
SCHULE  FÜR  NEUES  DENKEN 
Nach Rudolf Steiner - Programm 2016 

G. A. Spangenberg: Schule des Aristoteles 
 

Neue Adresse: Johnsallee 15-17 
 
 

Neu!!! ab März wird dieser Kurs wiederholt  
                

1.) Grundlinien einer Erkenntnistheorie  
der Goetheschen Weltanschauung - GA 2 

                           jeden Dienstag 17-18.30 Uhr 
Neu!!! ab März wird dieser Kurs wiederholt.  
Bei Interesse bitte vormerken lassen! 

 
2.) Die Philosophie der Freiheit 

Arbeit an dem Klassiker Rudolf Steiners  
nach der Methode der Begriffsbildung 
Einstieg nur bedingt möglich 

                                               jeden Dienstag, 19 Uhr 
 Neu: 
3.) Grundkurs: „Erweitertes Denken“  
          Begriffsbildung zur Erweckung des Höheren im Menschen 

 
Bei Interesse bitte vormerken lassen. Wenn zehn  
Interessenten sich gemeldet haben wird der Beginn 
bekanntgegeben. 

jeden Mittwoch 18 Uhr   
4.) Studienkurs 
                                                 fortlaufend  jede Donnerstag 
                 Neu!!!                      Einstieg jederzeit 
18 -19:30 „Geheimwissenschaft im Umriß“ GA 13 
 
19:30-2   „Die spirituellen Hintergründe  
                                                     des äußeren Geschehens“     
             Gespräche über Steiners Angaben zum heutigen  
             Zeitgeschehen 
 

Konzept & Leitung:   Hans Bonneval 

 

Die Art des menschlichen Denkens wird in der heutigen 
Zeit wenig beachtet. Man denkt eben und weiß nicht, daß es 
sehr große Unterschiede gibt im Umgang mit dem eigenen 
Denken. Außerdem verläßt man sich gern auf seinen Compu-
ter, ohne zu ahnen, daß der gar nicht denken kann. Er kann 
dem Menschen nur Material zum Denken bereitstellen. Aber 
denken muß der Mensch, das kann ihm kein Gerät abnehmen. 
In der heutigen Kultur findet hauptsächlich das einfache Lern- 
und Wiederholungsdenken Anwendung, welches zwar Kombi-
nationen herstellen kann, jedoch nicht zu wirklich eigenen 
Ideen fähig ist. Schöpferisch, intuitiv wird das Denken erst, 
wenn man es in gewissem Umfang schult, wie dies in den hier 
angebotenen Grund- und Aufbaukursen geschieht. 
Die Wahrheit  ist in der heutigen Welt sehr stark um-
kämpft. Immer mehr Menschen erkennen, daß Sie in massiv-
ster Weise über die Weltvorgänge und -Zusammenhänge ge-
täuscht wurden und fragen sich, wie dies geschehen konnte. 
Warum haben wir nicht bemerkt, daß unser gesamtes Weltbild 
in sehr viel größerem Maße eine Lüge ist, als wir gewillt sind 
anzunehmen? Der Grund liegt in der „Technik“ des Denkens. 
Das heute übliche Verstandesdenken ist nicht in der Lage, 
festzustellen, ob die Gedanken, die wir bewegen, wahr sind 
oder nicht. Wir müssen also zu einem anderen Umgang mit 
dem Denken kommen, wenn wir den Anforderungen unserer 
Zeit entsprechen wollen. Darauf wies Rudolf Steiner schon 
vor hundert Jahren hin. Er sagte, daß die Menschheitsentwick-
lung nur in einem guten Sinne verlaufen könne, wenn die 
Menschen ihre Art zu denken ändern würden. Anzustreben sei 
ein Denken, welches produktiv ist, indem es immer wieder neu 
erkennt, anstatt die Dinge aus erlerntem Wissen ober gemach-
ter Erfahrung zu bestimmen. Ein schöpferisches und wahr-
heitsfähiges Denken ist möglich und zur Bewältigung der 
Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben unbedingt erforderlich. 
Wer sich nicht um ein solches bemüht, wird der Fremdbe-
stimmung erliegen und auf ein individuelles Dasein verzichten 
müssen. Das Erfassen der spirituellen Wissenschaft, welche 
die Wissenschaft der Zukunft sein wird, ist nur mit dem im 
dargestellten Sinne erweiterten Denken möglich. Aber erst 
durch die Aufnahme der Erkenntnisse dieser anthroposophi-
schen Wissenschaft findet der Mensch seinen eigenen Da-
seinsgrund zusammen mit dem Sinn des Lebens und dem Sinn 
der Welt. Und erst wer diese erfaßt hat, kann sein Leben be-
wußt sinnvoll gestalten und sich konstruktiv in der Welt betä-
tigen. 
 
