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Der Alte Souveräne Templer Orden (A.S.T.O) lehnt an die 
Tradition des im Jahre 1118 gegründeten Templerordens an.

Die geübte Traditionspflege beruht auf unserer Vorstellung vom 
Ritterorden als dem Begriff hochgesitteten Verhaltens, welche in der
Zeit der Kreuzzüge entstanden und nicht an den Adel gebunden ist.
Er fordert ritterliche Gesinnung und Tugend in selbstgewählter 
Disziplin und unbedingten Gehorsam bis zur letzten Konsequenz. 
Und dies nicht nur als verkündetes Schlagwort, sondern als 
vorgelebtes Leben, das von gesitteten Menschen zu allen Zeiten 
anerkannt wurde. 

Der A.S.T.O ist überstaatlich, politisch unabhängig und 
überkonfessionell. Der Orden nimmt Menschen auf, unabhängig 
von Geschlecht, Rasse, Religion, Bildung, sozialem Status oder 
Weltanschauung.
Das verbindende sittliche Ideal ist das gemeinsame Streben nach 
Schaffung freundlicherer Lebensbedingungen für den Einzelnen
und damit von Aussagekraft für alle Menschen.

Was bedeutet eigentlich "Orden"?
Der Orden ist für uns ein Zusammenschluss Gleichgesinnter im 
Sinne von moralischen und ethischen Grundwerten, sowie 
Suchender auf der geistigen Ebene.
Das gemeinsame Schwingungsfeld kann die Weiterentwicklung des
Einzelnen fördern und unterstützen.
Im Orden selbst ist der Grundsatz „Demut" höchste Verpflichtung. 
Darunter verstehen wir, den Mut aufzubringen, zu dienen.

Der ASTO dient dem Einzelnen zur Gewinnung einer praktisch 
geistigen Lebensschau.

Der ASTO dient der menschlichen Gesellschaft durch die 
Veredelung seiner Einzelwesen.



Der ASTO dient damit der Gestaltung eines harmonischen Lebens 
im individuellen und sozialen Sinne.

Der ASTO dient zur Erweckung, Erkennung und Entfaltung jener 
Kräfte im Menschen, die ihn im gesamten Schöpfungsorganismus
durch seine natürliche seelische und geistige Konstitution wirklich 
als das Ebenbild Gottes im Schöpfungsplane emporwachsen 
lassen.

Der ASTO dient durch sein Bekenntnis der idealistischen 
Lebenseinstellung und Ablehnung materialistischer 
Hegemonietendenzen jeder Art, die den Menschen in letzter 
Konsequenz zum Tier herabwürdigen können.

Der ASTO dient somit insgesamt und vor allem der ganzen 
europäischen Kulturgemeinschaft in der Überzeugung, dass mit 
dem Reifen dieser Idee im Geiste der Toleranz und 
Menschenwürde endlich auch die so heiss ersehnte Brücke einer 
wahren Geistesallianz zwischen Menschen und Völkern der Erde 
gefunden werden kann.

Dem modernen Menschen wird im ASTO nicht nur eine geistige 
Weltansicht, eine Weltanschauung 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 eigenen 
Lebensbezirk Ruhe und Sicherheit zu erlangen und in Krisenzeiten 
sich selbst helfen zu können. In allem, was der Mensch macht, 
muss er wissen, was er dafür erst als Voraussetzung lernen und 
kennenlernen muss. Ist eine Lehre und Unterweisung mit seinem 
Gewissen und mit seiner Vernunft vereinbar, dann wird er daran 
glauben, wird ein Schüler dieser Lehren und kommt auf diesem 
Wege der Unterweisung und des Lernens vom Glauben zum 
Wissen und zuletzt zum Schauen!

Der ASTO ist keine religiöse Sekte! Er ist auch keine politische 
Gesellschaft, er treibt keinen Mysterienkult mit Asiatismen und
wesensfremden Ideologien und hat nichts mit Aberglauben und mit 



Pseudookkultismus zu tun. Im Gegenteil, er ist eminent positiv
durch seine wesentlichen Kulturkreisideen, denn: der ASTO ist nach
den Gesetzen der universellen Humanität ausgerichtet, ohne die 
biologischen und naturgemässen Beziehungen und Bindungen zu 
seinem eigenen Lebens- und Kulturraum ausser Acht zu lassen.

