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Liebe Fratres und Sorores,

unter dem Schutz des  
Rosenkreuzes, 

Salutem Punctis Trianguli

Wie dies bei vielen internationalen 
Ereignissen der Fall ist, werden 
die Rosenkreuzer alle vier Jahre 
eingeladen, an einer brüderlichen 
Zusammenkunft teilzunehmen, 
welche Fratres und Sorores aus 
aller Welt vereinigt. Unser nächs-
ter Weltkonvent findet im Sommer 

2019 im Herzen Europas statt, in einem der schönsten Länder der 
Welt – einem Land, das als „Open Air Museum“ betrachtet wird – 
Italien.

Die alte Stadt Rom, reich an Geschichte und Tradition, wird uns in 
all ihren modernen Farben und all ihrer Lebendigkeit willkommen 
heißen. Zwei Jahre vergehen schnell, und Großmeister Claudio 
Mazzucco arbeitet, gemeinsam mit seinem Team, bereits hart, 
um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer eine wunderbare, unver-
gessliche Erinnerung an diesen Rosenkreuzer-Konvent behalten 
werden.

Was mich betrifft, so freue ich mich darauf, Sie alle zu treffen, und 
hoffe von ganzem Herzen, dass wir uns bei diesem Welt-Konvent 
begegnen.

Mit allen guten Wünschen für wahren inneren Frieden,

aufrichtig und brüderlich,

Christian BERNARD – Imperator



Liebe Fratres und Sorores,

unter dem Schutz des  
Rosenkreuzes, 

Salutem Punctis Trianguli
Dat rosa mel apibus: Diese Wor-
te erscheinen in der berühmten Il-
lustration des Buches von Robert 
Fludd „Summum bonum“, das 1629 
erschienen ist. Die Übersetzung 
lautet: „Die Rose gibt den Bienen 
Honig“. Wir wissen, dass die Rose 
keinen Honig, sondern Nektar pro-
duziert. Die Bienen wandeln den 

Nektar durch ihre gemeinsame Arbeit in ihren Bienenstöcken in 
Honig um.

Dieses Bild ist auch für uns heute als Rosenkreuzer des 21. Jahr-
hunderts bedeutsam. Vielleicht ist es heute mehr denn je notwen-
dig, dass wir uns verbinden, um den Nektar der Rose zu sammeln 
und ihn in Honig zu verwandeln. Unser Planet fordert uns dazu auf; 
unsere Brüder und Schwestern überall auf der Welt wünschen sich 
eine Transformation; und unsere Meister warten darauf, dass sie 
stattfindet.

Fratres und Sorores, ich lade Sie dazu ein, uns in dieser wunder-
vollen Stadt Rom zu treffen, in der eine wichtige Periode unserer 
Geschichte entstand und in die Welt hinaus wirkte. Ich lade Sie 
alle ein, hier in Rom zusammenzukommen und einen wunderba-
ren Bienenstock zu bilden. Als mystische Bienen werden wir den 
Nektar der Rose sammeln und ihn in spirituellen Honig verwan-
deln, eine Nahrung für die Seele und das Herz.

Ich grüße Sie alle mit einer brüderlichen Umarmung und freue 
mich darauf, Sie im August 2019 beim Konvent in Rom zu sehen.

Mit allen guten Wünschen für wahren inneren Frieden,

aufrichtig und brüderlich,

Claudio MAZZUCCO – Großmeister der italienischen Jurisdiktion



Internationaler AMORC-Konvent
vom 14. - 18. August 2019

Verehrte Studierende,

jetzt schon wollen wir Sie über den AMORC-Weltkonvent in 
Rom in Italien informieren, der vom 14. - 18. August 2019 
dort stattfindet. Wir freuen uns, wenn viele unserer Studie-
renden aus dem deutsch- sprachigen Raum diese Gelegen-
heit nutzen. Es ist auch eine deutsche Übersetzung vorge-
sehen. Sollten sich genügend deutsch-sprachige Teilnehmer 
anmelden, kann die Übersetzung für die Vorträge auch direkt 
erfolgen. 

Teilnehmer zum Internationalen Kongress müssen sich per-
sönlich unter der Website anmelden!

Angaben unter www.roma.2019.amorc.it (automatisches 
Übersetzungsprogramm über Google Chrome).

Alle Zimmer im Marriott Hotel sind bereits ausgebucht. Wäh-
rend des Registrierungsprozesses können Sie darum bitten, 
in eine Warteliste aufgenommen zu werden, falls ein Zimmer 
wieder verfügbar ist. 

Wir empfehlen dringend, eine Unterkunft in den anderen un-
ten aufgeführten Hotels zu reservieren. Diese Hotels befin-
den sich in der Nähe des Marriott und sind mit einem Shuttle-
Service mit dem Kongress verbunden. 

Es gibt nun Zimmer in zwei nahegelegenen Hotels, die für 
den Kongress reserviert sind: das Hotel Sheraton Parco de 
‚Medici Rom (****) und das IBIS Roma Fiera (***). Für weitere 
Informationen zu den Hotels, siehe Website.

Informationen über eine in Planung befindliche AMORC-
Italien-Reise vor dem Konvent, erhalten Sie gerne über das 
Sekretariat der Großloge sowie von Soror Roswitha Röhricht 
unter: reisen@amorc.de 


