Rituals Beschreibung 1-3
Aufnahme in den 1 Grad
-

Kandidat erhält die Urkunde Primär per Post aus Zeitgründen

Ist der Kandidat bei einem Stufe 0/1 Event zugegen
-

Kandidat wird vorgerufen und begrüßt mit folgenden Wortlaut
„ MAX MUSTERMANN vortreten, Nummer 1323 , Willkommen im Netzwerk

Aufnahme in den 2 Grad
- Kandidat wird vorgerufen und kriegt seine Urkunde überreicht mit folgenden Satz
welchen der Kandidat vervollständigt
„Was die Tugend hat vereint, kann der Tod nicht trennen“
Kandidat dreht sich zum Auditorium und verneigt sich (wartet 2 Sekunden und geht
wieder an seinem Platz)
Aufnahme in den 3 Grad
- Kandidat wird vorgerufen (Ab reinen Stufe 2 Event)
- Kandidat kniet nieder vor seiner LandesdistrikLahne
- Kandidat bekommt das Bekenntnis vorgelesen und wiederholt die Worte LAUT
- Kandidat steht auf und bekommt seine DistrikLlagge überreicht plus Urkunde und
Collier in Silber, falls er DistrikLührer wird
! Kurze Rede wie bedeutend und wichSg dieser Posten ist, das man jetzt mehr von
ihm erwartet…
! Kurze Rede das er nun zum Corporal aufgesSegen ist beim DC und als Truppführer
eingesetzt werden kann. WichSgkeit seiner Mission vor Augen halten…
- Kandidat bekommt Urkunde überreicht bei normalen Mitglied
! Kurze Rede, höchste Stufe bei den Fördermitgliedern
- Anschließend dreht/drehen sich die Beförderten Kandidaten um und schauen zum
Auditorium.

-

Es wird 3 x LAUT der UNITER Leitspruch aufgesagt, die Kandidaten beginnen und das
Auditorium vollendet

Aufnahme in das Diploma=c Corps
-

-

Kandidat steht im Kreis, ringsherum stehen die bereits aufgenommen DCler
Kandidat kniet nieder vor dem Altar (Augen verbunden)
Kandidat bekommt abwechselnd die 8 Gebote des DC vorgesagt
Kandidat wird gefragt ob er die Gebote akzepSert
Kandidat legt Hand auf die Bibel und Schwört dies ( Ich „Name“ schwöre es“) Augen
wieder frei
Unterschreibt Kodex
Bekommt ein Glas mit Schnaps überreicht mit dem Spruch „Was die Tugend hat
vereint“, er nimmt das Glas und vollendet den Satz „kann der Tod nicht trennen“
Unterschreibt Verschwiegenheitserklärung
Verschwiegenheitserklärung wird eingesteckt, Unterschriebene Kodex wird verbrannt
vor allen Augen
„Die Unterschrib war für euch, das gesagte für uns“
Zitat wird aufgesagt vom ZM ( Augur etc.)
Bekommt Schärpe umgehangen
Wird in den Kreis aufgenommen, Hand in Hand, auf Kommando wird der Leitspruch
aufgesagt (Was die Tugend hat vereint, kann der Tod nicht Trennen)

Aufnahme in den 4 Grad
-

-

Kandidat absolviert mit verbunden Augen einen Parcour
Ab Stufe 3 alle anwesend
3 Reisen erwarten ihn wo er Geschick beweisen und in sich hineinhorchen muss
Fragen und Aussagen werden ihn bedrängen und versuchen zu verunsichern
Jede Runde schließt ab mit 4 cl HochwerSgen Alkohols welchen er mit einem Schluck
trinken muss
Am Ende kniet er mit verbunden Augen 5 min vor dem Präsidium (es ist dunkel und
es leuchtet nur eine Fackel)
Anschließend öﬀnet man kurz die Binde und Fragt ob er weiterhin gewillt ist den 4
Grad zu erhalten und die damit einher kommenden Pﬂichten und Lasten zu tragen
Binde wird wieder geschlossen, man wartet nochmal 2 Minuten (leise Musik im
Hintergrund)
Er wird aufgehoben und kann die Binde auf Befehl abnehmen, nun stehen alle
Mitglieder ab Stufe 4 mit einer Fackel um ihn herum (niedrigere Grade und
Ehrengäste sind in der 2 Reihe)( Sollte er zum Landesdistriktleiter erhoben werden
bekommt er das Goldene Collier)
Die äußeren sagen wie aus einem Munde den ersten Teilsatz des Leitspruches und
der Aufgenommene erwidert den zweiten Teil

