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Medientreffen in Wien
Am 19./20. April fand die halbjährliche 
Konferenz der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeiter und Redakteure aus an-
throposophischem Umfeld (KoPRA) in 
Wien statt. Die inhaltlichen Beiträge er-
schlossen Öffentlichkeit und Medien aus 
anthroposophischer Perspektive. Aus 
Sorge über die aktuelle Entwicklung im 
Rudolf-Steiner-Archiv formulierten die 
Mitglieder von KoPRA die ‹Wiener Erklä-
rung› als offenen Brief an den Vorstand 
der Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung.  
Online lesen: www.goo.gl/F5NPV              sj

Theosophie auf Chinesisch 
Die Arbeitsgruppe zur Übersetzung der 
Werke Rudolf Steiners ins Chinesische 
hat es sich seit 2008 zur Aufgabe gemacht, 
Werke von Rudolf Steiner in wissenschaftli-
cher Übersetzung aus dem deutschen Urtext 
für die chinesischsprachigen Gebiete zu-
gänglich zu machen. Als erstes Werk wur-
de 2011 die Theosophie mit einer Auflage 
von 2000 Exemplaren veröffentlicht. Die 
2. unveränderte Auflage konnte im März 
2012 erscheinen. Dem Buch liegt ein kleines 
Wörterbuch bei, in dem die chinesischen 
Entsprechungen zu den Wortschöpfungen 
Rudolf Steiners aufgeführt sind, die unter 
Berücksichtigung der traditionellen chinesi-
schen Philosophie und Linguistik erarbeitet 
wurden. Maßgebend war, dass Rudolf Stei-
ners Wortgesten bei der Übertragung erhal-
ten bleiben, um die Dimensionen des Textes 
nicht zu verfälschen. Die Worte dürfen nicht 
aus chinesischen Gedankenkonzepten ent-
liehen werden, wenn diese nicht gemeint 
sind. Die Versuchung dazu ist aber groß in 
einer Gesellschaft, die ihre Identität neu 
sucht. Termini technici müssen zudem als 
solche erkenntlich bleiben, um eine global 
gültige, wissenschaftlich präzise Verstän-
digung zu ermöglichen. Wie im Deutschen 
das chinesische Wort Qi (in Tai Qi, Qi Gong) 
verwendet wird, so werden in der Theoso-
phie die Wesensglieder unverändert in latei-
nischen Buchstaben im Original neben der 
chinesischen Übersetzung wiedergegeben, 
zum Beispiel: 物質身/Physischer Leib oder  
星辰身/Astralleib. Das Team sucht nach wei-
teren kompetenten ÜbersetzerInnen, um 
den zunehmenden Anfragen nachzukom-
men. astriD schröter

Witten feiert 30 Jahre Universität
‹Bis hier hin. Und weiter.› Unter diesem 
Motto versammelten sich in der Univer-
sität Witten Herdecke am 17. Mai meh-
rere Hundert Gesellschafter, Studenten,  
Mitarbeiter und Freunde. Die Universität 
mit ‹anthroposophischen Wurzeln› blickt 
auf fast dreißig Jahre ihres Bestehens zu-
rück. Von einem Gong musikalisch be-
gleitet, rief Kanzler Michael Anders die 
Teilnehmer zum Bau einer Mauer auf. Zu 
diesem Zweck beschrifteten die Anwesen-
den mit bunten Stiften eine große Anzahl 
weißer Kartons mit ihren Erwartungen 
und Wünschen für die Zukunft, welche 
anschließend im Foyer aufgetürmt wur-
den. Daraufhin zog die Menge in das Au-
dimax. Dort wartete schon der mit einem 
Bauchladen ausgestattete Universitätsprä-
sident Martin Butzlaff, der sich durch das 
Publikum schiebend lauthals Schokolade, 
Smarties und Lakritzschnecken verteil-
te. Anschließend – das Studienangebot 
mit einem Bauchladen vergleichend –  
erörterte er vor der Versammlung die 
Lage der Universität. Er blickte auf die  
Pionierphase Anfang der 80er-Jahre zurück, 
in der vor allem die Namen Gerhard Kienle 
und Alfred Herrhausen eine Rolle spielten. 
Er ging auf die finanzielle Krise von 2008 
ein, die beinahe das Ende der Universität be-
deutet hätte. Die Krise sei überwunden, die 
Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat 
für die nächsten sieben Jahre gesichert, nun 
stehe einer produktiven Entwicklung in die 
Zukunft nichts mehr im Wege. Er plädierte – 
im Hinblick auf politische Debatten –  
dafür, zwischen ‹privat› und ‹gemeinnüt-
zig› zu unterscheiden. Schließlich sei die 
Wittener Universität ausschließlich im 
Besitz am Gemeinwohl orientierter Insti-
tutionen, was nichts mit privaten Interessen 
und Egoismen zu tun habe. Abschließend 
gab Michael Anders einen ausführlichen 
Bericht über Einzelheiten der Zukunfts-
planung. Zusammenfassend konstatier-
te er einen sich langsam vollziehenden 
Übergang der Universität Witten Herdecke 
von ‹Jugend – Adrenalin› hin zu ‹Reife –  
Vitamin›. Von Anthroposophie sprach 
niemand. Nur indirekt, denn die Univer-
sität Witten Herdecke ist eine zivilgesell-
schaftliche Initiative, die sich ihren Auftrag 
selbst gibt und nicht auf den Staat wartet.  
curro cachinero, stuDierenDer in Witten

takt      
››› Beachtenswert – am 28. april er-
öffnet im architekturmuseum Basel 
die ausstellung ‹Der Bau der Gemein-
schaft›, die dem ersten Goetheanum 
bis zum 29. juli in Fotos und Doku-
menten nachspürt. www.goo.gl/ebise 
››› Besuchenswert – Die kürzlich gegrün-
dete jantar-Bühne zeigt am 29. april 
um 16.30 uhr ihr erstes eurythmie-Pro-
gramm ‹trunk der labe› im scala in Basel.  
musik und Dichtung von john cage über 
claude Debussy bis zu Berthold Wulf.  
››› Lebenswert – Die Basler Zeitung be-
fragte Daniel häni, mitgründer des café 
mitte in Basel, zu seinen Gedanken zu 
arbeit, Freizeit und einem Grundeinkom-
men für die schweiz: www.goo.gl/otsKG 
››› Bemerkenswert – ab heute werden die 
Wiesen des Goetheanum-Parks wieder zu 
Kuhweiden: Vroni, Zwickel, Zera und Zinia 
kommen von ihrem Winterexil zurück. und 
sie bringen etwas Besonderes mit: nach-
wuchs, wenn auch noch ungeborenen. 
››› Sehenswert - Die ‹malerverksted› 
des camphill Vidaråsen stellt in einem 
Booklet einige Werke und Fotografien aus 
der Werkstatt vor: www.goo.gl/DdZaa  
››› Lesenswert – ende april erscheint 
als ‹kleiner Bruder› des Demeter jour-
nals zum zweiten mal das Fachmagazin 
‹handel›. es schenkt vor allem anregun-
gen für den Dialog mit Verbraucherinnen.  
››› Gemeinschaftswert - Die osnabrü-
cker Zeitung porträtierte den Deme-
ter-hof Pente und sein alternatives 
Wirtschaftsmodell. 85 euro zahlen 
die mitglieder des hofs im monat, als 
Gegenleistung bekommen sie so viel 
Bio-nahrung, dass sie keine lebens-
mittel mehr dazukaufen müssen. im-
mer mehr menschen wollen in einer 
gemeinschaftsgetragenen landwirt-
schaft mitmachen: www.goo.gl/nVBne 
››› Umstülpenswert – auf der indust-
riemesse in hannover stieg am stand 
der Festo aG der umstülpbare Würfel 
von Paul schatz in den himmel. Das 
heliumgefüllte Flugobjekt bewegt sich 
durch seine eigene umstülpung fort. 
selbst der zumeist anthrokritische 
spiegel zeigte das ‹revulotionäre Flugob-
jekt› auf seiner Webseite. hier ein einfüh-
rendes Video dazu: www.goo.gl/KBste 
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Ohne Menschen keine Natur
Es ist mir eine besondere Freude, Sie zu begrüßen, einmal weil es 
schön ist, wenn das Haus voll ist, aber auch weil ich eine heim-
liche Liebe für die Landwirtschaft habe. In meinen Zwanzigern 
hatte ich die Chance, mehrere Sommer in Wales auf einer bio- 
dynamischen Farm zu arbeiten. Das hat geholfen, ein bisschen 
mehr zu verstehen, was der Mensch eigentlich ist. Dadurch, dass 
ich kennenlernte, was das Tier ist, eine Ahnung bekam, was das 
Wesenhafte der Pflanze ist, und auch eine Idee von der Erde selber 
erhielt, dadurch ist mir klar geworden, dass der Mensch anders 
ist – ein Vernunft begabtes Wesen, das aus seinem Bewusstsein 
heraus gestaltend wirkt. Außerdem wurde mir klar, dass sich das 
Verhältnis zwischen Natur und Mensch radikal wandeln wird. 
Bald wird nicht mehr die Natur mich als Menschen hervorbrin-
gen, sondern ich als Mensch werde verantwortlich sein, ob es 
eine Natur geben wird. Ich werde Umstände schaffen müssen, 
in denen Natur sein kann. Kann ich einer so großen Aufgabe, in 
unserer hektischen Gegenwart, überhaupt gerecht werden? 