Der Grundkurs: „Erweitertes Denken – Begriffs-
bildung zur Erweckung des Höheren im Men-

schen“ arbeitet nach einer neuen Methode zur Verlebendi-
gung des Denkens. Denn eine Folge des heute üblichen Lern-
denkens ohne innere Beteiligung ist der Verlust der Begriffsin-
halte. Die Menschen denken in Worten, vielfach ohne genauer 
zu wissen, was die Worte bedeuten. Es werden daher an jedem 
Kursabend etwa drei Begriffe schriftlich erarbeitet und ge-
meinsam besprochen. Diese außerordentlich belebende Arbeit 
führt zu einer vertieften Aufmerksamkeit und verbessert die 
Aufnahmefähigkeit, so daß die durchaus ungewohnten und 
manchmal schwer zugänglichen Inhalte der Anthroposophie 
ihr Unverständliches verlieren.  
Der Kurs wendet sich gleichermaßen an Neulinge wie an 
Anthroposophen, denn die Methode weicht so sehr ab vom 
Üblichen, daß jeder davon profitieren kann – ganz unabhängig 
vom Stand der anthroposophischen Kenntnisse.  
 
Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goe-
theschen Weltanschauung…(GA 2) 
 
ist der Titel des ersten Buches, das Rudolf Steiner in 
eigener Sache veröffentlicht hat und behandelt die Fra-
gen des menschlichen Erkennens. Hier ist das Denken 
in sehr eindrücklicher Weise erklärt und führt den Leser 
zum Begreifen des eigenen geistigem Seins.  
Auch dieser Kurs arbeitet nach der Methode der Be-
griffsbildung, so daß die von Rudolf Steiner geschilder-
ten Zusammenhänge für alle Teilnehmer vollkommen 
klar und verständlich werden.  
Der bestehende Kurs wird etwa ab Mitte Februar, An-
fang März 2016 das Buch durchgearbeitet haben und 
neu von vorn beginnen. Wer an der Teilnahme interes-
siert ist, möge sich bitte vormerken lassen. 
Der genaue Termin wird dann rechtzeitig bekanntgege-
ben. 

 
Die Philosophie der Freiheit 

 
Die Begriffsbildung weckt das Denken im Teilnehmer. 
„Die Philosophie der Freiheit“ kann das Denken spiri-
tualisieren. Denn in seinem Buch fordert Rudolf Steiner 
den Leser immer wieder zu stärksten Anstrengungen im 
Denken auf, wodurch dieses ständig an Klarheit und 
Lebendigkeit gewinnt. Zunächst wird das Denken in 
seiner Objektivität entdeckt. Man findet den möglichen 
Weg zur Wahrheit. Dann entsteht der Wille zum Den-
ken. Man denkt nicht nur, was das Leben heranträgt, 



sondern will von sich aus bestimmte Gedanken denken, 
man wird aktiv. Außerdem wird durch das Erleben der 
freien Tat auch die Liebe verstanden als die Kraft der 
Selbstlosigkeit. Sie entspringt allein aus dem Wunsch, 
sich für ein anderes einzusetzen, ohne selbst daran pro-
fitieren zu wollen. Aber dann offenbart sich diese Kraft 
der freien Tat auch als reine Moralität, die dem Men-
schen durch Intuition zufließt. Das Handeln nach mora-
lischen Intuitionen ist frei, denn nichts treibt, verlockt 
oder zwingt. Es ist das Ideal und höchste Gut des Men-
schen. Wieder arbeiten wir nach der Methode der Be-
griffsbildung.  
Etwa im Herbst oder Winter 2016 wird auch dieser 
Kurs beendet sein und neu beginnen. Interessenten 
werden gebeten, sich rechtzeitig vormerken zu lassen. 
 

