1. was ist Glaube für uns ?

Für uns eine Gewissheit jenseits jeden Zweifels
Wiki: Glaube: indogermanisch - „begehren, lieb haben, für lieb erklären, gutheißen, loben,
etwas für wahr halten“ - es bezeichnet eine Grundhaltung des Vertrauens - im Kontext der
Überzeugung.
2. was bedeutet dies für viele von uns ?
dieser, unser Glaube bedeutet für viele von uns, ein Leben führen zu können, in der Überzeugung, in Liebe vertrauen zu dürfen, in Würde, mit Achtung und Respekt voreinander, der
Schöpfung und allem Leben.
3. was ist es nicht
- es hat nichts mit irgendeiner Art Sekte oder Verehrung zu tun, auch nichts mit der einer
Kirche; denn stände in völligem Widerspruch zum Prinzip, dem Geist des Ting.
Heutzutage ist jeder Mensch dahin gehend konditioniert, alle Dinge zu beurteilen / abzuschätzen - i.d.R. gemäß seiner Erwartungshaltung oder Erfahrungswerte; damit können die Dinge
nicht objektiv gesehen werden, sondern werden gefiltert. Es bleibt die Entscheidung eines
jeden Einzelnen, ob er die dargebotene Hand ergreifen möchte.
4. was wird uns in dieser Gemeinschaft, in der wir vertrauen dürfen, auch noch geschenkt?
Glaubensgemeinschaften erfahren weltweit Schutz in rechtstaatlichen Verfassungen und
Gesetzen sowie in den Konventionen ( HR C - Artikel 18 Jeder hat das Recht auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit; .. die Freiheit, [sich zu] seiner Religion .. allein oder in
Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, .. zu bekennen );
sogar das GG für BRD Angehörige gewährt diesen Freiraum durch Artikel 4 (1) Die Freiheit
des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. (2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
5. Ting - das Ting / Thing gewährleistet durch die Freiheit, die jedem im Ting garantiert wird,
daß es niemals zu etwas Negativem oder einer Sekte etc. werden kann. Es schafft dagegen
eine freiheitliche Alternative zu eingrenzenden bzw. fundamentalistischen Religionen und
ermöglicht den Zugang zu dem eigenen spirituellen Wesen. Es schafft die Nähe zu unserem
höheren Selbst und damit zu dem alles verbindende und beseelende universelle Bewußtsein.

6. Unser Leben mit einem Partner
Partnerschaft bedeutet an sich schon, daß sich Menschen dazu bekennen, auf
gleicher Augenhöhe zu begegnen und den Anderen nicht höher oder niedriger
einzuschätzen.
Wir sind nicht für ein Leben als Einsiedler geboren - dies ist weder unser Wesen
noch unsere Aufgabe. Daher streben wir ein harmonisches Leben in der Gemeinschaft und in der Partnerschaft an.
Eine Partnerschaft in der Bedeutung der Ehe ist ein Eheversprechen von Mann und
Frau, die sich in ihrem individuellen Eheversprechen in Gegenwart von Eltern,
Großeltern und Freunden ein Leben in Liebe und Achtung mit Würde und Respekt
versprechen - diesem Bund wohnt auch unser höheres Selbst, die Verbindung zum
universellen Bewußtsein bei; keine Lüge hat vor dem höheren Selbst bestand.
Als eheliche Partnerschaft existiert nur die Verbindung zwischen Mann und Frau,
da diese dem ergänzenden Prinzip der Natur entspricht und durch Nachkommen
gesegnet werden kann. Jede Handlung und auch jede Ehe haben wir in Eigenverantwortung zu gestalten; daher sind auch einvernehmliche Ehen mit mehr als
einem Mann bzw. mehr als einer Frau möglich - wie dies in anderen Ländern
bekannter ist, als im Norden Europas.
Eheähnliche Verbindungen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern stellen verpflichtende Lebenspartnerschaften dar. Auch für diese Partnerschaft gilt: kein Versprechen wiegt höher als das Voreinander und vor unserem höheren Selbst und
damit vor dem alles verbindende und beseelenden universellen Bewußtsein.
Die Versprechen werden "in Wort und Tat" dokumentiert und mit dem Kuß der
Liebe besiegelt. Der mögliche Austausch eines Ringes markiert diesen Augenblick
für das kommende gemeinsame Leben und ist damit eine offenkundige Erinnerung
für das Wir ( anstelle des einsamen Ichs ).
Die individuellen Formulierungen des Eheversprechens werden sowohl mit den
Namen als auch mit den Unterschriften zweier Teilnehmer sowie der Ehegatten
verbrieft und rechtsgültig.
Ist der Wunsch, diese Ehe, welche durch das Eheversprechen geschlossen wird, zu
beurkunden, kann dies gerne ein Angehöriger der Ting-Verwaltung durch Stempel
und Unterschrift bescheinigen. Es braucht kein Angehöriger der TG Glaubensgemeinschaft bei der Eheschließung dabei zu sein, da diese ja durch ein Versprechen
besiegelt wurde; gerne kann auf Wunsch jemand mit Rat, Tat und seiner Anwesenheit diesen feierlichen Augenblick unterstützen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

wofür steht Ting ? Ting steht für die Rückbesinnung auf
unsere natürlichen Werte ! Die Werte, welche jede gesellschaftliche Gemeinschaft zusammenhält. Es steht damit für
alle grundsätzlich individuellen und ursprünglichen Werte, denn jeder wünscht sich
in Frieden, Freude, Glück und Harmonie sorgenfrei seine Kinder zu stattlichen und
würdevollen Menschen heranwachsen zu sehen; derlei wird nur möglich durch ein
Miteinander in Achtung und Respekt.
Dafür stehen wir mit unverbrüchlichem Vertrauen.