Wir leben in einer raumlosen Zeit
Wir leben in einer Zeit, in der es keine Zeit gibt. Jeder, der normal 
arbeitet, merkt das. Meist hat man nicht mal genügend Zeit, Ord-
nung in seinem Leben zu halten. Wieso ist uns dieser gesunde 
Umgang mit Zeit nicht beigebracht worden? Wieso sind uns nicht 
die rechten Werkzeuge mit auf den Weg gegeben worden? Wenn 
ich die Lebensbedingungen meines Großvaters unter dem Aspekt 
der Zeit anschaue, dann hat er, um sich zu treffen oder um etwas 
zu verabreden, noch von einem zum anderen Ort laufen müssen. 
Und von dem Ort, an dem sich etwas ereignet hat, wo vielleicht 
auch Entscheidungen getroffen wurden, musste er zurücklau-
fen. Diese Wege gaben ihm Zeit zu reflektieren, worauf er sich 
einlassen würde oder worauf er sich eingelassen hatte. Es gab 
geschenkte Zeit zur Verarbeitung. Wenn ich meine Wege ansehe, 
ist das anders. Ich würde mein Leben eher so beschreiben, dass 
ich diese räumliche Dimension weitgehend verlasse. Der Raum 
spielt kaum eine Rolle, ich bewege mich vorwiegend in einem 
Zeit-Bewusstseins-Raum. Mein Leben ist so aufgebaut, dass ich 
täglich verschiedenste Bewusstseinsinseln aufsuche, in denen 
ich interagiere und Entscheidungen treffe. Weil ich vom Raum 
losgelöst bin, habe ich mehr Möglichkeit, die Ereignisse über-
gangslos hintereinanderzuschalten. Das tue ich auch pausenlos, 
was wahnsinnig anstrengend ist, weil alles Gewesene weiterhin im 
Bewusstsein bleibt. Die Realität ist die, dass die Dinge permanent 
‹ineinander verschwimmen›. 

Wenn ich aber anfange, innerlich in meinem Leben ein gewisses 
Maß an Ordnung zu halten, dann gelingt es auch, Ruhe hineinzu-
bringen. Dann kann wieder Raum für Inspiration entstehen, um 
Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Ich übe mich darin, 
diese Bewusstseinsinseln, die ich täglich aufsuche, auch dadurch, 
dass ich via E-Mail oder Telefon kommuniziere, in gewisser Weise 
zu gestalten. Zum Beispiel vor dem Eintreten innezuhalten, ruhig zu 
werden, mich zu fragen, worauf ich mich einlassen möchte, mich 
vorzubereiten, vielleicht zu versuchen, den Moment der Begeg-
nung möglichst ergebnisoffen zu gestalten. Die Begegnung findet 
dann statt, man tauscht sich aus, es passieren Dinge – dann gilt 
es, den Moment zu finden, diese Insel abzuschließen, durch einen 
inneren Beschluss. Ich trete zurück, schaue kurz, was gewesen ist, 
vertrauend, dass wenn ich zu dieser Insel zurückkomme, ich sie so 
vorfinde, dass ich wieder gut einsteigen kann. So entwickelt sich 
eine große Landschaft aus solchen Inseln, die ich bewusstseins-
mäßig tatsächlich umschließen kann. Durch diese Ordnung tritt 
auch das Wesentliche sichtbarer hervor.

Kein Alltag ohne Meditation
Schaut man sich dieses Vorgehen an, so ähnelt es dem, was Rudolf 
Steiner über Meditation beschrieben hat. Auch in der Meditation 
befähige ich mich Begegnungen zu haben. Begegnungen mit etwas 
Wesenhaftem, das in einem Gedanken, einem Spruch oder einem 
Bild lebt. Deshalb möchte ich mit der Frage enden: Inwieweit sind 
die Übungen, die Rudolf Steiner gegeben hat, die erst mal unser 
inneres Leben betreffen, heute eigentlich die Grundlage, um über-
haupt mit unserem Alltag umzugehen? Denn viele Werkzeuge, die 
die Generationen vor uns zur Realitätsbewältigung nutzten, sind  
für uns untauglich. Daher brauchen wir neue Werkzeuge, die uns 
befähigen, mit der Wirklichkeit nicht nur zurechtzukommen, son-
dern auch Räume für Wesentliches hervorzubringen. Ich wünsche 
uns allen eine gute Arbeit und hoffe, dass wir in den nächsten Tagen 
das eine oder andere Werkzeug ausgraben werden. 

Edda Nehmiz verantwortet das Studium am Goetheanum und 
beteiligt sich an Projekten der Forschungsstelle Kulturimpuls.

eDDa nehmiZ 

türen auf!
Herzlich willkommen zur Landwirtschaft
lichen Tagung im Goetheanum

Kann es sein, dass ich meine Bewusstseinsräume genauer 
fassen muss, weil heutzutage die raumdimension  
zurückgeht und die Zeitdimension steigt?
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Dieses Jahr haben wir im Schwedischen Reichstag unter anderem 
der Organisation ‹Grain› den Alternativen Nobelpreis verliehen. 
‹Grain›  hat es sich zur Mission gemacht, Kleinbauern über ihre 
gefährdete ökonomische Freiheit aufzuklären und ihnen zu helfen, 
sich zu schützen. Die neueste Bedrohung für die Kleinbauern ist das 
‹land grabbing›, der Trend, dass Finanzinvestoren riesige Flächen 
von Ackerland aufkaufen. In nur fünf Jahren wurden Flächen der 
halben Größe des Ackerlandes der EU gekauft. Dieses Land ist 
die Lebensversicherung für Kleinbauern, die darauf ihre Subsis-
tenzwirtschaft betreiben. Da sie häufig keine offiziellen Landtitel 
haben, zählen diese Bauern in den Augen ihrer Regierungen nicht 
und werden häufig vertrieben. Durch den Preis für ‹Grain›  hat ‹land 
grabbing› eine erhöhte Aufmerksamkeit bekommen, und in immer 
mehr Ländern bilden sich Kampagnen gegen diesen gefährlichen 
Trend, der auch vor europäischen Staaten nicht Halt macht. Wir 
haben die Organisation ‹Grain›  im vergangenen Jahr aus 120 Nomi-
nierungen für den Alternativen Nobelpreis ausgewählt. Sie – und 
die drei anderen Preisträger – waren unsere Antwort darauf, was im 
vergangenen Jahr wesentlich war. Warum? Weil ‹Grain›  es schafft, 
verschiedene Aspekte zusammenzuführen – die Folgen der welt-
weiten Finanzkrise und der steigenden Nahrungsmittelpreise, die 
Bedeutung der Rolle von Kleinbauern für die Ernährungssicherheit, 
deren Recht auf Selbstbestimmung und ökonomische Entfaltung, 
die Kraft der Graswurzelmobilisierung – und daraus mit einem 
kleinen Team eine globale Arbeit entwickelt, die adäquat ist für 
die Probleme, die Kleinbauern täglich betreffen.

Wenn wir die Frage nach dem Wesentlichen stellen, denken die 
meisten von uns intuitiv an Tiefliegendes, Verborgenes. Doch 
in unserer komplexen Welt, so scheint es mir, finden wir das 
Wesentliche in der Zusammenführung verschiedener Aspekte, 
durch das Abnehmen der Scheuklappen, den Blick über den Tel-
lerrand. Kein Bereich des Lebens veranschaulicht dies besser als 
die Landwirtschaft. Ein guter Landwirt muss gleichzeitig Ökologe 
und Betriebswirt sein, muss sich mit Menschen, Pflanzen, Tieren 
und Maschinen auskennen, er muss anpacken, aber auch planen 
können, er muss aus der Vergangenheit lernen und die Folgen 
seiner Handlungen für die Zukunft bedenken. Es ist heute klar, 
dass das industrielle Landwirtschaftsmodell, das diese Komple-
xität nicht beherzigt, versagt hat. Und es ist klar, dass eine neue 
Landwirtschaft heranwächst, die integriert denkt und arbeitet 
und damit immer erfolgreicher wird. Daher freue ich mich, hier 
vor der Sektion Landwirtschaft sprechen zu dürfen. Der Erfolg der 

ökologischen und biodynamischen Landwirtschaft und Nahrungs-
mittelproduktion ist für mich ein großer Hoffnungsschimmer. 
Mein Vortrag ist in zwei Teile gegliedert: unsere Arbeit und was 
wir über die Frage ‹Wie finden wir das Wesentliche?› gelernt haben. 
Dazu werde ich drei Thesen aufstellen. 

