VERANSTALTUNG BADEN-BADEN

Der gemeinnützige Verein AMORC Kulturforum und Kunstkabinett e.V. mit Sitz in
Baden - Baden hat es sich zur Aufgabe
gemacht, Kunst, Kultur und Bildung auf
lebensnahe Weise zu fördern. Mit Ausstellungen, Lesungen, Konzerten, Vorträgen,
Gesprächsrunden, Meditationen oder den
vier traditionellen Zeremonien im natürlichen
Jahreslauf werden Gelegenheiten zum kulturellen Austausch geschaffen.

FRIEDENS
MEDITATION
FOLGEN SIE DEN ROSENKREUZERN AUF DEM
WEG ZUM WAHREN INNEREN FRIEDEN

Unsere Termine für die
Friedensmeditation 2019
1. Januar | 5. Februar | 5. März
2. April | 7. Mai | 4. Juni
2. Juli | 6. August | 3. September
1. Oktober | 5. November | 3. Dezember

JEDEN1.DIENSTAG
IM MONAT
19.00 - 20.00 UHR | EINTRITT FREI

AMORC-FORUM (NEBEN DEM FESTSPIELHAUS)
LANGE STR. 69 | 76530 BADEN-BADEN
WWW.AMORC.DE

Weit mehr als eine Höflichkeitsfloskel oder eine
brüderliche Grußformel ist für die Rosenkreuzer
der Ausdruck „wahrer innerer Friede“.

All dies wird ihm eine große Hilfe auf seinem
Lebensweg sein und ihn seinen Alltag besser
bewältigen lassen.

Diese Worte bilden eine mystische Anrufung mit
der Absicht, derjenigen Person eine kosmische
Wohltat zukommen zu lassen, zu der wir uns
aufrichtig und brüderlich hinwenden. Je intensiver wir innerlich den Gehalt und die Kraft dieser
Worte empfinden, umso stärkere Wirkung
zeitigen diese positiven Worte beim Empfänger.

In der heutigen Zeit ist es mehr denn je notwendig, eine Verbindung mit dem eigenen Inneren
herstellen zu können, um von dort Führung,
Beistand, Kraft und Erleuchtung zu erfahren. Das
eigene Innere – oder das Innere Selbst, wie die
Rosenkreuzer sagen – ist ständig bereit, uns
derartige Hilfen zu geben.

Jeder ist willkommen, um gemeinsam für mehr
Frieden in unserer Welt zu meditieren. Alles was
ist, entstand zuvor im Geiste. So wollen wir uns
verbinden, um auf geistigem Wege Frieden zu
verursachen, Frieden in uns selbst und Frieden in den
Krisenregionen unserer Welt.
Wir wollen Impulse erhalten, wie wir selbst etwas
friedlicher werden können und Impulse aussenden,
in dem wir mit ganzem Herzen Frieden in der Welt
innerlich ersehnen und erleben – auch um achtsam
zu werden für Aufgaben, die dann auf uns zukommen können, um der Vision Taten folgen zu lassen.
Im Kosmos und in der Natur gibt es unumstößliche Gesetze und Prinzipien. Erst wenn der Mensch
diese kennen lernt, sie versteht und anwendet, kann
er ihren großen Segen erfahren. Er wird dadurch
seine Mitmenschen, seine Umwelt und nicht zuletzt
sich selbst ganz anders wahrnehmen.

Erleben Sie die Meditation in der
Tradition der Rosenkreuzer unter
qualifizierter Anleitung mit der
Möglichkeit zum anschließenden
Gespräch. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich.