Der ASTO ist nach der Überzeugung der Wahrheit und des 
Wissens altüberlieferten Weistums der Inhaber und Vertreter dieser
Lehren und dieses Wissens.

Der ASTO ist kein Unterstützungsverein, kein üblicher 
Wohlfahrtsverein, keine Rentenversicherung und überhaupt kein 
„Verein" schlechthin.

Der ASTO dient der Selbstveredelung der Menschen und durch 
diese der Veredelung der Menschheit.

Der ASTO vertritt das grandiose Wissen der Templer, das in ganz 
Europa zum Teil auch durch die vier säulentragenden 
Bruderschaften, ausstrahlte. Zur Selbstveredelung reichen aber 
bloss angelesene Kenntnisse der Geschichte, Meinungen oder
Parteilichkeit nicht aus. Da wird der Orden durch die Vermittlung 
eines hochstehenden geistigen Wissens und durch seine erfahrene
und freundliche Leitung zur Gestaltung eines persönlichen und 
harmonischen Lebens jedem ehrlich strebenden Menschen zur 
Hilfe und zum Ruhepunkt nach dem Grade seiner Bereitschaft und 
Aufnahmefähigkeit.
Mit Leidenschaften, Anmassungen und bloss theoretischen 
Meinungen, 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 Verantwortung der Führung und einer liebevollen 
Hingabe des Lernenden.

Wie die Schützen alle nach einem Ziele, dem Mittelpunkt der 
Scheibe zielen, so lernen alle Ordensbrüder vorerst ihr Ziel und 
dadurch dann ihr gemeinsames Ziel zu erkennen.



Aufgaben und Ziele

Pflege der Traditionen und Überlieferung des 1118 gegründeten 
Templerordens, Weitergabe des bewahrten Gutes an die 
nachfolgenden Generationen.

Im Chaos unserer Zeit eine weltweite geistige und urchristlich 
ausgerichtete brüderliche Gemeinschaft von ritterlichen Menschen 
aller Völker zu bilden, die als geistige Elite wirkt.

Ritterlichkeit, Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe im Alltag, im 
eigenen Volk und in der Beziehung der Völker untereinander 
verwirklichen helfen.

Studium der Geschichte, Sammlung und Bewahrung des 
historischen Materials der Ordensgeschichte sowie Studium und 
gründliche Erforschung der geistesgeschichtlichen 
Zusammenhänge im historischen Wirken des Ordens.

Alle unsere Ordensmitglieder sind verpflichtet zu Taten christlichen 
Barmherzigkeit.

In der „Gralsrunde“ streift unser Geist die Fesseln des Körpers ab, 
um sich mit der ewigen Weisheit des Kosmos abzustimmen. 
Dadurch erhalten wir einen Einblick in den wahren Sinn des 
menschlichen Lebens. Die Mystiker aller Zeiten nannten dieses 
Phänomen „Kosmisches Bewusstsein.

Wirkung des Templerordens

Zu diesem Thema haben wir Ihnen eine Grafik angefertigt. Sie sagt 
alles darüber aus. Nehmen Sie sich die Zeit und studieren Sie diese
Grafik genau. Sie erkennen dann, wie der Orden (rechts) auf den 
einzelnen Menschen (links) zwischen den Menschen wirkt.

Was der Orden fordert und was das Ziel sein soll. Auf das 
Indviduum bezogen „die Vollkommenheit des Menschen“ und 
zwischenmenschlich „eine humane Welt“.

Dazu ist eine Methode erforderlich, die sich ebenfalls unterscheidet,
je nachdem, ob sie auf den einzelnen Menschen 



oder zwischenmenschlich wirken soll. Was verändert sich, wenn ich
Ritter des Templerordens bin?

Es kann sich Ihr ganzes Leben verändern – und zwar in allen 
Lebensbereichen. Im beruflichen, finanziellen, familiären, 
körperlichen wie auch seelischen Bereich. 