Anschließend ﬁndet ein Festessen stai

Aufnahme in den 5 Grad
-

-

Kandidat wartet in einem dunklen Raum 30 min, nur eine Kerze leuchtet.
Im Raum beﬁndet sich ein Menschlicher Schädel welcher für die Vergänglichkeit des
Lebens steht, ebenso ein Schwert was für die Opfer und den Einsatz steht welchen
man erbringen muss, schlussendlich eine Sanduhr um zu symbolisieren, dass er alle
Zeit weise einteilen muss um am Ende an sein Ziel zu gelangen.
Der Kandidat trägt nur ein weißes Hemd wo beide Ärmel hochgekrempelt sind als
Zeichen seines Einsatzes, Barfuß und mit Arbeitshose.
Der Kandidat wird abgeholt vom Kuratoriumsleitenden welcher ihn fragt ob er gewillt
ist die Reise anzutreten zum letzten Grad
Der Kandidat passiert eine gewisse Strecke alleine (mindestens 300m) durch die
Dunkelheit, alleine die Fackeln und die ferne Musik geben die Richtung vor
Auf dieser Strecke erwarten ihn 3 Aufgaben welche er meistern muss
Nach jeder Aufgabe erfolgt eine kurze Rede des Leitenden der StaSon
StaSon 1: Freude , Spaß am Leben , das Netzwerk als Helfer und treuer Kamerad
! Kandidat wird nachdem er 1 Becher Wein getrunken hat mit 3 Bechern Wein
beschüiet
StaSon 2: Errungenschaben, Einsatz und Kampf, das Netzwerk als Ziel für das Gute
! Kandidat wird nachdem er 1 Becher Wein getrunken hat mit 3 Spritzern Kunstblut
bespritzt
StaSon 3: Opfer und Tod, jedes Leben ﬁndet sein Ende, Jedes große Ziel erfordert
manchmal seine Opfer und wenn es das Leben selber ist.
! Alle Mitglieder sind Maskiert und tauchen aus dem dunklen auf, mit gezückten
Schwertern zeigen Sie auf den Kandidaten. Dieser wird von 2 Helfern auf den
Boden gebracht und auf eine Trage gelegen (Augen des Kandidaten sind jetzt
verbunden).
! Alle stehen um den Kandidaten und man schweigt. Der Durchführende sagt einige
Worte zum ableben des Mitgliedes.
! Man nimmt den Kandidaten mit der Trage auf und trägt ihn das letzte Stück bis
zum Hauptversammlung Platz wo Bereits alle anderen 4 und 5 warten.
! Dort legt man ihn hin und wartet 3 min (50m abstand bis zum Präsidium)
! Instrumentale Musik ertönt im Hintergrund
! Kandidat hat alle 3 Aufgaben überstanden und wird wiedergeboren durch den
Leitspruch welcher Leise 3 x Aufgesagt wird von der Masse
! Kandidat steht auf und läub durch ein Spalier an Mitgliedern mit Fackeln vorbei
! Das Spalier schließt sich hinter ihm und folgt
! Am Ende stehen alle im Kreis und es ist sSll außer der Musik im Hintergrund
! Der Kandidat kniet nieder vor dem Präsidium. Er wird ein letztes Mal gefragt ob er
willens ist den 5 Grad zu erhalten.
! Er bekommt einen Schädel gereicht worin sich Rotwein beﬁndet als Zeichen das
er den Tod überstanden hat, diesen trinkt er aus, übergibt den Schädel wieder.
! Er erhält seinen Mantel und wird aufgehoben

