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Die Heideblüte verzaubert die ansonsten 
eher karge Landschaft der Lüneburger 
Heide und versetzt sie in eine bescheiden-
frohe Stimmung. Ein besonderes Wesens-
wirken kann erspürt werden, wenn Milli-
arden von Blüten die Landschaft in ein 
feierliches Rot-Violett kleiden. Diese das 
Gemüt ergreifende Stimmung soll uns hel-
fen, dem Wesenhaften in der Natur näher 
zu kommen. Mit etwas Glück erleben wir 
um den 15. August herum schon die volle 
Blüte, um diese nur zwei bis drei Wochen 
dauernde Pracht genießen zu können. 
Unsere meditative Arbeit orientiert sich 
am goetheanischen Naturerkennen, wie 
Rudolf Steiner es nannte. Denn Goethe 
war für ihn das große Vorbild für die Aus-
bildung eines neuen, zeitgemäßen Erken-
nens. Goethe suchte statt der abstrakten 
Naturgesetze die Urphänomene der Natur-
erscheinungen zu ergründen. Um dies zu 
erreichen, ist es erforderlich, zunächst eine 
intensive Beobachtung anzustellen, bei der 
man sich seines gesamten Wissens nicht 
bedient. Man hält das Verstandes-Denken 
zurück. Man verbietet sich alle Spekula-
tion und hält sich allein in der fragenden 
Beobachtung auf. 
Dabei bedarf es einer gewissen Disziplin, 
denn allzu leicht flackert das eigene Wis-
sen auf und sucht durch Kombination und 
logischen Schluß das fragliche Objekt zu 
bestimmen, ohne eine Wesensbegegnung 
gehabt zu haben. Dieses gewohnheitsmä-

ßige Vorgehen kann nur durch Übung 
überwunden werden. Die Beobachtung 
soll hellwach und vollbewußt geschehen 
mit dem Ziel, das Wesen zu finden. Das 
Denken soll lediglich an den Fragen arbei-
ten – nicht an der Antwort. 
Nach Rudolf Steiner soll dieses Denken 
die Grundausrüstung sein für jeden, der 
sich mit anthroposophischer Geisteswis-
senschaft beschäftigen will. Ohne sich in 
dieser Form des Denkens geübt zu haben, 
können die Mitteilungen Steiners über die 
geistigen Zusammenhänge der Welt nicht 
wirklich verstanden werden. Vermittels 
dieses Denkens aber versetzt sich der 
Mensch in die Lage, alles ihm Fragliche, 
alles Unbekannte erkennen zu können. 
Denn dieses Denken ist aktiv, schöpfe-
risch, produktiv und wahrheitsfähig. Wäre 
die Entwicklung der Menschheit planmä-
ßig verlaufen, so würde heute diese Art 
des Denkens, ohne die ein Fortschritt nicht 
zu erreichen ist, die gewöhnliche sein.     
In unserem Seminar der Naturbetrachtung 
wird versucht, die Teilnehmer mit dieser 
neuen Denkart vertraut zu machen. Die 
schöne und hoffentlich blühende Heide-
landschaft bietet Gelegenheit, eine Auszeit 
zu nehmen um einzutauchen in das We-
senhafte der Natur.  
            
           Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. 
 
                                            Hans Bonneval 

mailto:bonneval@denkschule-hamburg.de
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Seminar mit Hans Bonneval: 
 

„Schöpferisches 
Denken“ 

 

im Seminarhaus  
„Zur Knorpelkirsche“ in Havekost 

bei Bad Bevensen 
 

Ein Termin wird festgelegt, sobald sich ausrei-
chend Interessenten gefunden haben. 

Bitte vormerken lassen: Hans Bonneval 
Tel. 05823-953264        

E-Mail:  
bonneval@denkschule-hamburg.de 

Der wahre Fortschritt des Menschen 
hängt davon ab, daß er sein Denken 
derart entwickelt, daß es produktiv, 
schöpferisch und wahrheitsfähig wird. 
Dies ist freilich nicht ohne Übung zu 
erreichen. Unser Seminar versucht auf 
verschiedenste Weise die Teilnehmer 
zur Bildung von Gedanken anzuregen, 
die völlig Neues hervorbringen. Denn 
das ist die unbekannte Seite des Den-
kens. Gewöhnlich verwendet man es 
nur zum Einprägen von Wissen und 
zum Wiederholen und Kombinieren des 
Gelernten. Damit aber kann kein Fort-
schritt erzielt werden. Im Gegenteil: 
Die moderne Daten- und Medientech-
nik versucht, dem Menschen das Den-
ken weiter und weiter zu erleichtern. 
Dadurch aber nimmt sie ihm die Kom-
petenz. Nur ein starkes, selbständiges 
und produktives Denken kann dem 
Menschen Kompetenz verleihen und 
verhindern, daß andere die eigenen An-
gelegenheiten für ihn regeln, wie dies 
nun schon im großen Stil praktiziert 
wird. Nur ein solches Denken kann der 
schleichenden Versklavung Einhalt ge-
bieten und dem Menschen wahres 
Glück verschaffen durch das Erleben 
der eigenen Produktivität. Darin wollen 
wir uns üben.  

Seminar: 
Wahrheit heilt! 
 
Was die Seele an Grundwahrheiten 
braucht, um am Leben nicht krank zu 
werden bzw. um die Gesundheit wie-
derzufinden. 
Begleitend zu der erfolgreichen Vor-
tragsreihe  
„Die okkulte Lenkung des Weltge-
schehens“  
nun ein Seminar zum selben Thema. 
 
*Was geschieht in der Welt wirklich? 
 
*Mit welchen Mitteln wird gearbeitet? 
 
*Welche Rolle spielen die Medien? 
  
*Wem dienen die Politiker? 
 
*Erfolge der neuen Aufklärung. 
 
*Welche Gegenwehr ist möglich? 
 
 
 
Ein Termin wird gesucht, sobald sich 
ausreichend Teilnehmer gefunden ha-
ben. 
Bitte vormerken lassen! 
 