Dazu bedarf es aber Ihres Wollens. Ebenso wie allein der 
„mechanische“ Ritterschlag niemanden zu einem Ritter machen 
kann, wenn ihm die nötige Gesinnung und das Verständnis der 
Symbolkraft dieser Handlung fehlt, so kann auch alles Wissen der 
Welt einem Menschen nicht helfen, wenn er nicht dazu bereit ist, 
dieses Wissen auch anzuwenden.

Der Templerorden legt ein gutes Fundament, auf dem das einzelne 
Ordensmitglied aufbauen kann, macht die auftretenden Probleme 
bewusst und fördert das einzelne Ordensmitglied, der Grafik 
entsprechend.

Ehrlicher Weise muss man daher erwähnen, dass es 
Ordensmitglieder geben wird, die keine Notwendigkeit darin sehen, 
ihr Leben zu verändern und möglicher Weise auch an dem 
angebotenen Studium nicht teilnehmen. Andere Ordensmitglieder 
wieder werden schon in kürzerer Zeit eine Veränderung in ihrem 
Leben feststellen können. Sei es im Umgang mit Mitmenschen, im 
Gelderwerb oder im Bereich Gesundheit.

Es ist immer Sache des einzelnen Menschen, was er aus der 
Templerlehre macht. Man kann ein Buch als Sitzunterlage für den 
kleinen Sohn verwenden, oder zum Pressen von Blumen. Sie 
können es aber auch wie Buchkritiker heute, kurz überfliegen, oder 
Sie können es Zeile um Zeile lesen, wichtige Passagen anstreichen
und dann einige Monate später noch einmal lesen und schliesslich 
noch versuchen den Inhalt im täglichen Leben anzuwenden.

Keine Frage wer aus diesem Buch einen höheren Nutzen ziehen 
wird.



Die Ordenslegende
Die 4 säulentragenden Bruderschaften

Elf Brüder haben sich auf den Weg nach Osten gemacht, bestiegen
einen hohen Berg und sahen weitum das Land, die Paläste und 
Tempel. Sie sahen, dass auch hier die Menschen nicht anders als 
in ihrer alten Heimat waren. Denn sie sahen die Bosheit der 
Menschen, die um des Steines Willen den Bruder verfolgten und 
töteten, um ihre Tempel und Paläste zu bauen, die ausschliesslich 
ihren Reichtum mehren sollten und gleichzeitig ihre Herzen 
verhärtete.

Sie sahen dass der Stein, selbst ein Geschöpf Gottes, wie die 
Menschen mit Schuld beladen wurde und sie baten Gott, um des 
Steines Willen den wahren Tempel im Herzen der Menschen zu 
errichten und die Menschen solcherart zu „Steinen" dieses Tempels
zu machen.

Da sie Bauleute waren, hofften sie, dass alle Menschen in der 
Arbeit an sich selbst den „RAUHEN STEIN" ihrer Seele behauen, 
sodass er in den geistigen Bau des fünfeckigen Tempels passte. So
wurden der Stein, der Hammer, der Zirkel und das Messscheit zum
Symbol im Tempel. Die elf weisen Brüder sahen die Notwendigkeit
ihres Tuns um der Menschen Willen. So blieben die drei ältesten 
auf dem Berg Tabor zurück, um das Gesetz des Dreicks zu hüten 
und zu schützen.

Die übrigen acht Brüder gingen aber paarweise in die vier 
Himmelsrichtungen, immer zwei und zwei, um jeweils den dritten
Bruder zur Vollendung und Bildung des Dreiecks zu finden unter 
den Menschen.

Als nun in den Äonen der Ewigkeit die Zeiten Salomons 
heraufzudämmern begannen, kamen vier Dreiecke als 
Bruderschaften zurück zum „BERG DER VÄTER". Denn jeder hatte
in seiner Himmelsrichtung den dritten Bruder unter den Menschen 
gefunden und mit ihm das Dreieck vollendet.



