
DIE GRADE DES O.T.O.

 Die Dritte Triade oder Triade des Menschen der Erde

0° Minerval (M)

I° Mann und Bruder/Frau und Schwester (M.)

II° Magier (M..)

III° Meister Magier (M\)

IV° Perfekter Magier (P\M\), Begleiter des  
Heiligen Königlichen Gewölbes von Enoch

Perfekter Initiierter oder  
Prinz von Jerusalem (P\I\)

   Ritter des Ostens und Westens 
(K\E\W\, Knight of the East and West)

    (außerhalb der Triaden)

Die Zweite Triade oder Triade der Liebenden

V° Souveräner Prinz Rose-Croix und  
Ritter vom Pelikan und Adler

Ritter vom Roten Adler, und Mitglied des Senats  
der Ritter der Hermetischen Philosophie

VI° Erhabener Ritter (Templer) des Ordens von  
Kadosch, und Kompagnon des Heiligen Grals

Groß Inquisitor Kommandant und Mitglied des  
Groß Tribunals

Prinz des Königlichen Geheimnisses

VII° Sehr Erhabener Souveräner General  
Groß Inspektor

Mitglied des Höchsten Großrats

Die Erste Triade oder Triade der Einsiedler

VIII° Perfekter Oberpriester der Illuminaten

Epopt der Illuminaten

IX° Eingeweihter des Gnostischen Sanktuariums

X° Rex Summus Sanctissimus  
(Höchster und Heiliger König)

BEITRÄGE UND GEBÜHREN
Der O.T.O. finanziert sich in erster Linie über die Beiträge und 
Gebühren seiner Mitglieder. Der Orden legt die Jahresbeiträge 
als Mindestbeiträge fest. Die bei jeder Initiation einmalig 
anfal lende Initia tions gebühr dient zur Deckung der Unkosten. 

Die Initiationsgebühr und der damit verbundene Jahresbei
trag jeden Grades ist zum Zeitpunkt der Initiation an die 
initiie rende Körperschaft zu entrichten. Außerordentliche und 
noch ausstehende Beiträge gehen für gewöhnlich direkt an den 
Trea surer General, Vere Chappell, 24881 Alicia Parkway 
#E529, La guna Hills, CA 92653, USA. Dies gilt nicht für die 
Länder, in de nen wie in den USA eine Großloge etabliert ist.

Die folgende Tabelle zeigt die Beiträge und Gebühren für die 
die Einweihungsgrade des Menschen der Erde. Dies entspricht 
den Sätzen, wie sie in den USA in US$ zahlbar sind. Andere 
Länder werden unter Verwendung des OECDIndexes für 
„Purchasing Power Parities“ (PPP, individuelle Kaufkraft) 
ange passt und liegen in ihren Sätzen vielfach deutlich darunter. 
Für Deutschland liegt dieser Index z.Zt. bei 100%, d.h. es 
gelten die Gebühren und Beträge (umzurechnen in Euro zum 
jeweiligen Tageskurs) wie in der Tabelle angeführt. 

Mitgliedschaftskategorie Jahresbeiträge* Initiationsgebühren

0° $42 €32
I° $42 €32
II° $84 €32
III° $126 €64
IV°

$168
€90

P\I\ €28

* (Umrechnung in € erfolgt zum jeweiligen Tageskurs)
Außerdem kann jede Körperschaft eigene Beiträge erheben, 
um etwaige anfallende Unkosten zu decken.

Jahresgebühren werden vor jeder neuen Initiation oder nach 
einem Jahr fällig, je nachdem, was zuerst eintritt. Initiationsge-
bühren werden nur einmal bei jeder neuen Initiation erhoben.

Zusätzlich zu den Gebühren und Beiträgen sind gelegentli-
che Spenden (hierzu besteht jedoch keinerlei Verpflichtung), 
Schen kungen oder Hinterlassenschaften von Mitgliedern 
sowie Nicht-Mitgliedern willkommen. Derartige Beiträge sind in 
einigen Län dern möglicherweise von der Steuer absetzbar.

WEITERE INFORMATIONEN
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an folgende Anschrift:

Ordo Templi Orientis, International Headquarters 
Postfach 33 20 12, D14180 Berlin • sg@oto.org

Bei Anfragen zur „Corresponding Association“:
Ordo Templi Orientis, P.O. Box 20565, Seattle, WA 98102, 
USA • correspondence@oto.org

Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen.

