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Loge Unitas in 5 und mehr Jahren
(im 2. und 3. Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts)

Was ist Zweck/Vision der Loge Unitas?
- Eine deutschsprachige Freimaurerloge
- in drei Graden
- mit dem an die jeweilige Zeit angepassten Schröder-Ritual,
- deren Mitglieder Brüder
- unterschiedlicher religiöser und politischer Richtungen
- auf der gemeinsamen humanistischen Grundlage
abendländischer Kultur sind.

Was sind die Stärken der Loge Unitas?
- Eine Bruderschaft
- aus über die deutsche Sprache verbundenen Mitgliedern,
- die rituale und profane Auseinandersetzungen ertragen und
ausgleichen,
- in der vor allem jüdische und christliche Brüder einen gemeinsame
Bund bilden.
Eine besondere Stärke unseres Bundes ist die hervorragende Arbeit des
Bruders "Armenpfleger".

Was sind die Schwächen der Loge Unitas?
- Überwiegend ältere Mitglieder,
- aktualisierungsbedürftiges Schröder-Ritual und

- modernisierungsbedürftiger Handlungskatalog,
- bei dem aktuelle Themen zurzeit weitgehend unberücksichtigt
bleiben und
- eine Konzentration auf abendländische Werte und Tugenden vernachlässigt
wird.

Was ist Ziel/Mission der Loge Unitas?
Ein mehrheitlich aus Mitgliedern mittleren Alters bestehender Lebensbund
- mit einem an die heutige Zeit angepassten Schröder-Ritual
(z. B. bereinigt um alle heute nicht mehr gebräuchlichen, unverständlichen
Ausdrücke)
- und mit dementsprechenden Handlungen (z. B. die strenge Form der
Baustücke/Zeichnungen ergänzt durch PowerPoint-Präsentationen),
- sowie mit von allen Brüdern vorbereiteten Rundgesprächen in virtueller
Form mit stichwortartigen Aufzeichnungen.
Zum optimalen Inhalt der Arbeiten gehören auch Baustücke/Zeichnungen
mit aktuellen Themen
- zur Festigung der abendländischen Werte unter den Brüdern und
- zur Förderung der daraus resultierenden Tugenden, abgeleitet
aus Ethik und Moral, die das humanistische Handeln bestimmen.

Dabei ist aufklärungsbedingt besonderer Wert auf Vernunft und Freiheit des
Denkens zu legen. Tagespolitische Themen sollten nicht ausgeschlossen
und solche, die die Großloge zum Wohl des Landes nach außen vertritt,
ausführlich erörtert werden.
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