Der Preis wird jährlich verliehen an Menschen oder Organisati-
onen, die praktische  Lösungen für die drängendsten Probleme 
unserer Zeit entwickeln. Alfred Nobel wollte diejenigen ehren, 
die der Menschheit größten Nutzen bringen. Seit 30 Jahren stellt 
der Alternative Nobelpreis die Frage, welche Arbeit wirklich we-
sentlich ist, um der Menschheit Nutzen zu bringen: Hochspezia-
lisierte Grundforschung in Chemie und Physik oder praktische 
Einsätze für Umweltschutz, Demokratie und Menschenrechte? 
Ich freue mich besonders, dass heute Abend Helmy Abouleish zu 
Ihnen sprechen wird, dessen Vater den Alternativen Nobelpreis 
2003 erhielt. Diejenigen von Ihnen, die  im vergangenen Jahr hier 
waren, haben die Vorträge unserer Preisträger Vandana Shiva aus 
Indien und Nicanor Perlas von den Philippinen gehört. Warum wir 
diese Arbeit machen und welche Wirkung sie hat, möchte ich an 
Beispielen einiger Preisträger erzählen: 

René Ngongo 2009 Der Kongo-Regenwald, die ‹zweite Lunge 
des Planeten›, ist höchst gefährdet. Nur wenige wagen, sich den 
Holzfirmen  entgegenzustellen. Als wir den Preis in Stockholm 
verkündeten, waren die Zeitungen im Kongo voll davon. Die kon-
golesische Regierung hat eine Art Staatsempfang für Ngongo ge-
geben, dieselbe Regierung, die wenige Tage zuvor noch sein Büro 
schließen wollte. Seitdem hat er Minister, Botschafter und den 
Kabinettschef des Präsidenten getroffen und hat die Freilassung 
Dutzender anderer inhaftierter Umweltschützer erreicht. Der Preis 
verleiht Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit. 

Percy Schmeiser  2007, kanadischer Bauer, der gegen die Kontamina-
tion mit gentechnisch veränderten Organismen rechtlich vorging. 
Nach der Preisverleihung bekam er mehr als 200 Einladungen, auch 
von Eliteunis wie Harvard und Yale. Er hat in den letzten Jahren die 
Kampagne gegen Gentechnik in Bayern mit unterstützt, die zur gen-
technikkritischen Position der Bayrischen Staatsregierung führte.

Martín Almada  2002: Die Karte, die er in der Hand hält, ist seine 
Registerkarte aus dem Archiv der Geheimpolizei. Er saß lange im 
Gefängnis. Kam nach dem Ende der Militärdiktatur von Alfredo 
Strössner zurück nach Paraguay und spürte das Archiv der Ge-
heimpolizei auf und machte dies öffentlich verfügbar. Mithilfe 

monika Griefahn

Wie finde ich  
zum Wesentlichen? 
Antworten auf diese Kernfrage menschlichen seins finden sich repräsen tativ  
in den Preisträgern des ‹Alternativen nobelpreises› und in jeder seele. 
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der Informationen im Archiv konnten Menschenrechtsverbre-
cher verurteil werden und Opfer bekamen Entschädigung. Wir 
haben ihn damals gefragt, was die Wirkung des Preises für ihn 
sei. Er sagte, er würde jetzt die Rückkehr Strössners nach Paraguay 
mit juristischer Immunität (so wie Pinochet in Chile) verhindern 
können. Der Preis hatte ihn und die Menschenrechtsbewegung 
in Paraguay so sehr gestärkt, dass Strössner bis zu seinem Tod 
nicht zurückkam.

Monika Hauser  2008, arbeitete als junge Frauenärztin in Deutsch-
land. Medienberichte über Vergewaltigungen im Bosnienkrieg 
ließen sie nach Bosnien fahren. Dort baute sie mobile Kliniken 
auf. Sie gründete die Organisation ‹medica mondiale› und arbeitet 
heute in Afghanistan, Liberia, Kongo. Sie sagt, der Preis habe ihr 
und ihren Kolleginnen in aller Welt viele Türen geöffnet. 

Wangari Maathai 1984 Sie mobilisierte Frauen für Wiederauffors-
tung. Sie sagt, der Preis war für sie «very, very protective». 20 Jahre 
später erhielt sie den Friedensnobelpreis.

Es geht nicht nur darum, was der Preis den Preisträgern bringt, 
sondern auch, was er für andere Menschen bedeutet. Er schafft 
Vorbilder, macht Alternativen sichtbar und motiviert so zu eigenen 
Initiativen. Wir bekommen pro Jahr circa 100 Vorschläge aus aller 
Welt und recherchieren anschließend vor Ort. Seit 1980 haben wir 
145 Preisträger ausgezeichnet. Damit haben wir ein weltweites 
Netzwerk von Projekten der Hoffnung aufgebaut. Wir versuchen, 
die Preisträger auch nach der Preisverleihung zu unterstützen. 
Gegründet wurde der Preis von Jakob von Uexküll mit einem Start-
kapital von 1 Million Dollar. Unser Budget in Höhe von circa 600 000 
Euro wird heute von circa 30 Spendern, zumeist Frauen, finanziert.
Die meisten Preisträger, die die Jury ausgewählt hat, arbeiten in 
den Bereichen Umweltschutz, Biodiversität und Landwirtschaft, 
Demokratie, Menschenrechte, Armutsbekämpfung und alternatives 
Wirtschaften, Bildung, Gesundheit, Minderheitenschutz, Spiritu-
alität und Kultur – ein Hinweis, dass diese Tätigkeitsbereiche eine 
besonders wesentliche Bedeutung für die menschliche Entwick-
lung haben könnten. Auch lassen sich Grundeinstellungen erken-
nen, die sich wie ein roter Faden durch die Arbeit der Preisträger 
ziehen. So die Gewissheit, dass das Ökosystem die Grundlage allen 
menschlichen Wirtschaftens ist, Kooperation anstatt Kompeti-
tion, Verwurzelung im Spirituellen und der Glaube an eine tiefe 
Sinnhaftigkeit der Welt, die Überzeugung, dass der Einzelne in der 
Lage und dazu aufgerufen ist, die Welt zu verändern. Vielleicht 
sind dies also Persönlichkeitsmerkmale, die für die Entwicklung, 
die Zukunftsfähigkeit des Menschen besonders wesentlich sind. 

Auf der Grundlage von 25 Jahren Erfahrung in der Jury möchte ich mei-
ne Antwort auf die Frage, wie wir zum Wesentlichen finden, wagen:

1 Wir finden das Wesentliche nicht in der Spezialisierung,  
sondern in der Integration.

Der klassische westliche Erkenntnisweg, seit der griechische 
Philosoph Demokrit die Existenz von Atomen, kleinsten unteil-
baren Teilchen postulierte, ist die Zerteilung des Analysierten in 
immer kleinere Einheiten, bis es seine wahre Existenz, sein We-
sen, offenbaren soll. Seit Otto Hahn und Lise Meitner wissen wir, 
dass auch Atome teilbar sind, und diese bestehen, so die moderne 

Physik, aus Quarks. Physiker wie Stephen Hawking sind davon 
überzeugt, auf diesem Wege eines Tages die Weltformel zu fin-
den, die alle Eigenschaften des Universums erklärt. Auch in allen 
anderen Wissenschaften und Bereichen der Gesellschaft nimmt 
die Spezialisierung zu. Dabei ist ein Punkt erreicht, an dem die 
höhere Spezialisierung zu einer immer geringeren Relevanz der 
Erkenntnisse führt. Im Englischen spricht man hierbei vom ‹trade-
off between precision and relevance›, also einem immanenten 
Zielkonflikt zwischen Präzision und Relevanz. Die Arbeit der Träger 
des Alternativen Nobelpreises ist weniger spezialisiert, weniger 
präzise, als die Arbeit von Nobelpreisträgern. Sie lässt sich nicht 
einmal in ein bestimmtes Tätigkeitsfeld einordnen, weil sie je nach 
den Erfordernissen konventionelle Kategorien überschreitet und 
kombiniert. Gerade deshalb ist sie wesentlicher als die Arbeit der 
Nobelpreisträger, weil sie für Menschen und ihre Gesellschaften 
relevant ist. Sie flüchtet sich nicht in den Elfenbeinturm der Gelehr-
samkeit, sondern begegnet gesellschaftlichen Problemen auf dem 
gleichen – hohen – Komplexitätsniveau, auf dem diese auftreten. 
 