Aus dem OSTEN kamen die drei Brüder und hatten sich den 
„KELCH", in dem die Wasser des Lebens gesammelt werden, zum
Symbol gewählt. Sie waren die Bruderschaft der Priester und Ärzte 
geworden, denn sie sahen die Notwendigkeit, für Geist und Seele 
der Menschen zu sorgen.

Aus dem WESTEN kamen die drei Brüder und hatten sich die 
„MÜNZE" zum Symbol gewählt, weil sie auf der Reise zu den 
Menschen befunden hatten, dass auch der Körper des Menschen 
seine Bedürfnisse hatte, denen man Rechnung tragen musste.

Aus dem SÜDEN kamen die drei Brüder zurück und hatten sich den
„ZOLLSTAB" der 24 Tages- und Nachtstunden als Symbol 
beibehalten, denn sie fanden einen Bruder, der wie sie über Mass 
und Zahl nachgedacht hatte und im Wesen der Natur und in der 
Ordnung der Dinge den „VATER ALLER GESCHÖPFE" als den 
„GROSSEN ARCHITEKTEN" erkannt hatte.

Aus dem NORDEN endlich kamen die drei Brüder zurück und sie 
hatten sich das „SCHWERT" zum Symbol genommen, denn sie 
hatten das Dunkel und die Bosheit unter den Menschen am 
stärksten erlebt und gefunden, dass ihre reine Gemeinschaft wohl 
des Schutzes bedarf.

Da sprachen die „VÄTER AUF DEM BERGE": „Wohlan denn, Ihr 
Weisen aus dem Osten, Ihr Klugen aus dem Westen, Ihr Bewahrer
aus dem Süden und Ihr Starken aus dem Norden, lasst uns den 
fünfeckigen Tempel errichten, dass die Kraft der Pyramide in ihm
wirke zum Wohle aller Geschöpfe dieses Planeten."
„Die Symbole, die Ihr euch erwählt habt, seien die Symbole der vier
Ecken dieses Tempels eurer „SÄULENTRAGENDEN 
BRUDERSCHAFTEN."

Die fünfte Ecke unseres Tempels aber wollen wir dorthin setzen, wo
sich die vier Dreiecke der Pyramide treffen und vereinigen: „An die 
Spitze!"

Und sie nahmen sich das „GOLDENE VLIES", das Brustfell des 
Lammes zum Symbol ihres Ordens vom inneren Licht.



Sie besetzten das Brustfell des Lammes mit 12 Edelsteinen der 12 
heimgekehrten Brüder, denn ein jeder von ihnen war als ein 
Edelstein unter den Menschen befunden worden.

Dann gingen sie unter die Menschen und aus den 12 Edelsteinen 
entsprossen die 12 Stämme und sie errichteten den Tempel
Salomons. Die Embleme der vier Säulen finden sie im ägyptischen 
Buche „THOT". Es sind dies die Schwerter, die Stäbe, die Kelche 
und die Münzen.

Die Bruderschaft der Schwerter waren die Krieger, die neuen 
Templer.
Die Bruderschaft des Kelches die alten und echten Rosenkreuzer.
Die Bruderschaft der Stäbe bildeten die Bauhütten, Bauhüttenleute,
die Freimaurer.
Die Bruderschaft der Münze waren die Schriftgelehrten, 
Kabbalisten und Alchemisten.



