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Es ist uns eine besondere Freude, anlässlich des  
65. Geburtstags unseres verehrten Großmeisters 
Maximilian Neff einige Texte zu veröffentlichen, 

die er im Lauf des letzten Jahrzehnts geschrieben hat.  
Maximilian Neff ist seit fast 40 Jahren Mitglied bei 
AMORC, dem Alten und Mystischen Orden vom Rosen-
kreuz, und seit 15 Jahren Großmeister für die deutsch-
sprachigen Länder. Er ist passionierter Rosenkreuzer und 
lebt die Lehren des AMORC auf authentische Weise, 
wie nur wenige dazu in der Lage sind. Die Tiefe seines 
Wissens und seiner Erfahrungen mit der spirituellen Tra-
dition der Rosenkreuzer kommt in den hier vorliegenden 
Texten zum Ausdruck.

 
Ursprünglich waren diese Texte zunächst nur an Mit-
glieder des AMORC gerichtet und enthalten gewisse 
Elemente, die für das persönliche Studium auf dem 
spirituellen Weg im Zeichen des Rosenkreuzes von  
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besonderer Bedeutung sind. Da die behandelten Themen 
üblicherweise dem Studierenden auf dem Rosenkreuzer-
Pfad vorbehalten sind, hoffen wir, mit dieser Zusammen-
stellung für eine breitere Öffentlichkeit eine Auswahl an 
Texten getroffen zu haben, die auch für Außenstehende 
verständlich und für deren persönliche Entwicklung von 
Nutzen ist. 

 
Jedem der einzelnen Texte ist eine besondere Medita-
tion beigefügt, die im Zusammenhang mit der jeweils 
behandelten Thematik steht. Durch diese Meditationen 
können innere Erfahrungen erreicht werden, die allein 
durch Verstandestätigkeit nicht zugänglich sind. Daher 
finden Sie auch am Ende des Buches eine detaillierte Be-
schreibung über die Bedeutung und Durchführung einer 
Meditation, wie sie die authentischen Rosenkreuzer nach 
alter Tradition lehren. Es ist dabei zu empfehlen, sich 
schon vor Beginn der eigentlichen Lektüre der einzelnen 
Kapitel dieses Buches damit vertraut zu machen, was für 
ein besseres Verständnis dienlich ist. Durch die Medita-
tion wird die Entfaltung der Seelenkräfte angeregt, die 
gerade in der heutigen Zeit allzu oft von der Hektik der 
äußeren Welt unterdrückt werden, für des Menschen 
spirituelle Entwicklung aber von hohem Wert sind.

 
So sind diese Meditationen gleichsam Schlüssel, die im 
Menschen tiefen inneren Frieden sowie eine Stärkung 
seines Geistes hervorrufen können. In diesem Sinne 
raten wir dem geneigten Leser, die Texte zunächst auf 
sich wirken zu lassen, dann aber auch – zu geeigneter 
Stunde, an einem ruhigen Ort – eine Meditation zum 

jeweiligen Thema vorzunehmen. Es hat sich gezeigt, 
dass die im Anschluss daran gemachten Notizen auch 
nach Jahren noch hilfreich sein können, um den eigenen 
Stand der Entwicklung zu begutachten und somit den 
eigenen Fortschritt auf dem mystischen Pfad besser 
beurteilen zu können.

 
In diesem Sinne wünschen wir eine erkenntnisreiche 
Lektüre und viele wertvolle Erfahrungen, die auf dem 
persönlichen Weg hilfreich sein mögen.
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