Im Jahresthema der Sektion Landwirtschaft wird die Frage nach 
dem Wesentlichen aufgegliedert: «Ist es wesentlich, ein Stück Erde 
zu heilen oder gesunde Lebensmittel zu erzeugen? Ist es die Intimi-
tät, die Landwirtschaft aus persönlichen Motiven zu betreiben, oder 
die Faszination an der Systematik, mit der Geistiges in die Natur 
gebracht wird? Ist es eine Liebe zur Erde, die uns trägt und ernährt, 
oder ist die treibende Kraft ein sozial-politisches Engagement?» 
Ich fühlte mich hier an die atomistische Erkenntnissuche erinnert. 
Die Suche nach dem Kern. Man schält und schält, bis sich endlich 
das Wesen entpuppt. Ich habe mich gefragt: Kann das Wesen der 
biodynamischen Landwirtschaft nicht all dieses sein? Zugleich? 
Erschließt sich vielleicht erst in der Ganzheit dieser Motivationen 
und Tätigkeiten, ihrem Zusammenspiel, das Wesen der biodyna-
mischen Landwirtschaft? Die Quantenphysik hat eine wichtige 
Erkenntnis hervorgebracht, die als Dualität bezeichnet wird. Im 
einen Experiment verhält sich Licht wie eine Welle, im anderen wie 
kleinste Teilchen. Das Licht hat beide Eigenschaften, und es zeigt 
uns die eine oder die andere abhängig davon, wie wir es beobachten. 
Das Wesen des Lichts können wir also nur erkennen, wenn wir 
in der Lage sind, verschiedene Blickwinkel zu integrieren. Wenn 
wir uns auf einen Blickwinkel festlegen, offenbart sich uns das 
Wesentliche nicht. Bei der biologisch-dynamischen Landwirt-
schaft fehlt meines Erachtens der Mensch als Teil des Kreislaufes. 
Reste, Abfälle die aus dem Menschen kommen, dürfen nicht auf 
landwirtschaftliche Flächen aufgebracht werden. Sonst darf sich 
ein Lebensmittel nicht mehr ‹biologisch-dynamisch› nennen. Ist 
es nicht Zeit das zu ändern? Das auch die menschlichen Abfallstof-
fe Teil der Erde sind. Die, die sich für biologische Landwirschaft 
engagieren, sollten sich auch für andere Kreisläufe engagieren. 
Beispiel Phosphor: Ein Element das der Mensch braucht, und das 
viel zu rar ist, um es zu verschwenden. In Ostdeutschland wurden 
phosphorhaltige Altpapierschlämme als Bodenverbesserer auf die 
Felder gebracht. Die Bodenflächen wurden so verseucht, denn 
das Papier, die Druckfarben, sind nicht für biologische Kreisläufe  
angemessen hergestellt. Wir finden das Wesentliche nicht auf dem 
Erkenntnisweg der Spezialisierung und Atomisierung, sondern 
eher mit einer integrierten Sichtweise.
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2 Wir finden das Wesentliche weder nur im Denken  
noch nur im Handeln, sondern in der Schnittmenge beider.

Viele Menschen haben sich Gedanken über die Welt gemacht, es 
gibt beeindruckende Theorien, wie die Welt besser sein könnte. 
Doch Theorien allein verändern nicht die Welt. Unser südafrika-
nischer Preisträger Patrick van Rensburg hat dazu gesagt: «Wenn 
all das, was sein soll, noch nicht einmal im Ansatz vorhanden ist, 
dann werden Visionen zu unerfüllbaren Wundern, die uns lähmen. 
Wir müssen Wege weitergehen, die wir bereits eingeschlagen 
haben. Wenn das nicht der Fall ist, kann man die Visionen ver-
gessen.» Entscheidend ist die praktische Arbeit. Handeln ohne 
theoretischen Unterbau hilft auch nicht, unsere globale Krise, die 
eine Systemkrise ist, zu überwinden. Doch viele begnügen sich, im 
bestehenden Wirtschaftssystem erfolgreich zu sein. Sie hinterfra-
gen nicht dessen Regeln. Das aber ist Voraussetzung dafür, dass wir 
die Zukunftsblindheit und Ungerechtigkeit des heutigen Systems 
überwinden. Unsere Preisträger sind diese seltene Mischung von 
Menschen, die gleichzeitig erfolgreiche praktische Arbeit machen 
und dabei die grundlegenden Spielregeln neu denken und neu 
definieren. Nehmen Sie als Beispiel unseren viel zu früh verstor-
benen deutschen Preisträger Hermann Scheer. Er war einer der 
treibenden Kräfte und Vordenker des deutschen Energieeinspei-
segesetzes, das die Regeln der Stromerzeugung in Deutschland 
grundlegend verändert hat und das gleichzeitig als das weltweit 
erfolgreichste Modell für die Verbreitung erneuerbarer Energien 
gilt. Die Festschrift zu seinem 60. Geburtstag trug den Titel ‹Prakti-
sche Visionen›. Genau diese Verbindung von Praxis und Vision, von 
Handeln und Denken, zeichnet unsere Preisträger aus. Sie bahnen 
neue Wege, auf denen ihnen andere folgen und die dann immer 
breiter werden. Die anthroposophische Bewegung, die über einen 
ausgefeilten theoretischen Unterbau verfügt, aber immer großen 
Wert auf die Erprobung und Entwicklung neuer Ideen in der Praxis 
gelegt hat, ist für mich ein großartiges Beispiel dafür, dass Wesent-
liches in der Schnittmenge von Denken und Handeln entsteht.

3 Wir finden das Wesentliche nicht auf uns allein gestellt,  
sondern in der Rückkopplung mit der Gesellschaft.

 Der Mensch ist seinem Wesen nach sozial, und dadurch muss 
das Wesentliche immer eine gesellschaftliche Dimension haben. 
Versuche, das Wesentliche zu erkennen und im täglichen Leben zu 
verwirklichen, sind häufig gescheitert, weil sie die Rückkopplung 
zur Gesellschaft vernachlässigt haben. Man denke nur an religiöse 
Sekten, die im gleichen Maße, wie sie sich ihrem eigenen Ideal an-
näherten, den Kontakt zum Rest der Gesellschaft verloren. Mit der 
Forderung, das Wesentliche gesellschaftlich zu definieren, ergibt 
sich ein Problem. Denn die heutige Konsumgesellschaft scheint 
Wesentliches kaum mehr erkennen zu können. Der Autor und 
Umweltaktivist Bill McKibben beschreibt in ‹The Age of Missing 
Information› ein Experiment. Er nahm dafür das Fernsehprogramm 
von 100 Kanälen an einem einzigen Tag auf und schaute sich dann 
das gesamte Material an. Die Eindrücke des TV-Materials verglich 
er mit den Eindrücken eines Tages, den er auf dem Gipfel eines 
Berges verbrachte. Im Ergebnis enthielten die 2400 Stunden TV-
Material für ihn weniger wesentliche Erlebnisse als die Stunden 
der Bergwanderung. Viele leben täglich in diesem Dilemma: Was 
wir als wesentlich erachten, wird von unserem Wirtschaftssystem 

nicht belohnt – und doch spüren wir, dass unsere Ideen ihr Wesen 
erst in der Interaktion mit der Gesellschaft entfalten können. 
Dieses Dilemma ist nicht leicht aufzulösen, aber es gibt einen 
Ausweg. Denn auch wenn die meisten Menschen mehr Zeit vor 
dem Fernseher als in der Natur verbringen, um bei Bill McKibbens 
Beispiel zu bleiben, so haben sie in ihrem Herzen das Gefühl dafür 
nicht verloren, welche der beiden Beschäftigungen näher an ihrem 
eigentlichen Wesen liegt. Wenn man sie also fragt, welches für sie 
das wesentlichere Erlebnis wäre, Fernsehen oder Bergwanderung, 
dann würden die meisten vermutlich die Bergwanderung wählen. 

Obwohl die nicht nachhaltige Wirtschaft in der Übermacht ist, so 
erkennen die Menschen die ökologische Landwirtschaft als einen 
wesentlicheren Beitrag zum Wirtschaftsleben als zum Beispiel den 
Handel mit Derivaten. Das zeigt sich im Verbrauchervertrauen, 
das nachhaltige Produzenten genießen. Viele unserer Preisträger 
haben uns berichtet, dass die anfängliche Motivation für ihre Tä-
tigkeit nicht aus einer intellektuellen Erkenntnis kam, sondern 
von einem Gefühl. So sehr also die Regelsysteme heute Anreize 
für Unwesentliches setzen, so haben trotzdem viele Menschen ihr 
Gefühl für das Wesentliche nicht verloren. Auf dieses Gefühl der 
Menschen verlassen wir uns, wenn wir versuchen, das Wesentliche 
in der Rückkopplung an die Gesellschaft zu finden. Für unsere 
Arbeit bedeutet das, dass jeder Mensch auf der Welt jeden für den 
Preis vorschlagen darf. Dadurch erfahren wir immer wieder neu, 
was Menschen auf aller Welt als das Wesentliche erleben und wo 
Lösungsmöglichkeiten liegen. Durch die Rückkopplung an die 
Gesellschaft beugen wir vor, dass sich unsere eigene Vorstellung 
vom Wesentlichen verselbstständigt und keine Relevanz mehr für 
andere Menschen hat. Fasse ich meine drei Thesen zusammen, so 
behaupte ich also, dass wir zum Wesentlichen finden

• durch Integration statt Spezialisierung
• in der Kombination von Denken und Handeln
• und das in Interaktion mit der Gesellschaft. 