FRATERNITAS LUCIS HERMETICÆ
FRIEDE, TOLERANZ, WAHRHEIT: 

BEGRÜSSUNG AN ALLEN PUNKTEN DES DREIECKS; 
RESPEKT FÜR DEN ORDEN.

An alle, die es angeht: 
Grüße und Gesundheit.

Tu was du willst, soll das Ganze des Gesetzes sein.

Die Buchstaben O.T.O. stehen für Ordo Templi Orientis, den 
Orden der Orientalischen Templer oder Orden des Tempels des 
Ostens. Der O.T.O. ist ein Äußerer Thelemi scher Orden (Outer 
Thelemic Order), der sich dem hohen Ziel widmet, die Freiheit 
des Individuums und sein oder ihr Fortschreiten in Licht, 
Weisheit, Verständnis, Wissen und Kraft zu sichern. Dies wird 
durch Schönheit, Mut und Ein sicht auf der Grundlage der 
Universalen Bruderschaft er langt.

Der O.T.O. ist der erste der großen Orden des Alten Æons, 
der das von Aleister  Crowley im Jahre 1904 e.v. empfangene 
Buch des Gesetzes akzeptiert. Es enthält die Botschaft eines 
Neuen Zeitalters im menschlichen Denken, Kultur und Religion 
und beruht auf einer einzigen überge ordneten Anordnung, dem 
Gesetz von Thelema, welches lautet: Tu was Du willst. Dieses 
Gesetz sollte nicht als Er laubnis ausgelegt werden, jeder 
vorübergehenden Laune nachzugeben, sondern vielmehr als 
Auftrag an jeden ein zelnen, seinen Wahren Willen zu entde-
cken und zu vollbrin gen und es dabei anderen gleichermaßen 
zu gestatten, dies auf ihre ganz eigene Weise zu tun. „Jeder 
Mann und jede Frau ist ein Stern.“

Das Gesetz von Thelema kann letztendlich nur durch die 
Bemühungen jedes einzelnen Individuums erfüllt werden. 
Dessen ungeachtet mangelt es vielen, die aufrichtig nach dem 
Großen Werk streben, an Information, Anleitung, Ge meinschaft 
oder der Gelegenheit, ihre Mitbrüder und schwestern zu 
unterstützen und der Menschheit zu dienen. Solcherart 
Suchende werden sich im O.T.O. willkommen fühlen.

Der O.T.O. ist in Kalifornien als Gemeinnützige Gesell schaft 
registriert und eine bundesweit, gemäß IRS §501c(3) von der 
Steuer befreite Religionsgemeinschaft. Wir haben vor dem 
USBundesgericht den Nachweis erbracht, dass wir den 
authentischen O.T.O. des Aleister Crowley verkör pern, und 
dies beweisen auch unsere sichtbaren Erfolge bei der getreuen 
Verbreitung der angewandten Thelemischen Philosophie durch 



die sorgsame Umsetzung der Vision, die Aleister Crowley im 
Hinblick auf die Mission des Ordens hatte.

INITIATION UND UNTERWEISUNG
Die Struktur des O.T.O. beruht wie die der Freimaurerei und der 
alten Mysterienschulen auf einer Reihe von Initiationen oder 
Graden, die meistenteils zeremoniell verliehen wer den. Mittels 
der Rituale dieser Grade ist der O.T.O. be strebt, dem Individu-
um die tiefgreifenden Mysterien der Na tur durch Allegorie und 
Symbolik zu vermitteln und hierdurch und hiermit jedes 
Individuum darin zu unterstüt zen, seine oder ihre wahre 
Identität zu finden.

Die Grade des O.T.O. sind in drei „Triaden“ unterteilt: den 
Einsiedler, die Liebenden und den Menschen der Erde, wie auf 
der umseitig abgebildeten Tabelle zu sehen ist.

Jeder Mann und jede Frau, sofern volljährig, frei und von 
gutem Leumund, hat ein unantastbares Anrecht auf die er sten 
drei Grade des O.T.O. Diese „ersten drei Grade“ ent halten alle 
Grade der Triade des Menschen der Erde, da der Minerval den 
Auftakt zum Ersten Grad darstellt und der Vierte Grad wie auch 
der P\I\ dem Dritten Grad nachge ordnet sind.

