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Liebe Freundinnen und Freunde der Bildekräfteforschung, 

im Schreiben von November und im letzten Internen Rundbrief haben wir die Sommerakademie 

2020, die vom 17. bis 30. Juli 2020 auf Hof Michael in Endeholz stattfinden soll, bereits ange-

kündigt. Nun hat sich in den letzten Wochen vieles verändert, und das Zusammenkommen von 

Menschen wird auf längere Zeit noch erschwert bleiben. Ab Ende Mai sollen aber wieder Semi-

nare in Endeholz möglich sein, und so gehen wir jetzt davon aus, dass wir die geplante Sommer-

akademie durchführen können. Und das wollen wir auch – denn wir sind der Überzeugung, dass 

gerade in schwierigen Zeiten ein solche gemeinsame Arbeit wichtiger denn je sein wird.  

Der Akademie vorangestellt ist in diesem Jahr ein methodisches Vertiefungswochenende (17. 

– 19.7.) für alle, die sich auf diesem Gebiet üben wollen (siehe gesondertes Anschreiben). 

Am Sonntag, 19.7., beginnt dann ab 17 Uhr der Hauptteil der Akademie. Hier werden wir uns 

an den Vormittagen gemeinsam in Probenuntersuchungen zu einer erweiterten Gestenkunde 

vertiefen, zeichnerische Fähigkeiten erüben und das jeweilige Forscherprofil in den Blick 

nehmen. Am Nachmittag besteht die Möglichkeit, entweder ein eigenes Projekt zu bearbeiten 

oder in kleinen Gruppen an bestimmten Themen zu forschen. In den letzten Tagen tragen wir 

die Ergebnisse zusammen, so dass alle Teilnehmer an allen Projekten und Arbeitsgruppen 

Anteil nehmen können.  

Wer ein eigenes Projekt verfolgen möchte, sollte das in einem vorbereitenden Gespräch 

(Telefonkonferenz) kurz vorstellen, damit wir gemeinsam sehen können, welchen Rahmen 

(räumliche Voraussetzungen, Betreuung) die Arbeit braucht. Termine dafür wird es ab Juni 

geben. 

 



 

 

Für die Kleingruppenarbeit haben wir folgende Themen und Arbeitsvorhaben als Angebot 

zusammengestellt: 

• Der Labortisch als Altar: Rudolf Steiner gibt in einem Vortrag folgende Anregung: 

„…aber dennoch wird es so sein, daß der Laboratoriumstisch zum Altar erhoben wird, 

an welchem die Prüfung eines Menschen darin besteht, daß bei der Zerlegung des 

Wassers in Wasserstoff und Sauerstoff Gefühle entwickelt werden, die dem 

entsprechen, was die Götter empfinden, wenn das geschieht.“                

Markus und Dorian wollen dieser Anregung sehr konkret nachgehen! 

• Wortverlebendigung als Weg zu einer bewegten Gestenkunde: Die Gesten des 

eurythmischen Tierkreises und der Planeten werden seit vielen Jahren auch in der 

Bildekräfteforschung untersucht, sei es durch meditative Wahrnehmung, sei es durch 

praktische Anwendung, z. B. in der Züchtung. Können wir diese Arbeit erweitern und 

durch Wortverlebendigung die Gestenkunde „in Bewegung“ bringen oder gar zu neuen 

Gesten kommen, z. B. für die Planeten Pluto, Uranus und Neptun?       

Ulrike freut sich über Mitforscher! 

• Weitere gemeinschaftliche Gruppen können nach Bedarf eingerichtet werden. 

Erste Anmeldungen für die Akademie sind bereits eingetroffen. Um weiter planen zu 

können, brauchen wir jetzt dringend Rückmeldungen von Euch: Wer hat Interesse, an der 

Sommerakademie (und ggf. auch am Methodenwochenende) teilzunehmen? Bitte meldet 

Euch bis zum 20. Mai 2020 bei Markus oder Ulrike, und gebt auch Bescheid, wenn Ihr 

Interesse hab, aber Eure Teilnahme noch nicht sicher ist!  Die Akademie kann nur stattfin-

den, wenn sich genug Teilnehmer zusammenfinden, und das bedeutet auch: sich recht-

zeitig (an)melden. Auch brauchen die Gesamtorganisation und die finanzielle Planung genug 

Vorlauf, um die Akademie, gerade in diesen herausfordernden Zeiten, auch praktisch 

realisieren zu können.  

 

Wir sind gespannt, von Euch zu hören! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Markus Buchmann   Dorian Schmidt  Ulrike Wendt 

m.buchmann@bildekraefte.de ds@bildekraefte.de  u.wendt@bildekraefte.de 

Telefon +41 52 222 42 31  Telefon 03641 6387946 Telefon 0175 5603852 