Die Einsicht zeigt, dass das Wesentliche nicht diese eine tiefe Er-
kenntnis sein kann, die die Komplexität der Welt beseitigt. Das 
Wesen einer vielfältigen Welt ist notwendigerweise – vielfältig. 
Doch genau das ist auch die gute Nachricht. Denn auch wenn 
Integration, Interaktion, Komplexität, die meiner Ansicht nach 
Merkmale des Wesentlichen sind, uns schwer greifbar erscheinen 
– sie sind uns eigentlich überhaupt nicht fremd. Im Gegenteil: 
Wir sind selbst integrierte, interagierende, komplexe, vielfältige 
Wesen. Vielleicht sind wir also in unserem täglichen Leben dem 
Wesentlichen viel näher, als wir es gemeinhin glauben. Eckhart 
Tolle erzählt die Geschichte von einem Bettler, der jeden Tag auf 
einer alten Kiste sitzt und Passanten um kleine Spenden bittet. 
Eines Tages entdeckt er, dass die Kiste, auf der er immer gesessen 
hat, mit Gold gefüllt ist. Das wonach er sich sehnte, hatte er bereits.
Ich wünsche, dass Sie spüren, wie sich das Wesentliche schon 
heute – jetzt – in Ihrer Arbeit und in Ihrem Leben ausdrückt. Alles 
andere kommt dann von selbst.

Monika Griefahn ist Mitbegründerin von Greenpeace Deutschland. 
Sie war Umweltministerin von Niedersachsen. Sie ist Co-Vorsitzen-
de der Right Livelihood Award Stiftung (‹Alternativer Nobelpreis›). 

Bild, vorangehende Seite: Im Hintergund Wangari Maathai.
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Die Verleihung des Right Livelihood Awards 2003 und andere Aus-
zeichnungen brachten SEKEM enorme Aufmerksamkeit. Von 
einem Tag auf den anderen fanden wir uns in den Medien wieder. 
Viele öffentliche Persönlichkeiten und Institutionen baten uns 
um Rat. Ich dachte damals, es sei unsere Chance, die biologisch-
dynamische Landwirtschaft in die Welt zu bringen, und nahm 
diese Herausforderung, so in der Öffentlichkeit zu stehen, gerne an. 

Es war eine beeindruckende Zeit, die 2003 begann und am 29. März 
2011 endete. In kurzer Zeit traf ich unter anderem Präsident Obama, 
Al Gore, Prinz Charles und Königin Rania von Jordanien und gab 
Interviews mit internationalen Zeitungen wie der Financial Times. 
Die Erfolgsgeschichte des ‹Wunders von SEKEM› liegt in unserer 
bewussten Verbindung zu den geistigen Quellen. In SEKEM tref-
fen wir uns seit 30 Jahren täglich um 6.30Uhr, um gemeinsam an 
diesen wesentlichen Dingen zu arbeiten, bevor wir den Arbeitstag 
beginnen. Während der letzten Jahre aber, seit 2003, gab es für mich 
nur selten ein 6.30-Uhr-Treffen, ich las weniger, hörte auf zu medi-
tieren, und verlor unbemerkt meine Verbindung zu diesen Quellen. 

Natürlich haben wir in dieser Zeit auch Beiträge leisten können. So 
habe ich in Ägypten gemeinsam mit den reformistischen Teilen 
der Regierung Ideen über Nachhaltigkeit, zur Reduktion von CO2-
Emissionen und zu landwirtschaftlichen Strategien entwickelt. Ich 
war Mitglied in über 50 Gremien, nahm am World Economic Forum 
in Davos teil und war weltweit unterwegs, ‹um die Welt zu retten›.

Im Januar 2011 erwachte ich unsanft aus diesem Traum. Ich war 
49 Jahre alt geworden und SEKEM bestand nun 33 Jahre. Das sind 
Jahreszahlen der Herausforderung. Völlig unerwartet kam ich in 
Untersuchungshaft. Ich war mir sicher, dass ich bald wieder frei 
kommen würde, da die Vorwürfe der Vorteilsnahme und des In-
teressenskonflikts schlicht falsch waren. Entwicklung kann von 
Erkenntnis oder von einer Krise ausgelöst werden. Jetzt war es eine 
Krise. Ich fing an, auf mein Leben zurückzuschauen – nicht nur 
auf die äußerliche, sondern auch auf die innerliche Entwicklung 
– und erkannte, dass einiges schief lief. Man muss sich beispiels-
weise vorstellen, dass ich jahrelang zwei Mitarbeiter hatte, die für 
mich Bücher lasen und zusammenfassten! Ich erkannte, dass ich 
nicht länger mit meinen Inspirationsquellen verbunden war. Wie 
viele andere war ich in der Vergangenheit gefangen. Inspiration 
jedoch kommt aus der Zukunft und nicht aus der Vergangenheit, 
wie Claus Otto Scharmer hier am Goetheanum schon erklärt hat.

Eine der eindrucksvollsten Begegnungen meines Lebens ereignete 
sich am Anfang meiner Inhaftierung, als mich eine meiner Töchter 
besuchte. Am Ende eines dreistündigen Gesprächs sagte sie mir, 
dass ich zum ersten Mal in meinem Leben drei Stunden für sie 
Ruhe und Zeit gehabt hätte, ohne Blackberry, Telefone und ohne 
ständige Ablenkung. Im Gefängnis besuchten mich auch Freunde, 
die seit 20, 30 Jahren meine Mitarbeiter sind. Nach zwei Minuten 
verstummte das Gespräch. Schließlich erklärten sie, dass sie es 
gewohnt seien, sich kurz zu fassen, weil ich früher so wenig Zeit 
hatte. Das gab mir zu denken!
Von da an begann ich, gewissermaßen Urlaub von mir selbst zu 
nehmen, fing wieder an zu lesen, den Menschen wirklich zu be-
gegnen, mit ihnen Zeit zu verbringen und darüber nachzudenken, 
was ich tat. Ich erkannte, was Rudolf Steiner in seiner Philosophie 
der Freiheit schon ausgesprochen hatte: dass man nicht gleichzeitig 
denken und über das Denken nachdenken kann. Die Gefahr ist, 
dass man aufhört, darüber zu reflektieren, was man denkt und 
tut. Man wird ein Gefangener seiner selbst. Ich empfand mich 
hinter den Mauern nicht wirklich als Gefangener. Zuvor war ich 
ein Gefangener meines Blackberrys und der Rettung des Planeten 
gewesen, 24 Stunden am Tag. Heute kann ich sagen, dass diese 100 
Tage ein wunderbares Aufwachen waren, die mich zurück auf die 
Quellen der Inspiration wiesen. Ich begann wieder zu meditieren. 
Ich fing an, mich mit Sufismus, dem Islam und natürlich Anthro-
posophie von Neuem zu beschäftigen, Dinge zu erfahren, die mein 
Wesen veränderten. Ich fragte mich: Was willst du tun, wenn du 
herauskommst? Ich war sicher, dass ich nicht mehr so arbeiten 
werde, wie in den vergangenen sieben Jahren. 
Ich wollte als verantwortungsbewusstes Mitglied der Zivilgesell-
schaft an meinem Ort tätig sein. Trotz der Schnelllebigkeit der 
politischen Landschaft, trotz eines überall zerstörenden Systems 
bin ich zusammen mit meinen Kollegen und Freunden froh, dass 
wir in der Lage sind, in SEKEM inspirierende Modelle zu leben. Ich 
wollte und will mich wieder auf das Wesentliche konzentrieren, 
und das Wesentliche von dem, was wir in SEKEM tun, kann man 
nicht trennen von der biologisch-dynamischen Landwirtschaft.  
Hier liegt nun ein Schwerpunkt meiner jetzigen Aktivitäten, denn 
die biologisch-dynamische Landwirtschaft ist eine vorbildliche 
Antwort auf die heutigen Umweltprobleme.

Helmy Abouleish ist Geschäftsführer der Sekem-Holding.

heLmy abouLeish

Hundert tage 
Besinnung
Die hunderttägige inhaftierung wurde 
für helmy abouleish zu einer Zeit der 
wiedergeburt, wie er erzählt.
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Letztes Jahr haben wir mit der Landwirtschaftlichen Tagung ein 
neues Kapitel aufgeschlagen. Jeder Teilnehmende wurde zum 
Akteur. Diesen Weg wollen wir weitergehen und den Dialog als Er-
kenntniswerkzeug üben. Ausgegangen sind wir von persönlichen 
Brennpunkten, auf dem Hof und in der großen Welt. Jeder hatte 
einen Prozess der Verwandlung durchgemacht, um sich für die 
Zukunft zu öffnen, um aus Brennpunkten Leuchtpunkte werden 
zu lassen. Am Schluss der Tagung wurden 70 Projekte formuliert 
und davon hat sich einiges als zukunftsträchtig erwiesen. 

Letztes Jahr bestand dabei die Gefahr, dass jeder sein eigenes Projekt 
allein im Auge hat. Unsere Perspektive ist deshalb, zu schauen, 
was uns verbindet, wie die Initiativen zusammfließen. Um sich 
verbinden zu können, um aus dem Reichtum der Diversität ler-
nen zu können, muss man von sich selber wissen, eine Identität 
besitzen. Erst sie macht frei und souverän, das andere entdecken 
und verstehen und neue Partnerschaften schliessen zu können. 