Die Initiationen in der Triade des Menschen der Erde fol gen 
einem Muster, das auf der Symbolik der Chakras und den 
Stufen des KundaliniYoga beruht. Sie stellen überdies den 
Pfad des Individuums in die Unendlichkeit in dramati scher 
Form dar. Im 0° wird das Ego, ein wandernder Gott, vom 
Sonnensystem angezogen. Im I° erlebt das Kind die Geburt. 
Im II° erfährt der Mann oder die Frau das Leben. Der III° 
re präsentiert den Tod des Individuums, so wie der IV° die Welt 
jenseits des Todes darstellt, den verherrlichten Zu stand des 
Initiierten.  
Im Grad des P\I\ erreicht der Initiierte symbolisch die 
höchste Vollkommenheit, und der gesamte Zyklus wird in der 
Vernichtung aufgelöst.

Mit Ausnahme des II° stellen alle Stationen auf dem Pfad 
bedeutsame und einzigartige Erfahrungen dar. Uns geht es 
jedoch auch um das Leben in seiner gesamten Vielfalt, und aus 
diesem Grunde sind alle Grade oberhalb des P\I\ als 
inhaltliche Ergänzungen des II° zu verstehen, als eine fort-
schreitende Anleitung in der Gestaltung des Lebens, da es in 
einer einzelnen Zeremonie kaum möglich ist, die Lehre der 
Initiierten im Hinblick auf das Leben auch nur skizzen haft 
darzustellen. Die Rituale und Lehren des V°– IX° stel len daher 
Unterweisungen in der Meisterschaft des Lebens dar, und zwar 
auf den Gebieten der Hermetischen Philoso phie, Qabalah, 
Magick und Yoga, die darauf ausgerichtet sind, die Kandidaten 
auf die sexualmagischen Techniken der Höchsten Grade des 
O.T.O. vorzubereiten.

Zusätzlich zu den offiziellen Instruktionen des O.T.O. bieten 
viele O.T.O. Logen, Oasen und Camps ihren Mitglie dern 
weitere Kurse an. Die jeweilige Form dieser zusätzli chen 
Unterweisungen richtet sich nach den Möglichkeiten und der 
Qualifikation der einzelnen lokalen Körperschaft und kann in 

Form von regelmäßigem Unterricht, Semina ren, Studienpro-
grammen oder Publikationen angeboten werden.

MITGLIEDSCHAFT
Der O.T.O. hat gegenwärtig (2012) 3.283 Mitglieder und ist in 
44 Ländern unterschiedlich stark vertreten und aktiv. Die 
Mitgliedschaft im O.T.O. ist insofern vertraulich, als die Na men 
und Anschriften an niemanden weitergegeben werden, ohne 
dass das entsprechende Mitglied zuvor sein Einver ständnis 
explizit oder implizit erteilt hat. Dies schließt auch alle O.T.O. 
Offiziere ein, die nicht von Amtes wegen über derartige 
Infor  mationen verfügen müssen.

Die Mitgliedschaft unterteilt sich im wesentlichen in zwei 
Kategorien: die „Corresponding Association“ und die initiier te  
Mitgliedschaft. Die „Corresponding Association“ wird sich 
zumeist auf reinen Schriftwechsel beschränken, ohne dass 
eine körperliche Anwesenheit erforderlich ist. Die „Correspon-
ding Associates“ können Publikationen unserer Mitglieder 
beziehen oder an lokalen O.T.O. Aktivitäten teilnehmen, so fern 
sich eine lokale Körperschaft in erreichbarer Nähe be findet und 
dies anbietet. Überdies können sich die „Corre sponding 
Associates“ mit anderen O.T.O. Mitgliedern weltweit austau-
schen. 

Die initiierte Mitgliedschaft kann nur durch eine Zeremo nie 
erlangt werden, die von einem durch eine ordentliche Charter 
dazu berechtigten Initiator durchgeführt wird und die Anwesen-
heit des Kandidaten erfordert. Die initiierte Mit gliedschaft 
unterteilt sich in die jeweiligen Grade (siehe die Tabelle auf der 
gegenüberliegenden Seite).

Der Minervalgrad (0°) ist ein einführender Initiationsgrad, der 
dem Strebenden zu einer Entscheidung verhelfen soll, ob er 
oder sie ein ordentliches Mitglied werden will oder nicht. Der 
Erste Grad (I°) verleiht dem Initiierten die ordentli che Mitglied-
schaft. Ein Erster Grad kann seine aktive Mit gliedschaft im 
O.T.O. niederlegen, doch das spirituelle Bin deglied, das 
während der Zeremonie des Ersten Grades zwischen dem 
Initiierten und dem Orden geschmiedet wird, bleibt das ganze 
Leben des Initiierten lang bestehen. Das Fortschreiten des 
Initiierten hin zum Vierten und P\I\ Grad des O.T.O. nimmt 
gewöhnlich einige Jahre in Anspruch, da sich die Wirkungen 
der Initiationen des O.T.O. normalerwei se erst im Laufe der Zeit 
zur Gänze entfalten. Der Minerval und der Erste Grad sowie der 
Vierte und der P\I\ Grad können jedoch zusammen genom-
men werden, sofern der Kandidat dies wünscht. Jenseits des 
P\I\ Grades ist das weitere Fortschreiten nur durch Einla-
dung möglich.