Zeittafel

1096 1.Kreuzzug
1099 Eroberung Jerusalems
1118/19 Gründung der Armen Ritterschaft Christi vom 
Salomonischen Tempel pauperes milites Christi de templum 
Salomonicorum.
1127 Rückkehr nach Europa
1128 Synode von Troyes, offizielle Bestätigung des Templerordens 
und seiner Ordensregeln.
1129 Orden verfügt über Ländereien in Frankreich, England, 
Schottland, Flandern, Spanien und Portugal.
1130 ca. Der Hl. Bernhard verfasst das „Lob der neuen Miliz."
1137 Im 11. Jahrhundert entsteht aus einem Spital für Pilger und 
Kaufleute der Orden des Heiligen Johannes vom Spital zu 
Jerusalem.
Die Ordensregel wurde 1137 bestätigt. Seit 1130 beginnen die 
Johanniter, die früher die ärztliche Versorgung als Hauptziel hatten, 
sich um militärische Aufgaben zu kümmern.
1138 Bulle „Omnes datum Optimum", Papst Innozenz IL: Die 
Tempelritter schulden keiner weltlichen oder kirchlichen Macht 
ausser dem Papst, Gehorsam. Privilegien.
1139 ca. Besitzungen in Italien, Österreich, Ungarn und im Heiligen 
Land.
1144 Fall Edessas
1146 Übernahme des Tatzenkreuzes (achtspitziges rotes Kreuz).
1147 2. Kreuzzug
1185 Balduin IV. von Jerusalem stirbt.
1187 Juli; Niederlage bei Hattin, die christlichen Streitkräfte werden 
aufgerieben.
1187 Jerusalem befindet sich wieder in den Händen der Sarazenen.
1189 3. Kreuzzug bis 1192
1199 Bestätigung des Deutschen Ordens durch den Papst
1202 4. Kreuzzug bis 1204
1209 Beginn der Kreuzzüge gegen die Albigenser (Katharer in 
Südfrankreich)
1217 Kreuzzug gegen Ägypten - bis 1221
1228 5. Kreuzzug
1248 6. Kreuzzug bis 1254



1285 Philipp IV., der Schöne, König von Frankreich bis 1314
1291 Akkon, die letzte Festung der Christen im Heiligen Land, fällt.
1303 Der letzte Stützpunkt der Christen im Orient wird aufgegeben. 
Niederlage der Templer auf der Insel Ruad.
1307 13. Oktober; Die Templer werden in Frankreich verhaftet. Zu 
den Vorwürfen zählen: Anbetung eines Dämonen Baphomet, 
Homagium, sexuelle Vermischung. Motive hinter den Vorwürfen: 
Finanzielle Sorgen des Königs Philipp IV. der Schöne.

Reaktion: Verhaftung und Einziehung des Vermögens, keine 
Verteidigung gestattet, Papst löst den Orden auf; Widerruf der 
Templer; Verbrennung.
1309 Päpste in Avignon - bis 1376
1312 Konzil von Vienne: Offizielle Auflösung des Ordens durch den 
Papst.
1314 März, Jacques de Molay, Grossmeister und Geoffrei de 
Charnay, Grosspräzeptor der Normandie, werden verbrannt.
1318 In Portugal benennen sich die Templer in Chistusorden um, 
Ritter des Ordens waren u.a.; Vasco da Gama, Prinz Heinrich der 
Seefahrer.
1689 John Claverhouse, Viscount of Dundee stirbt bei der Schlacht 
von Killiecrankie. Er trägt das Tatzenkreuz der Templer.

Kurzabriss der Ordensgeschichte

1118 oder 1119 bildeten 9 französische Ritter eine Gesellschaft, 
welche ausser den Mönchsgelübden des Heiligen Benedikt auch 
den zusätzlichen Eid ablegte, das Heilige Land zu verteidigen und 
die christlichen Pilger vor Überfällen zu schützen. Diese 
Gesellschaft nannte sich „arme Ritter Christi" und stand unter dem
Befehl von Hugo de Payens und dessen Stellvertreter Geoffrey de 
Saint Omer, welche beide Waffengefährten des grossen Gottfried 
von Boillon waren.

Der herrschende König von Jerusalem, Balduin I, überliess den 
Rittern eine Wohnung in seinem Palast, der auf den Ruinen des 
alten salomonischen Tempels errichtet worden war und nach dem 
sie auch den Namen „Ritter des Tempels" erhielten. 



Auch der Patriarch von Jerusalem war ihnen sehr zugetan. Der 
Orden wurde als solcher auf der Synode von Troyes, welche 1128 
stattfand, bestätigt. Die Gründer waren ebenfalls dort anwesend. 
Eine eigene Regel und das weisse Ordenskleid der Zisterzienser
wurden erteilt.

Dies war das Werk des Hl. Bernhard von Clairvaux, dem Abt des 
Zisterzienserstiftes. Das rote Kreuz mit dem achtspitzigen Kreuz 
kam erst 1146, vom damaligen Papst Eugen III bewilligt hinzu.

