
 
 
 
 
 

Ich lade ein zu der 
Ausbildung und den Einweihungen in den 

MELCHISEDEKORDEN 
 
…als etwas ganz Besonderes - und genau das ist es: was ganz Besonderes! Nach Rudolf Steiner ist 
Melchisedek der große Sonnen-Eingeweihte der Atlantis, der Manu,  ("Mensch, Menschheit" – die 
Bezeichnung leitet sich von Manas, dem Geistselbst ab, das diese hohen Eingeweihten bereits in 
überragendem Maß entwickelt haben), der eine Gestalt angenommen hatte, in welcher er den Ätherleib 
trug, der ihm von dem Stammvater des Abraham aufbewahrt worden war. 

 
29.06.2019, 10.00 Uhr - ca. 18.00 Uhr – Ritual von 11 Einweihungen 
30.06.2019, 10.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr – Ritual von 8 Einweihungen 

 
„…dies ist ein heiliges System, schütze es…“ 

 
Melchisedek ist eine biblische Gestalt, die im Buch Genesis erwähnt wird, und auf welche im Psalm 110 
und im Hebräerbrief Bezug genommen wird. In den letzteren wird auch die Melchisedekordnung 
erwähnt, die den "Order of Melchizedek" begründet. Der "Priest of the Order of Melchizedek" ist nichts 
anderes, als der "Priester nach der Ordnung des Melchisedek". Und das bedeutet letztlich nichts 
anderes als Nachfolger Christi, im echten Sinne. Es geht Paulus ja genau drum zu zeigen, dass durch  
das Herzenspriestertum Melchisedek, das Amtspriestertum, des Stammes Levi,  eine Berechtigung 
verlor, und das eben Jesus, der ja aus dem Stamme Juda, und eben nicht aus Levi stammt, sehr wohl  
das echte Priestertum darstellt. Auch heute gilt das so ähnlich. Das Herzenspriestertum kann das 
Amtspriestertum durchaus ersetzen. Es geht einfach darum, Gott im anderen zu erkennen und zu ehren.  
Letztlich war es dass, was Melchisedek tat, als er Abraham begegnete.  
 
Melchisedek bedeutet also "König der Gerechtigkeit", bedeutet aber im übertragenen Sinne auch den 
richtigen Gebrauch des Bewusstseins und der mentalen Fähigkeiten.  
Der Weg des Melchisedekorden  leitet uns durch die Inspiration, und lehrt uns seine Kräfte mit der 
Reinheit des Herzens anzuwenden, nicht zu missbrauchen, sondern damit dazu beizutragen, dass die 
Menschheit sich auf ihrem spirituellen Weg weiterentwickelt. Nach diesem Seminar bekommt der 
Schüler einen intuitiven Zugang zu den Lehren und ist fähig, andere in den Melchisedekorden 
einzuweihen. 



 
 
 
 
 

Energieausgleich für die komplette Ausbildung mit allen Einweihungen in den Melchisedekorden: 
 395,00 Euro incl. MwSt. 

 
Umrahmt von einem gemütlichen Seminarraum bis hin zu unserem Energie-Garten setzen wir alles 
daran, dass sich die Seminar-Teilnehmer wohlfühlen. Dazu gehören auch freie Verpflegung und 
Getränke, Lehrmaterial und Urkunde. Meditationen und Channelings werden begleitet von einer 
berührenden Musik, die die Seele und viele verschiedene Aspekte ruft – die Energien, die jeder JETZT 
braucht, um sich selbst näher zu kommen. 
 
Melde Dich jetzt für dieses wunderbare Seminar an: 
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 
 
Ich freue mich sehr auf das hochenergetische Wochenende, auf neue Erkenntnisse, auf DICH und auf 
viel Freude miteinander!  
Herzlichst  
Claudia Trauth 

                                                

http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php

