
 
 

 

 

   

 
 

 
 

22. September 2019 

 

14:00 Uhr 



 

   

 
Ich glaube, dass wir einen Funken jenen ewigen Lichtes in uns tragen, 

das im Grunde des Seins leuchten muss und welches unsere schwachen 

Sinne nur von Ferne ahnen können. 

Diesen Funken in uns zur Flamme werden zu lassen 

und das Göttliche in uns zu verwirklichen, 

ist unsere Pflicht, ja, der einzige tiefe Sinn unseres Daseins. 

 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
 
 
 

Liebe Interessentinnen und Interessenten von A.M.O.R.C., 

liebe Freunde, Familienangehörige, Brüder und Schwestern, 

 

die ersten kühlen Nächte haben den Herbst angekündigt. Wie jedes Jahr um diese Zeit feiern 

wir das Erbauen der „geistigen“ Pyramide, auch Symbol der Bewusstseinsentwicklung der 

Menschheit. Wir gedenken jener, die vor uns an der Pyramide gebaut haben und jener, die 

das Werk heute fortsetzen - in der Erkenntnis, dass auch wir Baumeister sind, je mehr wir uns 

„erinnern“ und „selbstbewusst“ die in uns und durch uns wirkenden aufbauenden Kräfte nut-

zen. 

Wer uns kennt, weiß dass wir uns so gut wie nie treffen, ohne dass wir Rituale, Zeremonien 

oder Übungen durchführen. So werden wir auch diesmal gemeinsam die Pyramidenfeier mit 

einer Zeremonie gestalten. Dazu bitten wir Sie, einen handlichen Stein mitzubringen. Die 

Pfade sind zum Teil etwas unwegsam, bei Regenwetter kann es an einigen Stellen etwas mat-

schig  werden. Tragen Sie daher wetterfeste Kleidung mit gutem Schuhwerk. Die Veranstal-

tung findet bei jedem Wetter statt, ggf. Regenschirm mitnehmen. 

 

Programm am 22. September 2019 

 

14:00 – 14:15  Uhr Treffpunkt: Parkplatz Hotel Steverburg, Baumberg 6, 48301 Nottuln  

14:15 – 14:45 Uhr Von dort gemeinsamer Spaziergang (ca. 30 Min.) ins nahegelegene Wald-

stück. 

14:45 – 15:45 Uhr Zeremonie im Wald (Pyramidenfest) 

15:45 – 16:15 Uhr Gemeinsamer Rückweg und Einkehr zum Kaffeetrinken im Hotel Stever-

burg,   

 



 

   

Alle Programmpunkte können einzeln besucht werden.  

 

Damit wir im Restaurant ausreichende Plätze reservieren können, bitten wir um 

Anmeldung bis spätestens 15.09.2019 

per Email an: amorc@friedensreiterkapitel.de  0152 – 28 99 72 62

 

Mit den besten Wünschen für wahren inneren Frieden! 

Ihre AMORC-Städtegruppe Münster/Osnabrück 

 

 

 

 

Adresse / Anfahrskizze zum Treffpunkt 

 
 Hotelbetrieb Steverburg  Baumberg 6   D-48301 Nottuln 
  

                    

mailto:amorc@friedensreiterkapitel.de
https://www.google.de/maps/dir/''/hotel-steverburg+map/@51.9277015,7.0513784,10z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47b9ad512113af6f:0xe9633b3882e3abd2!2m2!1d7.37685!2d51.95439