Alle Könige und Machthaber der christlichen Länder wetteiferten 
darin, dem Orden Besitzungen zu verleihen. In der 
Stiftungsurkunde der „armen Genossen des Tempels in der Heiligen
Stadt" stand zwar die Armut als Gelübde, damit war jedoch nur die 
persönliche gemeint. Dies sei erwähnt, um Missverständnisse 
auszuschliessen,

Nach nur einem halben Jahr seit seinem Bestehen, verfugte der
Orden bereits über ausgedehnte Besitzungen, sowohl im Morgen- 
als auch im Abendland.

Im Anfang hatte der Orden nur weltliche Ritter, die wohl nach 
geistlicher Regelung handelten, jedoch war das Gefühl nach 
Selbständigkeit bzw. Unabhängigkeit noch nicht so gediehen, so 
dass erst in späterer Zeit wirkliche Geistliche aufgenommen 
wurden, die dann die Klasse der Klerike bildeten und deren 
Aufgabe es war, die Seelsorge und die Gottesdienste im Orden
auszuführen. Die Kleriker waren von geistlichen Mächten 
ausserhalb des Ordens unabhängig. Der innere Einfluss war jedoch
gering und sie waren den Rittern unterstellt.

Es gab weiters noch die Klasse der Servienten, das heisst, der 
dienenden Brüder. Ihre Inhaber konnten nicht zu den Ordensämtern
emporsteigen, doch waren diese Stellen sehr gesucht, da sie ein für
die damalige Zeit nicht immer normales, soll heissen, sorgenfreies 
Leben und Essen bedeuteten.

Eine weitere Klasse war jene der Affiliierten. Das waren Leute 



beiderlei Geschlechts, die kein geistliches Gelübde ablegen 
mussten und auch nicht Logis in den Ordenshäusern bezogen. 
Diese Menschen waren für den Orden tätig (Angestellte) und es 
war üblich, ihr Vermögen nach ihrem Ableben dem Orden zur 
Verfügung zu stellen. Zu dieser Gruppe gehörten auch die Donaten,
deren Dienstverpflichtung dem Orden gegenüber auf rein freiwilliger
Basis bestand. Weiters gab es die Oblaten, welche schon seit ihrer 
Kindheit von ihren Eltern für den Ordensdienst bestimmt waren und
dementsprechend erzogen wurden.

Alle diese Klassen betitelten sich untereinander als „Brüder". Es 
gibt verschiedene Meinungen über die Bedeutung des 
Ordenssiegels, das zwei auf einem Pferde sitzende Ritter zeigt.

Die eine ist die eben jener zuvor erwähnten Brüderlichkeit, die 
zweite meint darin, eine Wiederspiegelungdes Gelübdes der 
persönlichen Armut erblicken zu können. Wahrscheinlich drückt das
alte Ordenssiegel beides aus.

Von allen geistlichen Ritterorden hatten die Templer die meisten 
Vorrechte. Gegen Ende des Bestandes des Ordens (um 1307), 
verfügten die Templer über ein Reichtum von 21 Provinzen, davon 5
im Orient und 16 in Europa.

Darin standen 16.000 Ordenshäuser und Burgen, eigene 
Krankenhäuser, Schulen bis zu Universitäten, Banken und 
Landwirtschaften.

Die Ritterschaft hatte ein ausgezeichnetes Bankwesen. 1307 waren
Einkünfte in Höhe von umgerechnet auf heutige € - Basis knapp 30 
Millionen zu verzeichnen. Damit Sie einen besseren Vergleich 
haben. Die Einkünfte des Königs von Frankreich beliefen sich im 
selben Jahr auf etwa 730.000 - 870.000 (wieder auf heutige €-Basis
umgerechnet). Der Orden umfasste zu jener Zeit ca. 20.000 Ritter. 
Es wurden umfangreiche Wechsel und Handelsgeschäfte, sowie 
grosse Verleihungen an Landesherren, Vermietungen der Flotte 
und Spekulationsgeschäfte jeder Art durchgeführt.
In den Krankenhäusern des Ordens unterhielten sie renommierte 
Medizinschulen, die später als Fakultäten in die von ihnen 



gegründeten Universitäten eingegliedert wurden.

