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Über den Orden der Beschützer des Gottes Willens auf der Erde 
In vorigen Jahren wurde der Orden, wie viele andere geistliche Gemeinschaften und Kirchen 
unter der strengen Überwachung der Staatsbehörden und erst in dieser Zeit darf er seine Lehre 
öffentlich verkünden. Zu diesem Zweck wurde am Ende 1993 eine neue Zeremonienhalle 
feierlich eröffnet. 

Der Orden der Beschützer des Gottes Willens auf der Erde ist eine neue weltweite geistliche 
Gemeinschaft. Die Mission des Ordens ist Schützen des Gottes Willens auf der Erde. Der 
Grund des Ordenswege ist durch sieben Säule gebildet: Die Lehre der Wahrheit, die Gesetze 
des Ordens, die Geistlichkeiten des Ordens, das Statut des Ordens, die Strahlen des Ordens, 
die dreierlei Lehre und der Einzige Tempel des Allerhöchsten. Ausser Bildungs und 
Vortragtätigkeit führt der Orden Gottesdienstliche und andere Zeremonien zum Preisen des 
Gottes und zur Stärkung des menschlichen Geistes aus. 

Der Glauben an Gott den Dreifaltigen und der Wille Ihm dienen zu wollen ist die einzige 
Bedingung für die Mitgliedschaft im Orden. Es entscheiden weder Gesinnung, noch Hautfarbe 
oder Nationalität und auch nicht Geschlecht oder Alter. Die Mitglieder beteiligen sich am 
Ordensleben mit ihrer freiwilligen Teilnahme bei Zeremonien der Geistlichkeiten und Strahlen 
des Ordens und durch Erweiterung seiner Kenntnise der Säulen des Ordens, durch ihren Besuch 
von verschieden Vorträgen, Gespräche und Ordensschulen und sie versuchen mit dem richtigen 
Leben ein Beispiel für die anderen zu sein. Man kann sagen, dass das Ordensleben so ein Leben 
ist, inneres und äusseres, welches durch den Geist von Säulen des Ordens beseelet ist. 

Der Orden der Beschützer des Gottes Willens auf der Erde ist in Karlsbad im Jahre 1962 als 
eine religiöse Gemeinschaft entstanden. Sie wird als Hauptziel die Erweckung und Stärkung 
des Glaubens an Gott in den Menschen jelicher Gesinnung anstreben. Der Orden wird zu 
diesem Ziel neue Mitglieder gewinnen und führen. Die Mitglieder zeigen dann einen von 
möglichen Wegen, wegsam für jeden Mensch, der bereit ist sein Leben dem geistlichen Ziel 
unterzuordnen. Woraus ein tolerantes Verhältnis zu den anderen Kirchen und religiösen 
Gemeinschaften hervorgeht. 

Die Ordenslehre, die in den Säulen des Ordens erfasst ist, gibt ein komplettes Bild von der 
Abstammung des Menschen, warum er auf der Welt ist, wie er leben soll, was für ein 
Verhältnis zu Gott, zur Familie, zum Mitmenschen, zur Natur und Materie haben sollte und 
was ihn nach seinem Tod erwartet. Es ist eine klare und verständliche Belehrung, wie er das 
Leben so einrichten soll, dass er sicherlich seine Lebensaufgabe erfüllt und seine Seele erlöst. 

Der Orden fordert alle Mitglieder und Leute des guten Willens zum opferwilligen Zutritt im 
Kampf des Guten gegen das Böse heraus. Zur Äusserung der Wohlgeneigtheit und Liebe im 
alltäglichen Lebenslauf, welcher in dieser hektischen Zeit stets weitere Forderungen an die 
Ausgeglichenheit und Ruhe des Inneren und welcher stets weniger ermöglicht das Stehenbleiben 
im Zeitlauf und die Nachdenklichkeit über den Sinn unseres Lebens hier auf der Erde. 

Im Falle, dass Sie sich mit der Ordenslehre vertraut machen wollen, wenden Sie sich an diese 
Addresse: 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi 
Rosnice 27 
360 17 Karlovy Vary 
Tschechische Republik 
www.robvnz.cz 
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http://www.robvnz.cz