Viel ist geschehen, viel Unvoraussehbares, erschütternde und groß-
artige Entwicklungen wie der arabische Frühling. Wach zu sein 
für die Möglichkeiten und Aufgaben in einer so bewegten Welt, ist 
das Wichtigste. Wir haben  das soziale Saatbeet vorbereitet, dieses 
Jahr wollen wir unsere biologisch-dynamischen Samen für diesen 
Boden entwickeln. Der Same ist das Wesentliche der Pflanze – so 
klein und gemessen am Potenzial so groß.  Er ist die ‹Ressource› 
und resource (franz.) bedeutet ‹wieder an die Quelle gehen›.

Friedrich Schiller spricht von Formtrieb (Vernunft) und Stofftrieb 
(Sinnlichkeit) als widerstrebenden Seelenkräften. Sie könnten in 
eine Balance gebracht werden, aber schöner, dem menschlichen an-
gemessen sei es, wenn sie gesteigert würden durch den Spieltrieb, 
das Spiel. Das geschieht in der Kunsttätigkeit. Im Spiel ist man nie 
Zuschauer, man ist Akteur. Spiel bedeutet Aufmerksamkeit, und 
ihre vier Stufen hat Claus-Otto Scharmer beschrieben.  

Die erste Stufe: Meine Aufmerksamkeit ist selbstbezogen. ‹Ich bin in 
mir.› Zweite Stufe: Ich gehe an die Grenze meiner selbst und entde-
cke neues, höre andere Sichtweisen. ‹Ich bin in es›. Eine dritte Stufe 
der Aufmerksamkeit ist das empathische Zuhören. Man benützt 
sein Gefühl, um zu spüren, was der andere meint, was in seinen 
Worten liegt. Vor allem wenn der andere eine Sprache spricht, bildet 

man diese dritte Stufe. Man bewegt seine Aufmerksamkeit in dem 
anderen. ‹Ich in du.› Es gibt eine vierte Stufe, die von Claus-Otto 
Scharmer ‹presencing› genannt wird, ein Wort aus presence und 
sensing. Ein schöpferisches Hören aus einem Moment der Stille.  
Man kann diese vier Aufmerksamkeitsebenen für den Dialog nüt-
zen. Man kann am Abend bei der Rückschau sich überlegen: Wann 
hatte ich Momente des empathischen, des schöpferischen Hörens? 

Wenn man zu den Quellen gehen möchte, kann man sich nicht 
von dem Strom tragen lassen, man muss aktiv den Strom zurück-
schwimmen. Praxis, Anthroposophie und die Ereignisse der Welt, 
drei Felder, in denen man die Quelle finden kann, aus denen man 
das Wasser holen kann. Man findet sie jenseits des intellektuellen 
Verstehens. Es lohnt sich, an einem Bach einmal entlangzulaufen, 
um eine echte Quelle einmal zu finden. Es ist ein magisches Er-
lebnis – ein Ort, wo ein bisschen Wasser aus dem Boden quillt. 

Steigt man noch höher, sieht man gar nichts mehr: das Wasser ist 
noch unter der Erde – nicht anders als das Wesentliche, das unter 
der Oberfläche liegt. Man findet etwas Unscheinbares, das dennoch 
tief berührt und einen großen Fluss ergeben kann. Der Schweizer 
Landwirt Vincent Delley sagte: «Ich erlebe bei den Kundinnen 
und Kunden manchmal enttäuschte Gesichter, wenn sie erfahren, 
dass wir unsere Kühe nicht auf dem Melkstuhl sitzend von Hand 
melken, sondern erhobenen Hauptes im Melkstand, den wir mit 
dem Hochdruckreiniger reinigen.» Selbst bei einem Hofbesuch 
wir das Wesentliche der bio-dynamischen Landwirtschaft nicht 
sofort ersichtlich. Außer vielleicht, dass die Kühe Hörner tragen. Es 
braucht sicher eine Auseinandersetzung und mehrere Hofbesuche, 
um sich an die Komplexität der bio-dynamischen Landwirtschaft 
heranzutasten, um zu sehen, zu hören, was tatsächlich zählt. 

Das Wesentliche ist unsichtbar, lässt Antoine de Saint-Exupéry 
den Fuchs dem kleinen Prinzen sagen, und weiter: «Man sieht gut 
nur mit dem Herzen.» Das wollen wir versuchen, das Wesentliche 
finden, indem wir mit dem Herzen verstehen lernen.

Jean-Michel Florin koordiniert den biologisch-dynamischen 
Verein in Frankreich, ist Landschaftsgestalter und einer  
der Leiter der Sektion für Landwirtschaft.

Jean-micheL fLorin

Vorwärts zu 
den Quellen
wie ihre Vorbilder in den bergen, sind 
die Quellen unsichtbar, unscheinbar 
und doch von mystischer Kraft. 
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Auf die Frage, wo das Wesentliche des biologisch-dynamischen 
Impulses zu finden ist, ergibt sich mir als erste Antwort: Ich bin 
mit meiner Biografie, Familie, meinem Hof, den Schulden und 
Zukunftsperspektiven eine vollgültige und reale Erscheinung des 
Wesentlichen des biodynamischen Impulses. Es gibt kein Dahinter 
oder Darüber. Dazu gehören sowohl die kleinlichen Gedanken beim 
Einschlafen als auch die majestätische Sonne am morgendlichen 
Himmel. All dies fließt zusammen, ist für mich unteilbar: Überall 
ist das Wesentliche. Dazu kann sich eine zweite Stimme gesellen, 
die das Gegenteil sagt: Nirgends im Praktischen ist das Wesentli-
che. Es liegt darunter oder darüber. Weil gerade das Praktische aus 
einzelnen, oft repetitiven Handlungen besteht: den Portionenzaun 
umstellen, den Schlepper abschmieren, Steine auflesen, Gemüse 
rüsten, die Wochenpreise neu festlegen, das Essen bereiten, die 
interne Telefonliste neu erstellen. Dann meldet sich eine dritte 
Stimme: Das Wesentliche meiner Idee oder meines Ideals kann 
gerade in einer einzelnen Handlung aufscheinen. In einer Hand-
lung, die auf einmal aus ihrer Banalität herausgehoben wird, weil 
die Umstände ein besonderes Licht darauf werfen. Dieses scheint 
einmal da zu sein, einmal nicht. Die drei Antworten kennt jeder. 
Je nach Temperament, biografischer Situation oder sozialer Kon-
stellation, in der wir tätig sind, können sie jedoch unterschiedlich 
ausfallen. Es sind archetypische Grundgesten unseres Seelischen, 
und gerade weil sie allgemein menschlich sind, leben wir sie sehr 
individuell. Meistens ist es so, dass wir nicht ganz im Bewusstsein 
haben, wie wir jeweils im Verhältnis zu dem potenziellen Wesent-
lichen gestimmt sind, und an dieser Stelle auch sehr empfindlich 
und vielleicht verletzlich reagieren. Andererseits besteht hier auch 
die Möglichkeit eines Aufwachens am Standpunkt des anderen. 

Mit dem Wesentlichen bezeichne ich hier das Verhältnis individu-
ell-universell. Es ist dort, wo eine Steigerung aus dieser Polarität 
von Ich und Welt geschieht. Das erleben wir als einen Durchbruch. 
Ein Beispiel mag es verdeutlichen. Vor zwanzig Jahren bauten wir 
unser Unternehmen auf. Verschiedene Menschen kamen vorbei 
und eines Tages auch der Chef eines für uns wichtigen Bundes-
amtes in Bern. Er nächtigte in unserem Hotel. Ich hatte vor, ihn 
zu treffen, und wollte ihm Wesentliches bezüglich der Schweizer 
Landwirtschaft mitteilen. Am ersten Abend kam es zu keiner Be-

ueLi hurter

Praxis  
als Quelle
in der praktischen arbeit mit tier  
und Pflanze ist das wesenhafte 
überall und zugleich nirgends zu  
finden – und das in drei arche- 
typischen Grundgesten.
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gegnung. Am nächsten Morgen lag unsere beste Kuh, die am Tag 
zuvor gekalbt hatte, mit akutem Milchfieber im Auslauf: auf dem 
nackten Beton, alle Viere von sich gestreckt. Kurz nach dem Mel-
ken kam der Tierarzt und wir kümmerten uns um die Kuh. Mit 
dem Halfter drehten wir den Kopf, banden ihn an das Vorderbein, 
damit die Halsschlagader zum Vorschein kommt und man dort die 
Nadel für die intravenöse Injektion setzen kann. Der erste Stich saß 
nicht richtig, das Blut tropfte auf den Beton, die Hände zitterten 
vor Kälte. Da drehte ich mich um und sah ihn. Er, dem ich sagen 
wollte, wie es gehen könnte, war jetzt Zeuge, wie es gar nicht geht. 
Er warf einen Blick auf diese Situation, umfasste sie mit Verständ-
nis, bejahte sie in einem kleinsten Augenblick und gab ihr mit 
diesem Blick die Würde einer ‹vollgültigen Praxissituation›. Das war 
unsere Begegnung, die ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt 
hatte. Sein Blick hat mir ermöglicht, die Kuh als Haustier neu zu 
erleben: aufeinander angewiesen, entspricht es ihrem Wesen, alles 
für ihren Bauern zu geben, der sich dann wiederum restlos für sie 
einsetzen kann: Dadurch entsteht Wesentlichkeit. 