Durch die Geschäftstüchtigkeit und den Reichtum wurde der Orden 
eine Gefahr für verschiedene Staaten. In Frankreich zum Beispiel 
war er der mächtigste „Mann" im Staat.

Die Templer, namentlich die französischen, nannten eine eigens für 
sie in die Landessprache übersetzte Bibel ihr eigen. Die Beichte 
wurde vor den geistlichen Brüdern auf recht formlose Weise 
abgelegt und das Abendmahl eigentlich als Brudermahl betrachtet.

Später gab es böswillige Gerüchte, die den Brüdern vorwarfen, ein 
sogenanntes Idol angebetet und bei der Aufnahme in den Orden 
z.B. das Bespucken des Kruzifixes verlangt zu haben.

Soweit über den Aufstieg, nun jedoch über den Untergang des 
Ordens: Nachdem die Vertreter des Abendlandes auf dem 
orientalischen Festland keinen Boden mehr besassen und die 
Kreuzzüge eingestellt waren, das war etwa gegen Ende des 13.
Jahrhunderts, war es zur Aufgabe der herrschenden Päpste 
geworden, ein neues Betätigungsfeld für die geistlichen Ritterorden 
zu suchen. Die Templer beschäftigten sich in jener Zeit mit der
Verwaltung ihrer umfangreichen Güter. Die meisten 
Ordensmitglieder lebten in ihren abendländischen Besitzungen.

Auf Zypern, in Limassol, residierte noch der letzte 
Ordensgrossmeister Jakob von Molay mit seinem Kapitel und der 
dazugehörigen Beamtenschaft.

Clemens V., der in Avignon lebende und in Frankreich gewählte 
Papst hatte die Idee, das war etwa 1305, die grossen Orden zu 
vereinigen und einen neuen Kreuzzug zu veranstalten. Die
Bruderschaften waren jedoch aus logischen Gründen gegen eine 
solche Vereinigung.

Zu gleicher Zeit forderte der französische Inquisitor Imbert, auf 
Grund von bei der französischen Inquisition eingelaufenen Klagen 
über die Ketzerei der Templer den damals herrschenden König von
Frankreich, Philipp IV, genannt „der Schöne" auf, gegen die 



ungläubigen Ritter einzuschreiten. Philipp hörte diese Aufforderung 
nicht ungern, da er schon seit längerem auf den Besitz und das 
Vermögen der Templer eifersüchtig gewesen war.

Auch an den Papst wurde dieselbe Aufforderung gerichtet, der sich 
daraufhin veranlasst sah, den Grossmeister der Templer und den 
der Johanniter zu einer Art „Lagebesprechung" einzuladen. Sicher
ging es dem Kirchenoberhaupt primär um die Durchsetzung seiner 
Idee eines neuen Kreuzzuges.

Jedoch nur Jacques de Molay folgte der Einladung, da der 
Johanniter, der gerade mit der Belagerung von Rhodos beschäftigt 
war, sich aus diesem Grund entschuldigen konnte. Der Fehler, den 
de Molay beging war, dass er gegen den Wunsch des Papstes mit 
seinem ganzen Konvent, der auch das Archiv und den Schatz des 
Ordens, der aus ca. 200,000 Goldgulden und einem Dutzend 
Pferdeladungen Silber bestand, mitführte und damit das Verderben
des ganzen Ordens erleichterte.

In der Nacht vom 12. zum 13. Oktober 1307 liess der französische 
König alle Templer, die sich auf französischem Territorium 
befanden, verhaften und Ihre Güter beschlagnahmen. Es ist das 
Einverständnis des Papstes mit dieser Aktion geschichtlich nicht 
erwiesen.

Die Tatsache, dass Philipp sofort im sogenannten „Tempel", dem 
Ordenshaus welches seinerzeit noch ausserhalb Paris lag, sein 
Quartier aufschlug, beweist, dass es der französische König in 
erster Linie auf das Vermögen der Brüder abgesehen hatte, zumal 
ausserdem in diesem Hause der Schatz des Ordens aufbewahrt 
wurde.