ECCLESIA GNOSTICA CATHOLICA
Der O.T.O. umfasst überdies die Ecclesia Gnostica Catholi ca 
(E.G.C.), die Gnostisch Katholische Kirche, die Dr. Gérard 
Encausse (Papus) dem O.T.O. im Jahre 1908 e.v. angegliedert 
hat. Die E.G.C. ist eine thelemische und reli giöse Gemein-
schaft, die sich dem Fortschritt des Lichts, des Lebens, der 

Liebe und der Freiheit vermöge des Geset zes von Thelema 
widmet. 

Im Mittelpunkt der Aktivität der E.G.C. steht das Zelebrie ren 
der Gnostischen Messe, Liber XV, die von Aleister Crowley im 
Jahre 1913 e.v. für den O.T.O. verfasst wurde. Die Mitglied-
schaft in der E.G.C. wird durch Taufe und Kon firmation erlangt. 

Alle O.T.O. Mitglieder von gutem Leumund können sich für 
klerikale Unterweisung und Ordination in der E.G.C. be werben.

Viele lokale O.T.O.Körperschaften zelebrieren die Gno-
stische Messe regelmäßig. Bei den meisten lokalen Körper-
schaften ist keine formale Bindung an den O.T.O. nötig, um 
eine Messe zu besuchen. Allerdings wird von den Besu chern 
erwartet, daß sie an der Kommunion teilnehmen.

O.T.O. und A\A\
Der O.T.O. arbeitet seit langer Zeit eng mit dem A\A\ zusam-
men, welcher das Gesetz von Thelema erstmals der Welt 
ver kündete. Der O.T.O. und der A\A\geben seit dem Jahr 
1912 e.v. gemeinsam die Reihe The Equinox heraus. Jede 
Reihe um faßt zehn Ausgaben, und die vierte Serie wurde 
bereits begon nen. Obgleich es sich um voneinander vollkom-
men unabhängige Organisationen handelt, hat der O.T.O. den 
A\A\im Laufe sei ner Geschichte stets in allen praktischen 
Angelegenheiten unter stützt, die jenseits seiner eigentlichen 
Mission, welche rein spiri tueller Natur ist, liegen. Diesbezügli-
che Interessenten mögen sich an folgende Anschrift wenden:  
Chancellor, BM ANKH,  London WC1N 3XX, United Kingdom

PUBLIKATIONEN
Das Internationale Hauptquartier des O.T.O. gibt verschiedene 
periodisch erscheinende Publikationen heraus, die im folgen-
den aufgeführt sind:
The Equinox. Seit ihrer Begründung im Jahre 1909 e.v. blickt 
diese Serie auf eine lange und erhabene Geschichte im 
Hin blick auf die Veröffentlichung der literarischen Werke des 
A\A\ und O.T.O. zurück. The Equinox, Vol. III, No. 10 enthält 
eine Vielzahl der Schriften Crowleys über den O.T.O. Eine neue 
Reihe wurde im Jahre 1996 e.v. begonnen, die ersten beiden 
Ausgaben sind bereits erhältlich (zu beziehen bei Sa muel 
Weiser, Inc).
The Oriflamme. Dieses in unregelmäßigem Abstand publizier-
te Journal erhalten alle Mitglieder kostenlos bei seinem 
Er scheinen. Die neueste Ausgabe enthält eine Sammlung von 
Essays aus der Feder Aleister Crowleys und trägt den Titel The 
Revival of Magick (Die Renaissance der Magie) (eine ge-
meinschaftliche Produktion mit New Falcon Publications).
Lokale Publikationen.  Viele O.T.O. Logen, Oasen und Camps 
geben ihre eigenen lokalen Mitteilungsblätter und Zeit schriften 
in einer Vielzahl von Sprachen heraus, in denen Arti kel, Prosa, 
Gedichte und Kunstwerke von Mitgliedern enthalten sind. 
Mitglieder und Corresponding Associates können auf Anfrage 
ein Verzeichnis dieser Publikationen erhalten. 