Wenn ich weiter forsche, wie sich das Wesentliche in dem Prakti-
schen zeigt, dann komme ich nicht nur zu einzelnen Momenten 
als Quelle für das Erscheinen von Wesentlichem, sondern auch zu 
den rhythmischen Arbeiten. Gerade hier liegen Lust und Frust sehr 
nahe beieinander: Der alles fordernde Lebensrhythmus mit den 
Tieren auf dem Hof ist sehr nahe dem ewig Mechanisch-immer-
Gleichen, wie das zum Beispiel beim Melken der Fall ist. Mit der 
Zeit hat sich jedoch gezeigt, dass gerade das sich immer rhythmisch 
Wiederholende die Möglichkeit bietet, mit der Herde in ein ‹We-
sentlichkeitsverhältnis› zu kommen. Melken hat einen bestimmten 
Bewegungsablauf, der sich in den Gewohnheitsleib eingeschrieben 
hat: Die Tiere kommen vom Liege- und Auslaufbereich, müssen 
durch den Melkstand und an ihren Fressplatz. Dabei findet meist 
die eingespielte Reihenfolge statt. Obwohl die Maschine läuft und 
klappert und alles einen gewissen Fluss hat, der einen nicht ganz 
wach sein lässt, ist das Hirtenbewusstsein bei der Herde. Wenn 
eine Kuh nicht in der gewohnten Reihenfolge kommt, ist man 
plötzlich wach und fragt nach dem Grund. Stimmt etwas nicht? 
Gerade dieses Verbundensein mit der Herde in einem Bewegungs-
ablauf ermöglicht eine Art Hellfühligkeit und Wahrnehmung des 
Wesens der Herde, wie sie lebt. Es ist, als ob man das Ohr an den 
feinen Herzschlag von Herde und Hof halten würde. 

Als Weiteres tritt Wesentliches in Erscheinung, das sich im Langat-
migen kundtut. Ich nehme wieder ein Beispiel. Jahrelang suchte ich 
nach einem Zuchtziel, um die Herde auf unserem Hof aufbauen zu 
können. Von der Genetik verstehe ich nicht viel. Also habe ich hier 
nicht lange gesucht. Die Rasse war für mich der Boden, auf dem die 
Selektion und das Zuchtgeschehen stattfinden sollte. Aber auch um 
die Rasse ging es mir nicht wirklich. Weil das unklar blieb, hat sich 

aus Leben und Gelegenheiten ein Zickzackkurs ergeben. Die Kühe 
wurden immer milchiger und magerer. Wir konnten sie nicht mit 
dem, was unser Hof hergibt, füttern. Zu einer fleischigeren Rasse 
als Zuchtziel konnte ich mich auch nicht durchringen. Bis der 
Punkt erreicht wurde, an dem es nicht mehr ging. In dieser Lage 
hat sich mir durch die Betrachtung eines Feldes ein neuer Blick 
eröffnet: Ich stand auf einem Weizenfeld, vor mir die Herde auf 
einem Kleegrasschlag weidend, im Hintergrund die Juralandschaft 
mit dem Mischwald unten, dem reinen Tannenwald oben und der 
Kalkformation bei der Jurakrete. 

Von dem Schweizer Züchter Peter Kunz hatte ich gelernt, dass 
beim hiesigen Weizen, der auf Kalk in 750 Metern Höhe wächst, 
die vegetative Entwicklung die Grundlage für einen qualitativ 
und quantitativ ansprechenden Ertrag ist. In dem Moment der 
Kornfüllungsphase des Weizens kommt aus dem Boden nichts 
mehr nach, weil er ausgetrocknet und nicht mehr lebendig ist. Die 
Pflanze, die nun das Korn bilden soll, muss es aus ihrem vegeta-
tiven Leib, der jetzt seine Tätigkeit allmählich einstellt, nehmen. 
Aus mehrjähriger Anschauung hat sich deutlich ergeben, dass wir 
Pflanzen brauchen, die diese Kraft aus Stängel und Blattsubstanz 
liefern können. Entsprechend haben wir gezüchtet und ausgele-
sen und sind beim Weizen auf Linien und Sorten gekommen, die 
das können. Hier zeigte sich, dass sich vegetative und generative 
Entwicklung nur scheinbar gegenüberstehen. Der Blick auf den 
Weizen ermöglichte mir, zu sehen, dass es bei meinen Kühen nicht 
um Fleisch oder Milch geht, sondern darum, wie der Fleischansatz 
funktionell der Milchbildung dienen kann. Wie in Zeiten der Dürre 
und des Futtermangels, die bei uns nicht so selten sind, aus der 
Körpersubstanz die Ertragsbildung in der Milch aufrechterhalten 
werden kann. Das nimmt eine ganz bestimmte Ausformung an, die 
unterschiedlich ist beim trockenstehenden oder laktierenden Tier. 
Hier zeigte sich eine Formsprache, die ich seitdem verstehen kann. 
Seit dieser Situation habe ich mir einen ‹Züchterblick› errungen, 
der durch die einzelnen Generationen in die Weite, auf die Dauer 
geht hin zu einem Ur- oder Zielbild des Idealtieres und wie in einen 
Fluchtpunkt mündet, wenn er individuell, auf die einzelne Kuh 
bezogen, im Moment schaut. 

Das klare Licht einer Leitidee ist wie ein funkelnder Stern am 
Firmament. Bleibend und von Dauer. Der Blitz als Momenter-
scheinung erhellt eine Situation. Atmosphärisches rhythmisches 
Geschehen verdichtet sich im Regenbogen und löst sich wieder. 
Dieser Dreiklang in der Naturerscheinung kann ein Bild dafür sein, 
wie Wesentliches in unserem praktischen Tun aufscheinen kann.

Ueli Hurter ist Landwirt und leitet mit Jean-Michel Florin und 
Thomas Lüthi die Sektion für Landwirtschaft.

er warf einen Blick auf diese situation, umfasste sie mit  
Verständnis, bejahte sie in einem kleinsten augenblick  

und gab ihr mit diesem Blick die Würde.
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In der Basler Zeitung schrieb Volker Biesenbender über Rudolf 
Steiner: «Wir alle sind wie Kinder überfordert, die sich unter dem 
Weihnachtsbaum von Geschenken erschlagen lassen. Steiner 
erscheint so umfassend und enzyklopädisch, so uferlos und fa-
cettenreich, dass er sofort das Gegenteil von sich ist, sobald man 
ihn dingfest machen will. Andererseits kommt man, wenn man 
noch ein bisschen intellektuelle Ehrlichkeit im Leib hat, kaum an 
dieser schwierigen Größe vorbei. Aber wie gehen wir mit einem 
um, der die spirituelle Größe eines Basketballstürmers hat und 
über den Weltzaun hinweg Dinge sieht, die wir nicht sehen, weil 
wir einfach zu kurz gewachsen sind. Wie verhält man sich zu 
einem, der glaubhaft versichert, geistige Urbilder und Wirkkräfte 
so deutlich wahrzunehmen wie wir Stühle und Teetassen und 
uns unermüdlich einlädt: kommt und prüft selber?»

Rudolf Steiner spricht von und aus der Quelle, doch was bedeutet 
das für uns heute? Sicher geht es um die Mühe, ebenfalls über den 
Weidenzaun zu sehen. Wenn man den ‹Landwirtschaftlichen Kurs› 
in die Hände nimmt, dann hat man – wie Biesenbender schreibt, 
das Gefühl, es ist Science Fiction, zu schön, um wahr zu sein. Doch 
wenn man die Hypothese hat, dass dies eine Beschreibung von 
Beobachtetem ist und nicht erfundene Erzählung, dann eröffnet 
sich eine andere Möglichkeit, sich mit dem Text zu beschäftigen.

Für mich war das so. Als junger Mensch hatte ich manchmal den 
Eindruck, dass es Fantastereien seien. Den ‹Landwirtschaftlichen 
Kurs› gab es bei mir zu Hause schon seit der Geburt. Mein Vater 
war im Agrarstudium, als ein Freund und Studienkollege ihm 
den ‹Landwirtschaftlichen Kurs› vorstellte. Mein Vater sagte: «Du 
mit deinen komischen Sachen, ich muss mich auf mein Studium 
konzentrieren.» Heimlich hat er doch in das Buch geschaut. Das 
hat ihn begeistert. Es war so anders, als was er gelernt hat, in der 
Schule der 50er-Jahre. So spielt das Schicksal. Das Buch wurde zu 
seinem Lebensbuch. Er ging zum Goetheanum, um zur Quelle 
des Buches zu kommen. Der Freund hat in Kanada biologisch-
dynamische Landwirtschaft betrieben. 

