
Sinn(e)
entwickeln
 
• Intuition

Inspiration
Imagination
sind Ihnen Erfahrung und Anliegen?

• Sie denken, fühlen und wollen 
selbst - gerne im Austausch mit 
anderen?

• Sie haben Fragen an die 
Anthroposophie?

• Sie sind jung oder jung geblieben?

„Ich denke hinaus in die Welt, da finde ich mich; 
Ich versenke mich in mich selbst, da finde ich die 
Welt; 
Wenn der Mensch dieses stark (genug) empfindet, 
steht er in den Welt- und Menschenrätseln drinnen. 
In dem Erleben dieses Welt- und Menschenrätsels 
erkeimt die Seelenverfassung, in der der Mensch der
Anthroposophie so begegnen kann, dass er in seinem
Inneren von ihr einen Eindruck erhält, der seine 
Aufmerksamkeit erregt.
Denn Anthroposophie macht nur dies geltend: 
Es gibt ein geistiges Erleben, das nicht im Denken 
die Welt verliert. Man kann auch im Denken noch 
leben.“ 
aus Leitsätze, R.Steiner, Juli 1924 

Ich lade Sie ein, auf eine gemeinsame Reise in
die Welt, die durch Anthroposophie sichtbar 
wird. 
Die Anthroposophie selbst, ist in der Welt 
sichtbar geworden, genau in dem „Moment“, 
in dem das Geistige immer mehr aus der Welt 
verschwindet, von einer geistlosen 
Sachlichkeit in das Reich des unwirklichen, 
verbannt zu werden droht. 

Sie selbst erleben eine geistige Realität und 
fragen Sie sich: Geht es anderen wie mir? - 
und - Wie kann ich mich, mit den in mir  
lebendigen geistigen Impulsen so 
verbinden, dass sie ihrer inneren Präsenz 
entsprechend, wirksam werden?

Sich der Anthroposophie nähern bedeutet 
bewusst Kontakt aufzunehmen mit der 
geistigen Welt. Sie als ebenso real zu 
betrachten und ernst zu nehmen wie die 
sinnliche Welt. 
Anthroposophie ist ein Weg zum geistigen in 
der Welt und im Menschen. 
Möchten Sie, zusammen mit anderen, eine 
Zeit lang an Ihren Fragen an die 
Anthroposophie arbeiten, um herauszufinden, 
ob sie teil ihres Weges ist?

Was wir vorhaben:
• Ihre Fragen ins Gespräch bringen mit 

der Anthroposophie,
• Anthroposophie für Sie sichtbar und 

erlebbar werden lassen,
• Sie der Antwort auf die Frage - kann 

der anthroposophische Weg mein Weg 
sein? - ein Stück näherzubringen.

• Treffen im festen Rhythmus über 
einen längeren Zeitraum,

• In einer kleinen Gruppe von maximal 
zwölf Menschen.

Wer ich bin:
Peter Scheeder,  Sternzeichen Widder, 
Jahrgang 64, verheiratet, seit fast 35 Jahren 
mit meiner Frau Corina die mich ergänzt, 
fordert und unterstützt, Vater zweier 
wunderbarer junger erwachsener Menschen,
Anthroposoph, EDV-ler, 
Gemeinschaftserprobt, kritisch, Garten 
begeistert, naturverbunden, Jakobspilger, 
kunstinteressiert, auf der Suche nach meinem 
roten Faden, Kriegsenkel, Radfahrer, haptisch,
provozierend und vieles mehr.



Wo und wie:
• Im Haus des 

Rudolf Steiner Zweiges Köln, 
Burgunderstr. 24, 50677 Köln, 
großer Saal.

• An einer Folge von mindestens zwölf 
Terminen sollten Sie teilnehmen 
wollen. 

• jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat 
um 19:30 Uhr. 
Start am 04.08.2022

• Einstieg jederzeit möglich 
(sofern Platz in der Gruppe ist, 
maximal 12 Teilnehmer)

• Anmeldung: per E-Mail oder 
telefonisch, mit Vorname und Name, 
und den wichtigsten Fragen die Sie 
besonders bewegen. 

Kontakt:
• peter.scheeder@gmx.de  
• 0173 66 44 127

mailto:peter.scheeder@gmx.de