Studienkurs 
 

Dieser Kurs dient der Vertiefung des Welt- und Men-
schenverständnisses durch das Studium der Werke Ru-
dolf Steiners und setzt bei den Teilnehmern gewisse 
Grundkenntnisse der Anthroposophie voraus. Von 18 
bis 19:30 Uhr lesen wir die Schriften und Vorträge Ru-
dolf Steiners auszugsweise und besprechen die Bedeu-
tung des Gelesenen. Wie im Grundkurs spielt auch hier 
die Begriffsbildung eine Rolle. Wir erarbeiten stets die 
zentralen Begriffe und finden so einen wahrhaft tiefen 
Zugang.  
Im Januar 2016 haben wir mit der intensiven Arbeit an 
der „Geheimwissenschaft im Umriß“ GA 13 begonnen. 
Wer sein esoterisches Verständnis vertiefen möchte, ist 
herzlich eingeladen, mitzuarbeiten. Gerade Menschen, 
die dieses Werk kennen, werden hier noch einiges hin-
zugewinnen können, besonders was die kosmisch-
hierarchischen Zusammenhänge betrifft.  
Nach dem wir das Buch GA 175 „Bausteine zu einem 
Verständnis des Mysteriums von Golgatha“ über sehr 
lange Zeit mit großem Gewinn durchgearbeitet haben, 
ist die richtige Grundlage zur Aufnahme der Geheim-
wissenschaft entstanden. Bei unserer Arbeit sind wir 
dem zukunftstragenden Christus-Impuls in entschei-
dender Weise nähergekommen und suchen von ihm aus 
den Problemen der Gegenwart und Zukunft zu begeg-
nen. Die Betrachtung der Gegenwart aus den spirituel-
len Zusammenhängen heraus, die Rudolf Steiner vorge-
tragen hat, geschieht im zweiten Teil des Studienkurses. 

Die spirituellen Hintergründe des äußeren Ge-
schehens 
 
Durch die dramatische Weltentwicklung gewinnt dieser 
Kursteil immer mehr an Bedeutung. Wir besprechen 
unter anderem Gegenwärtiges aus Politik und Wirt-
schaft, indem wir auf die Angaben Rudolf Steiners über 
die ursächlichen Kräfte und Vorgänge hinter dem Zeit-
geschehen blicken. Denn das betonte Steiner stets be-
sonders, daß die Mitteilungen über das Zeitgeschehen 
durch die Zeitungen und sonstigen Medien größtenteils 
reine Propaganda seien. Dies geschähe, um die Allge-
meinheit hinwegzutäuschen über die Tatsache, daß un-
ser Zeitgeschehen bewußt gesteuert wird, von Kreisen, 
die hinter den Regierungen stehen und die Beherr-
schung der gesamten Erde anstreben. Dieses im aller-
höchsten Maße verwerfliche Bestreben sei nur zu ban-
nen durch zunächst die Kenntnisnahme dieser erschüt-
ternden Tatsachen durch möglichst viele Menschen und 
des weiteren durch das intensive innere Arbeiten an 
dem, was stattdessen in der Welt geschehen sollte, so 
wie es aus der Geisteswissenschaft hervorgeht.  
Der Gedanke, daß man gegen solcherart bösartige 
Mächte nichts ausrichten könne, ist nach Rudolf Steiner 
ganz und gar falsch und vor allem sehr schädlich. Statt-
dessen sollte man sich bemühen, aus der Anthroposo-
phie heraus zu erkennen, wie das soziale Leben im gu-
ten Sinne eingerichtet werden müßte, um dadurch eine 
Alternative gedanklich in die Welt stellen zu können. 
Denn dies erzeugt, wenn genügend Menschen es sich 
immer wieder zum Bewußtsein bringen, eine konstruk-
tive Kraft, welche die okkulten Machenschaften lähmt. 
Ein solches Vorgehen kann wirksamer sein, als auf die 
Straße zu gehen oder Petitionen zu unterschreiben, was 
ja trotzdem seine gute Wirkung haben kann. Bevor 
Konstruktives in der Welt geschehen kann, müssen 
genügend Menschen es gedacht und verstanden 
haben und als dringend zu verwirklichendes Ideal dem 
Geist der Welt eingeprägt haben. Auf diese Weise sam-
melt sich die Kraft zum Umbruch.   
 
Zu diesen Themen siehe auch mein Buch:  
 
 

 
 

 
 

337 Seiten 
24,90 Euro 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Information & Anmeldung: 
 
Hans Bonneval 
Tel. 05823-953264 
E-Mail : bonneval@denkschule-hamburg.de 
Websites: www.denkschule-hamburg.d    

www.hausdesgeistes.de 


