
Schule für Neues Denken  
nach Rudolf Steiner  

Sommerseminar  
mit Hans Bonneval 
 

in Pommoissel (Wendland)  
 

von Sa. 14. bis Sa. 21.7.18  
 
Schöpferisches Denken  
meditative Naturbetrachtung  
Grundlagen der Anthropsophie  
sozial-ethische Arbeit  
Gespräche  
Musik  
 
 
 
 
 
 
 
 

Anthroposophie erklärt dem Menschen das 
Wieso und Warum des Menschseins . Sie gibt der 
Seele, wonach sie verlangt:  eine spirituelle Welt-
erklärung, durch welche wir begreifen, was wir sind 
und warum.  Dabei handelt es sich keineswegs um 
einen Glauben, eine Theorie, Ideologie oder Phi-
losophie, sondern um Resultate wissenschaftlicher 
Forschung des großen Eingeweihten, Rudolf 
Steiners im Bereich des Übersinnlichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Aufnahme dieser wunderbaren Welter-
klärung beginnt für den Studierenden eine starke 
innere Entwicklung, die ihn mehr und mehr befähigt, 
sein Leben und seine Umgebung konstruktiv zu 
gestalten.  Voraussetzung zum erfolgreichen An-
eignen der Inhalte der geistigen Wissenschaft ist 
allerdings ein neuer, ungewohnter Umgang mit dem 
Denken, den ich seit über 20 Jahren in der Schule 
für Neues Denken mit Erfolg zu vermitteln suche. 
Das hier angebotene Sommerseminar ist eine 

Mischung aus Urlaub und Kreativ-Seminar mit 
Einstieg in eine neue Denkmethode anhand von 
Grundbegriffen der Anthroposophie. Je nach 
Wetter werden wir viel draußen sein. Die meditative 
Betrachtung der Natur ist nicht nur für uns Men-
schen wichtig, sondern gerade auch für die Tiere, 
Pflanzen und Minerale bzw. für die in und hinter die-
sen webenden, schaffenden Wesen. Das genaue 
Programm wird sich ergeben, wenn klar ist wieviele 
und wer teilnimmt. Wir werden im Seminarraum, im 
Garten und in der Natur arbeiten – ohne Streß 
und Zeitdruck. Wer ein Musikinstrument spielt, 
sollte dies zum Vorspielen mitbringen. Ebenso 
Utensilien zum Schreiben, Malen und Zeichnen.  
Die Unterbringung der Teilnehmer zur Über-
nachtung wird je nach Bedarf in Pommoissel und in 
den Nachbardörfern geschehen. Die Zimmer kos-
ten um die 30.- € pro Übernachtung. Die Versor-
gung wird arrangiert, steht aber noch nicht.  
Eine feste Seminargebühr wird nicht erhoben, 
aber ich wünsche mir angemessene Spenden nach 
Möglichkeit der Teilnehmer.  
Anmeldung :  

Hans Bonneval  
Riester Straße 12  
29553 Bienenbüttel  
E-Mail: hansdenkt@gmx.de  
Tel: 05823-953264    -     s. auch 
www.hausdesgeistes.de  
www.denkschule-hamburg.de 
 


