lebendiges Erleben - Lebendiges erleben
Einführungsseminar in die Bildekräfteforschung
9. und 10. Februar 2018
Am Parzival-Hof, Quelkhorn/Ottersberg
Mit Brigitte Engelhorn-Uecker

Die Welt, die uns durch unsere Sinne erscheint, ist nur scheinbar beständig, denn alles,
was lebt, ist in stetigem Wandel begriffen. Diese Wandelbarkeit wird von Kräften bewirkt,
die als Bildekräfte bezeichnet werden. Sie schaffen und gestalten die sichtbaren
Erscheinungsformen und organisieren alle Lebensprozesse. Dieser gesamte Komplex
feineren Wirkens schließt unmittelbar an die physisch- sinnliche Welt an und wird in der
anthroposophischen Literatur als Äther- oder Bildekräfte bezeichnet.
Die Fähigkeit, diese Kräfte wahrzunehmen, ist rudimentär bereits in jedem Menschen
veranlagt, sie lässt sich durch regelmäßiges Üben trainieren und gezielt weiterentwickeln.
Ihre Entwicklung ist für den aufmerksamen Beobachter in jedem Schritt klar
nachzuvollziehen und zu kontrollieren.
Die entsprechenden Wahrnehmungen im Zwischenbereich zwischen Sinnlich-Sichtbarem
und Seelisch-Erfühlbarem treten als bildhafte Form- und Kraftgestaltungen im denkenden
Bewusstsein in Erscheinung und lassen sich fortwährend vertiefen und systematisieren.
Eine wichtige Voraussetzung ist dabei ein erkennender und kritischer Umgang mit der
eigenen Konstitution und insbesondere eine bewusste innere Führung der Denktätigkeit.
Bildekräfteforschung kann überall dort zur Anwendung kommen, wo es um Fragen von
Qualität und Lebendigkeit (Vitalität) geht. Die biologisch-dynamische Landwirtschaft, die
anthroposophische Medizin und viele andere Lebensgebiete nutzen und arbeiten mit
Erkenntnissen aus der Bildekräfteforschung.
Am 10. März gibt es die Möglichkeit mit einer neuen regionalen Üb- und Versuchsgruppe
zu starten.
Seminar:
09.02.2018, Freitag
10.02.2018, Samstag

19.30 Einführungsvortrag und Übungen
9.30 bis 16.00 drei Unterrichtseinheiten à 1,5 h

Seminarort:
In der Mühle vom Parzival-Hof (Stift. Leben und Arbeit), Am Mühlenberg 24,
28879 Quelkhorn/Ottersberg
Kosten:
50 € incl. Mittagessen (Suppe/Brot/Nachtisch) und Getränke, Kuchenspenden erbeten.
Der Betrag ist am Tag der Veranstaltung vor Ort zu entrichten.
Übernachtungen können auf Anfrage vermittelt werden.
Anmeldung:
Die privaten Veranstalterinnen bitten um eine verbindliche Anmeldung bis
zum 31.01.2018 bei maasannette@yahoo.de (Annette Maaß)
oder telefonisch unter 015753160663 (Christine Haas)
Mindestteilnehmerzahl 10 Personen