Es wurde bei dem folgenden Prozess gegen den Orden nicht allzu 
zimperlich mit den Foltermöglichkeiten umgegangen. Die Anklage 
lautete auf ausschweifendes Leben und Ketzerei. Der Papst und 
der König konnten sich schriftlich einigen und in allen übrigen 
Ländern wurde die Einkerkerung der Templer vom Papst befohlen,
welche auch mehr oder weniger genau, mit der Ausnahme von 
Portugal befolgt wurde.



Im Pariser Gefängnis starben fast 40 Templer während der 
Interrogation bzw. Untersuchung und in ganz Frankreich wurden 
mehr als 2.000 Ritter durch Folter, Kerker und Feuertod getötet.
Sehr unnachgiebig erwies sich nun der Papst und er veranlasste 
1312 die Aufhebung des Ordens auf Grund von Erpressungen 
seitens des französischen Königs. Dieser Akt geschah, bevor 
Abgesandte der Ritter vor dem versammelten Konzil zu Vienne ein
Gnadengesuch einbringen durften.

Der letzte Grossmeister des Ordens wurde am 13. März 1314 mit 
zwei Getreuen auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

In Ländern wie England, Deutschland und Spanien wurden die 
Templer jedenfalls für schuldlos befunden, merkwürdigerweise 
ebenfalls in Avignon, der päpstlichen Stadt. Auch in Italien wurde 
kein einziges Todesurteil gegen ein Ordensmitglied ausgesprochen.
Lebenslängliches Gefängnis war jedoch das Los vieler Brüder.

Das Pariser Ordenshaus und den Schatz behielt Philipp. Die 
restlichen Güter wurden vom Papst den Johannitern übertragen, zu 
denen auch viele Templer übertraten.

Einige aber kamen davon. Die Templerische Flotte verschwand mit 
den Geheimakten und einem Teil des Ordensschatzes aus La 
Rochelle dem traditionellen Templerhafen hinaus auf den Atlantik.

Sie wollen den "Alten Souveränen Templer Orden" näher 
kennenlernen?

Das ist jetzt einfach möglich:

1. Besuchen Sie unsere Webseite: 
http://www.templerorden-asto.com 

2. Melden Sie sich zu einer Testmitgliedschaft an:
http://www.templerorden-asto.com/mitgliedantrag/



Das ist, was Sie als Mitglied erhalten..

1. Alle 14 Tage einen Studienlehrbrief
    16 Lehrbriefe Ritterrunde
    49 Lehrbriefe Vorhof
    schliesslich Logenlehrbriefe, Erfolgslehrbriefe oder              
    Gesundheitslehrbriefe
2. Aufnahme in den Ritterstand mit Insignien (Brustorden)
3. Alle 2 Monate unser Farbmagazin "Herold"
4. Jeden Monat ein virtueller Konventbesuch mit Vortrag
5. Abstimmdienst auf Templer Radio.
6. Den Gedanken zum Tag, auf unserer Webseite
7. Eine aktuelle Facebook- Seite
8. Kostenlose Ordensbibliothek
9. Kapitelbesuch
10. Ein Familienwappen, falls Sie noch keines haben.

und vieles, vieles mehr.

Mehr Infos dazu erhalten Sie auf dieser Seite:
http://www.templerorden-asto.com/wie-mitglied-werden/

Sie wollen noch etwas mehr lesen?

4 Geheimnisse des Templerordens
http://www.templerorden-asto.com/wp-
content/uploads/2016/06/asto-organisation1.pdf

Wissen Sie von der Existenz der Tempelritter?
http://www.templerorden-asto.com/landingpage-rr-gratisbuch-3/

Mit den Templern das Leben meistern
http://www.templerorden-asto.com/landingpage-vh-gratisbuch-4/

So können auch Sie Ritterkreuzträger werden
http://www.templerorden-asto.com/landingpage-rr-gratisbuch-1/
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