel zu diesem Tor haben 
Sie jetzt in Ihren Händen. Verwenden 
Sie ihn und gehören Sie nicht weiter-
hin zur Masse der Teilnahmslosen, 
Gleichgültigen und Ahnungslosen.
Stellen Sie noch heute Ihren Antrag 
auf Ihre Ordensmitgliedschaft.

Vor 2.000 sagte Aristoteles:
„Der Anfang ist die Hälfte des Gan-
zen“.
Beginnen Sie - noch heute!

Der ASTO öffnet seine Pforten



Sie möchten nun mehr 
über die Tempelritter erfahren?

Dann beantragen Sie noch heute eine 30tägige 
Probemitgliedschaft und lesen Sie die ersten 

2 Einführungslehrbriefe. 
Sonderpreis: nur 10 Euro.

Hier gibt es mehr Informationen dazu:
http://www.templerorden-asto.com/wie-mitglied-werden/mitgliedantrag/

Und das sagt ein neues Mitglied zum ersten Lehrbrief:

Andreas Dlabka:

Gott zum Grusse,
Sehr geehrter Herr von Reichenberg,

ich habe den ersten Lehrbrief erhalten und muß Ihnen bezüglich der zur Ver-
fügung gestellten Unterlagen bzw. der sehr ausführlichen Informationen mein 
Kompliment aussprechen. Ich beschäftige mich schon wir einigen Jahren 
mit diesem Thema, aber so detailliertes Hintergrundwissen habe ich bis jetzt 
noch nicht gefunden.
Meine Anmeldung (zunächst) für die nächsten zwei Monate haben Sie ja be-
reits erhalten. Natürlich gedenke ich, mich auch langfristig mit dem Lehrmate-
rial auseinanderzusetzen.


