
Sommerwochen Spirituelle Ökologie

Sprachen: Deutsch, English, Norwegisch
Soleggen Mountain Resort (Jotunheimen, Norwegen) 31. Juli - 13. August
Intro: 29.-30.7. in Oslo; erste Woche 31.7.-5.8. auch separat zu buchen

Dirk Kruse: Seelische Beobachtung der Natur - durch Imagination, Inspiration, Intuition
Dr. Gunter Gebhard: Mit Goethes Augen sehen - Pflanzen, Elemente, Sternenhimmel
Dr. Manfred Schleyer: Kräftewirken in der Natur - Der Mensch und das Aetherische
Martin Hollerbach: Kulturlandschaft, Bäume, biodynamische Präparate

Organisation: Vereinigung BALDRON:  baldron.org

Die Sommerwochen “Spirituelle Ökologie” laden dazu ein, gemeinsam und praktisch im “Buch der Natur” zu 
lesen: in einem einwöchigen Sommerretreat mit anschließender Wanderwoche im Hochgebirge “Riesenheim” .

Methoden geistiger Wahrnehmung
in nordischer Natur

Empathische Naturwahrnehmung
Meditative Beobachtung

Bildekräfteforschung
Aethergeographie

summerweek.baldron.org

Vier ausgewiesene Spezialisten der spirituellen Naturforschung tragen in 
Plenum und Arbeitsgruppen bei: Dirk Kruse, Dr. Gunter Gebhard, Dr. 
Manfred Schleyer, Martin Hollerbach. Dazu kommen noch Gastvorträge.

facebook: baldron.no/events

Summer Weeks Spiritual Ecology



 Norwegen, der Westen des Nordens von Eu-
ropa, hat eine rauhe, fast übermächtige Naturgewalt. In 
der elementaren Kraft des Urgesteins und des Wassers, 
im Überschwang des Lichtes – überall kann man sich wie 
eingeladen fühlen, die Natur geistig, wesenhaft zu erleben. 
Imaginationen und Inspirationen liegen wie ausgebreitet in 
der Landschaft, hier und da von Stabkirchen akzentuiert.
 Anknüpfend an das Pionierprojekt 2016 wollen 
wir nun weiterbauen und erweitern: mit einem Freiluft-Re-
treat im Hochgebirge von »Riesenheim« (Jotunheimen), 
in entspannter, dialogischer Sommer-Atmosphäre - unter 
weitem Himmel, in offener Wahrnehmung (auch im 
zwischenmenschlichen), großherzig und gedankenstark.
 In der ersten Woche geht es darum, das 
Handwerkszeug für eine tiefere Beobachtung und Kom-
munion mit der Natur methodisch zu erüben; in der zweiten 
Woche machen wir Tagesausflüge zu den nahen Gipfeln und 
Tälern, Fjorden und Stabkirchen.
 Was kann geschehen, wenn Menschen, Volksseel-
en und die Wesen der Landschaft – die kleinen und die ma-
jestätisch-großen – einander auf Augenhöhe begegnen? 
 Wir laden herzlich ein zu einem Dialog in umd 
mit dem Lebendigen!

 Manche wollen an die Stelle der Natur 
neue Welten setzen – durch Technik. Eine breiter 
werdende Bewegung sieht die Natur als Partner und 
Begegnungsraum, in dem Fähigkeiten zur Wahrneh-
mung des Lebendigen geschult werden können. 
 Die Zerstörung der »Um-Welt« und die 
audiovisuellen Übergriffe in die Innen-Welt des 
Individuums sind Ausdruck eines fundamentalen 
Nichtverstehens des Lebendigen. Ohne die Verbind-
ung mit der Natur – einschließlich der Natur in uns, 
also dem eigenen Leib – wird Forschung unfrucht-
bar und engstirnig, manipulierbar und manipulier-
end im Rahmen kurzsichtiger ökonomischer Inter-
essen. 
 Können wir die Naturwissenschaft in ein 
neues Fahrwasser bekommen, wo Staunen, Fragen 
und Selbstreflexion den Forscher leiten – in der un-
befangenen Wahrnehmung der Natur, welche ein-
stmals Ausgangspunkt und Inspirationsquelle ihrer 
kulturbildenden Kraft gewesen ist? Lohnt sich viel-
leicht ein Gang zu den Quellen der westlichen Faszi-
nation für die Naturforschung, eine Suche nach der 
‹Mater Materia›?

Info: summerweek.baldron.org
Facebook: baldron.no/events

Worum es geht




