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meditation
in der tradition der rosenkreuzer

Meditation ist keine Technik. Alle 

Techniken dienen lediglich der 

Vorbereitung zu einem Zustand, der 

zur ureigenen Natur des Menschen 

gehört. So konnte die Meditation in 

ihrer ursprünglichen Form überliefert 

werden und enthält die grundsätzlichen 

Lehren und Einstellungen, die das 

wesentliche aller bekannten Religionen, 

Philosophien und Disziplinen formen, 

entspringt die Meditation doch deren 

gemeinsamer Ur-Quelle. 

Die traditionelle Art der Rosenkreuzer-

Meditation besteht darin, sich bewusst 

an ein umfassendes, universales 

Bewusstsein zu wenden, um von dort 

Inspiration, Anregungen und Antwort 

zu erhalten. Die Meditation ist somit 

ein Werkzeug zu Meisterung des Selbst, 

doch liegt diese Fähigkeit meist tief im 

Innern des Menschen begraben und 

muss erst wieder erweckt und deren 

Gebrauch geübt werden. 

Der Mensch erlebt eine Berührung 

der kosmischen Ebene und er spürt 

die Übereinstimmung von sich 

und der kosmischen Welt. Diese 

Übereinstimmung versetzt ihn in die 

bemerkenswerte Lage, das Geschehen 

im Alltag besser zu verstehen und zu 

handhaben. Die Meditation bedarf 

grundsätzlich der Umsetzung der 

gewonnenen Erkenntnisse in den 

Alltag ! Meditation ist kein Selbstzweck, 

keine Flucht aus dem Alltag und vor den 

Realitäten des Lebens. Letzteres wird 

vielmehr durch die Einbeziehung der 

Innenseite des Daseins erst zu seiner 

Ganzheit vervollständigt und gewinnt 

seine eigentliche Fülle. Der Meditierende 

gelangt zum überbewussten Zustand, in 

dem es möglich ist, sich mit dem wahren 

Selbst zu identifizieren.

 

Weiterlesen oder kostenloser Download 

unter: http://www.amorc.de/AMORC-

Magazin/Ausgabe02-2014/#/14



Teilnahmevoraussetzung Meditations-Seminar II – 2020

Keine. Vorerfahrungen sind weder erforderlich noch hinderlich. Wir meditieren in der 

westlichen Meditationshaltung, auf einem Stuhl sitzend. Eingeladen sind alle, die die 

rosenkreuzerische Meditation vertiefen möchten oder auch erstmals kennen lernen wollen.

Teilnahmevoraussetzung ab Mediations-Seminar III – 2021-2025 

Teilnahme am Seminar I oder Seminar II . Zur Info: Mediations-Themen ab 2021 sind: Die 

schöpferischen Urkräfte: Licht, Leben und Liebe | Die mystischen Planeten | Die Speichen 

der Quintessenz | Mystische Zahlen als Kräfte | Das Rosenkreuz. 

Zeiten: Fr. 15 -19 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) | Sa. 9 - 18 Uhr | So. 9 - 17 Uhr

Ort: Bramkamp 82 | 49076 Osnabrück 

Anmeldung/Kosten: Der Beitrag beträgt 290 Euro, für AMORC-Mitglieder 240 Euro.

Bitte melden Sie sich mit Angaben Ihrer Kontaktdaten an bei: 

AMORC | Lange Str. 69 | 76530 Baden-Baden | sekretariat@amorc.de

Ihre Anmeldung ist verbindlich mit Überweisung des Seminarbeitrages 

oder einer Anzahlung von 50 Euro auf folgendes Konto: 

Commerzbank Baden-Baden: IBAN DE 90 6628 0053 0623 7964 00

Die Seminarplätze sind begrenzt und werden nach Reihenfolge des Zahlungseingangs 

vergeben. Bei Absage bis 14 Tage vor Beginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro 

einbehalten, bei späterer Absage der gesamte Seminarbeitrag.

Nach Eingang Ihrer Anmeldung und der Zahlung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung 

mit Hotelempfehlungen.

Meditations-Seminar II – Vertiefung

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. Mit anderen Worten, es können die Seelenkräfte gestärkt werden, die 

sich durch Intuition und Inspiration ausdrücken und zu einer nicht unbedingt rational 

erklärbaren Gewissheit führen können. Das eigene Innere – oder das Innere Selbst, wie 

die Rosenkreuzer sagen – ist ständig bereit, uns derartige Hilfen zu geben. Wir können 

uns auch bewusst mittels der Meditation mit dieser Quelle der Weisheit und des höheren 

umfassenden Bewusstseins verbinden.

Im vergangenen Jahr wurde ein 7-Jahreszyklus von öffentlichen Meditations-Seminaren 

begonnen. Er wird in diesem und den folgenden Jahren fortgesetzt. Ein Neueinstieg ist 

noch möglich. Die Rosenkreuzerische Meditation braucht eine bestimmte Vorbereitung 

und Durchführung. Diese wird in Theorie und vor allem Praxis wiederholt und vertieft. 

Darüber hinaus werden rosenkreuzerische Grund-Symbole, wie Punkt, Kreis, 2 Säulen 

und Quadrat in ihrer mystischen Bedeutung erläutert, um anschließend durch eigene 

Meditationserfahrungen die persönliche Entwicklung zu bereichern.

Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite. Haben Sie darüber hinaus im Vorfeld 

noch Fragen zum Seminar stehen wir gerne zur Verfügung.

„Meditation aber bedeutet in der traditionellen rosenkreuzerischen 
Terminologie vor allem, sich zur Mitte seines Wesens hin zu 
versenken, um von dort tiefgreifende Antworten und seelisch-
geistige Kräftigung zu erhalten, die auf herkömmlichem Wege 
üblicherweise nicht erreicht werden können. Sie bringt uns mit 
dem Ausgangspunkt der Seele in Verbindung, wo die Seelen-
Persönlichkeit im Innersten des Menschen zuhause ist, wie auch 
das, was man als das Göttliche bezeichnet.“

Maximilian Neff, Großmeister und Leiter des AMORC für den deutschsprachigen Raum. 
                                                             Er leitet Meditations-Seminare seit über 25 Jahren.

    Besonderer Hinweis: Vortrag des Großmeisters am Vorabend
     Donnerstag, 12. November 2020, 19.00 Uhr | Bramkamp 82 | 49076 Osnabrück
    Geistige Aspekte aus der Rosenkreuzer-Tradition:
  „Die Genesis – von Adam bis Joseph.“


