
Die okkulte Lenkung des 
Weltgeschehens Teil V 

 
„Der große Kampf ums Ich 

und die umgekehrte Revolution“ 
 
Wie stimmen die gegenwärtigen Weltereignisse 
mit den Vorhersagen der geistigen Forschung 
Rudolf Steiners und den Visionen anderer Seher 
überein? 
 
Vortrag und Gespräch mit                                       
                              Hans Bonneval 
 
 

am 21. Januar 2016 18.30 Uhr 
 

im Rudolf Steiner Haus Hamburg 
 

Mittelweg 11 – 12 
 

20148 Hamburg 
 

Kostenbeitrag erwünscht 
 

Kontakt: bonneval@denkschule-hamburg.de 

Die meisten Menschen wissen nicht, daß 

Rudolf Steiner sehr weitreichende Angaben 

zu all dem hinterlassen hat, was die gegen-

wärtige Weltlage bis in die Einzelheiten 

erklären kann. Deshalb ist es so wichtig, 

seine Mitteilungen mit den Erkenntnissen 

der Neuen Aufklärung aus den alternativen 

Medien zu vergleichen. Dabei wird deut-

lich, daß die heutigen Geschehnisse einem 

schon zu Steiners Zeiten vorliegenden ge-

heimen Plan folgen, den er in zahlreichen 

Vorträgen stets nur auszugsweise beschrie-

ben hat. Setzt man aber die Fragmente zu-

sammen, so ergibt sich ein klar erkennbares 

Szenario, das mit den Erkenntnissen in-

vestigativer Journalisten und Historiker zu-

sammenstimmt. Allerdings sind Rudolf 

Steiners Erkenntnisse wesentlich weitrei-

chender und decken vor allem die Motive 

des Geschehens auf. Steiners Forschung 

erkennt vor allem den okkulten Hinter-

grund, der sich hinter der Globalisierung 

verbirgt. Für den Journalisten oder Histori-

ker ist die Globalisierungsbestrebung die 

Ursache für das chaotische Zeitgeschehen, 

doch nach Steiner zeigt diese nur ein äuße-

res Geschehen. Dahinter aber verbirgt sich 

eine noch ganz andere, ja, perfidere Ab-

sicht, als bloß ungehindert weltweit Ge-

schäfte machen zu wollen. Und zwar be-

steht der Plan, die Französische Revolution 

im gewissem Sinne rückgängig zu machen. 

Bei diesem Gedanken fällt auf, daß einige 

der bekannten visionären Seher, wie z. B. 

Eichelburg, Mühlhiasl, Irlmaier oder die 

Feldpost ein solches Szenario auf ihre Wei-

se beschreiben. Vor diesem Hintergrund 

gewinnen diese Visionen erheblich an Be-

deutung. Hinzu kommt, daß dazu wieder 

gewisse intime Beobachtungen des Zeitge-

schehens passen. Die Zusammenschau die-

ser drei grundverschiedenen Quellen von 

Angaben zum derzeitigen Geschehen ergibt 

ein vollkommen überraschendes Bild. 
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SCHULE FÜR NEUES DENKEN 
im Rudolf Steiner Haus Hamburg 

 Neuer  Grundkurs – bitte vormerken lassen 
 

„Das Denken als spiritueller Weg 

zu Wahrheit, Weisheit und Heilung“ 
 

„Wer nicht selbst denkt, wird gedacht!“ – so lautet 
ein älterer Spruch, der sich in der heutigen Zeit 
auf erschreckende Weise bewahrheitet. Was wir 
brauchen ist ein selbständiges, schöpferisches 
Denken, welches uns von fremder Einflußnahme 
schützt und uns die Welt und unser Dasein begrei-
fen läßt. Darauf wies Rudolf Steiner schon vor 
über hundert Jahren hin und gab uns die Mittel 
dazu an die Hand. Die in diesem Kurs verwendete 
Methode der Begriffsbildung eignet sich hervor-
ragend, diese Ziele zu erreichen. Der Kurs führt in 
die Grundlagen der Anthroposophie ein. 

 
 

dienstags, 19 – 21 Uhr, wöchentlich                    
 

Beginn: sobald ausreichend Anmeldungen vorliegen 
 

Konzept und Leitung: Hans Bonneval 
 

Tel. 05823-953264 
E-Mail : bonneval@denkschule-hamburg.de 

Naturbetrachtung und 
Erlösung 

 

zur Heideblüte 2016 
 
 

in der Lüneburger Heide 
 

 
mit Hans Bonneval 

 
 

von Freitag,  
dem 26. August, 10 Uhr  

bis zum Montag,  
dem 29. August, 16 Uhr 

2016 
 
 

Elementarwesen, Naturgeister, Gruppenseelen 
und Hierarchien stehen im Mittelpunkt der 
meditativen Arbeit. Hinzu kommen tiefe 

Einblicke in die geistien Zusammenhänge der 
Natur aus dem unerschöpflichen Werk Rudolf 
Steiners, die uns einmal mehr unser Verhältnis 
zur Schöpfung verdeutlichen. Denn die Natur 

wartet, daß wir sie endlich wesenhaft erkennen 
und damit erlösen. 

 
 
 

Anmeldung: Hans Bonneval 
Tel. 05823-953264        

E-Mail:  
bonneval@denkschule-hamburg.de 

 

SCHULE FÜR NEUES DENKEN 
im Rudolf Steiner Haus Hamburg 

 
Aufbaukurs – Neubeginn 
 
montags 17:00 
 
„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.  
Dieser Kurs wird etwa im März 2016 das Buch durch-
gearbeitet haben und neu von vorn beginnen. Wer an 
der Teilnahme interessiert ist, möge sich bitte vormer-
ken lassen. 
Der genaue Neu-Beginn-Termin wird dann rechtzeitig 
bekanntgegeben. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Bonneval 
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