Natürlich besuchten uns viele Menschen, die sich mit meinen 
Eltern über die biologisch-dynamische Landwirtschaft ausge-
tauscht haben. Das gehörte zur häuslichen Stimmung. Ich war 
in der staatlichen Schule. Dort schien alles klar, aber zugleich 
sehr trocken zu sein. Anders zu Hause: Die Menschen, die als 

Hippies daherkamen, waren mit Herz bei ihren Überzeugungen 
und der ‹Landwirtschaftliche Kurs› schien die Quelle zu sein. Ich 
entschloss mich zu einem Naturschutzstudium. Dessen Denken 
war von Stickstoffkreisläufen, von Fressen und Gefressenwerden 
bestimmt. Vom Zauber der Natur fand ich wenig. Auch gegenüber 
der häuslichen biologisch-dynamischen Landwirtschaft hatte ich 
Zweifel. Ist das Ganze eine Glaubenssache, wo bleibt die eigene 
Souveränität – das war meine Frage. Um zu verstehen, wie die 
anthroposophische Landwirtschaft wissenschaftlich wird, ging 
ich ans Goetheanum und zu Jochen Bockemühl und Georg Meier 
ans Studienjahr. Da habe ich entdeckt und gelernt, frei mit diesem 
und anderen Büchern von Steiner zu arbeiten. 

Wie eine Fundgrube oder besser ein Sack voller Samen wurde 
der ‹Landwirtschaftliche Kurs›. Ich habe entdeckt, dass der Kurs 
ein Methodenbuch ist. Er führt zu einem breiteren Blick auf die 
Welt, sodass die Welt viel interessanter wird. Es geht weniger um 
Antworten als um neue fruchtbare Fragen. So oft findet man die 
Wendung «sehen Sie» oder «nun schauen wir», es geht um unbe-
fangenes Beobachten! Dann ist die Frage, wie man sehen soll, ob 
meine Wahrnehmungsorgane genügen, für solch ein Beobachten, 
das mit dem Geistigen rechnet. Wenn man ein Naturmuseum 
besucht und ein Kuhskelett zeichnet und noch besser plastiziert, 
dann hilft das ungemein, den Kurs innerlich zu verstehen. Ein-
zelne Sätze haben mich über lange Zeit beschäftigt, durchaus 30 
Jahre: ‹der Baum ist die hügelig gewordene Erde›

 Schauen wir uns den Baum an. Wenn Bäume alt werden und 
vermodern, dann werden sie zu Erde. Das ist natürlich eine simple 
Analogie. Der wissenschaftliche Blick zeigt Zellen und Gewebe, 
nichts, das an Erde erinnert. Meine meisten Schritte im ‹Land-
wirtschaftlichen Kurs› sind mit anderen Menschen zusammen 
und in Kontakt mit der Natur möglich geworden. Wir fragten also 
gemeinsam: «Was ist die Erde eigentlich?» Der Kurs beschäftigt 
sich mit dem Lebendigen, ja Rudolf Steiner wird nicht müde, zu 
sagen, dass man die Erde verlebendigen müsse. Folglich sollte 
man aus der Perspektive des Kurses auf die Erde schauen. Dann 
ist sie nicht allein Materie. Was ist dann die fruchtbare Erde? 

Der Baum als hügelig gewordene Erde, die nach oben geht, und 
kleine Triebe, die jedes Jahr aus den Knospen kommen, sind wie 
eine einjährige Pflanze. Was macht die einjährige Pflanze? Sie 

Jean-micheL fLorin

Anthroposophie als Quelle
auf vielen wegen  führt der ‹Landwirtschaftliche Kurs› zum wesentlichen: 
als Buch unbefangenen Beobachtens, als Buch einer methode und als der 
Vortragszyklus, der am anfang stand.
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wächst, macht viele Blätter und schließlich fallen die Blätter und 
bilden den Humus wie auch die Wurzeln. Die lebendige Erde wird 
zu großen Teilen von einjährigen Pflanzen gebildet. Dann schaue 
ich beim Baum. Er wächst wie eine einjährige Pflanze, aber die 
Blätter bleiben bis zum Herbst erhalten. Bei den Nadelbäumen so-
gar mehrere Jahre. Man bemerkt, dass nur ein Teil dessen, was der 
Baum bildet, wieder herunterfällt. Alles andere, Zweig und Stängel, 
bleibt. Auch was über die Wurzel bei der einjährigen Pflanze in die 
Erde gegeben wird, bleibt im Baum. Der Baum ist wie lebendige 
Erde und der Vergleich wird immer interessanter.  Der Baum ist 
wie eine lebendige Erde, Untergrund für die Pflanze als Basis und 
die Knospe ist wie ein Same und die Knospe wächst im Frühling 
wie der Samen im Frühling auf der Erde wächst. 

Das wird spannend und konkret. Das ist ein Forschungsprojekt, 
wo man weiterdenken kann. Wie ist es bei den Bäumen, wenn 
man sie regenerieren möchte? Jetzt kann man fragen, ist die Knos-
pe nicht wie ein Same? Könnte man nicht die Regeneration von 
Holzpflanzen über die Knospen fördern? Da beginnt ein Erkennt-
nisweg, wobei der ‹Landwirtschaftliche Kurs› in jedem Vortrag 
dazu Pflastersteine liefert. Was bei mir Jahre gedauert hat, mag 
bei anderen sich wie ein Blitzschlag ereignen. Als Schüler bekam 
ich frei, wenn es darum ging, Löwenzahnblüten für die Präparate 
zu sammeln. Es war wichtiger – zumindest hat dies mein Vater 
behauptet –, als in die Schule zu gehen, was mir gelegen kam. Wenn 
man Löwenzahn pflückt, muss man aufpassen, dass es sonnig 
ist, denn bei bewölktem Himmel sind alle Blüten zugegangen. 
Später, als ich mich mit dem Kurs ernster beschäftigt habe, habe 
ich entdeckt, wie Steiner den

Löwenzahn beschreibt. Als ‹kosmischen Boten›. Der Löwenzahn 
hat eine besondere Beziehung zum Licht, zur Sonne, zum Kosmos. 
Aus der Praxis hatte man ein Rätsel kennengelernt und vergass es 
mit der Zeit und später entdeckt man den Zusammenhang. Viel-
leicht gibt es, wenn die Sonne kommt, viele andere Erscheinungen 

von dem Löwenzahn und dann gibt es wieder ein neues Feld von 
Forschung. Also wenn man in das Leben schaut und Präparate 
herstellt, sollte man das alles ernst nehmen. 

Man kann den ‹Landwirtschaftlichen Kurs› wie ein Drama, wie 
ein Theaterstück lesen. Ich würde sagen, wie ein Kunstwerk. Was 
für mich ein Kunstwerk ausmacht, ist, dass man immer etwas 
Neues entdeckt. Für mich ist der Kurs genauso und besonders in 
der ganzen Komposition, die ich jetzt nicht beschreiben werde, 
ein Theaterstück. Man könnte sagen, der Kurs ist ein Drama oder 
Theaterstück über das Geheimnis der Materie, der Substanz. Es gibt 
einen Hauptdarsteller, das ist der Stickstoff. Er hat vier Geschwis-
ter. Der eine flieht nach oben, der andere ist fest mit Struktur, der 
dritte bewegt sich ständig. Dann gibt es die zwei Komiker. Da gibt 
es den Begierdenkerl und den vornehmen Herrn. Das hat man auch 
in der Comedia del Arte. Es gibt immer einen übertrieben ernsten 
Darsteller und einen witzigen, spritzigen. Nicht anders in der Erde: 
nämlich Kalk und Kiesel. Also Begierdenkerl und vornehmer Herr 
mit großem Hut kann ich mir den vorstellen. Als Theaterstück 
gelesen wird alles in der Natur zu Wesen. Schließlich kann man 
sagen, es ist kein Buch, keine Vortragsreihe, sondern es ist ein 
Ereignis. Das geschah zu einer besonderen Zeit, am Anfang des  
20. Jahrhunderts, als sich die industrielle Landwirtschaft entwickel-
te. Was war damals der Impuls und wie sieht die Aufgabe heute aus, 
was ist zeigemäße Arbeit an der Erde? Das ist für mich ein wichtiger 
Aspekt des Kurses. Dass man lernt, dass es eine zeitgemäße, wenn 
nicht zukunftsorientierte Landwirtschaft ist. In gewisser Weise 
ist der Kurs nur aus der Zukunft heraus zu verstehen. 

Dieses Jahr ist es der 50. Geburtstag des Erscheinens des Buches 
‹Silent Spring› von Rachel Carson. Ein Mahnbuch gegen DDT, den 
Beginn einer großen ökologischen Bewegung. Carson war mit 
Marjorie Spock, einer leidenschaftlichen Biodynamikerin, befreun-
det. Sie hatte ihr von der biologisch-dynamischen Landwirtschaft 
erzählt und gesagt, dass man etwas für die Erde machen muss. Das 
hat den Impuls für Rachel Carlson gegeben, das Buch zu schreiben. 
Ich will nicht sagen, dass der Kurs die Quelle für die ganze Ökobe-
wegung ist, aber ganz sicher eine grosse Quelle für die Bewegung, 
auch wenn man das nicht an der Oberfläche bemerkt. Aber so ist 
es mit Quellen, sie sind unter der Erde. 

Der weg zum Verständnis  
des Lebendigen ist lang,  

aber der Landwirtschaftliche Kurs  
bietet dazu die Pflastersteine.

Man kann den ‹landwirtschaftlichen Kurs›  
wie ein Drama, wie ein theaterstück lesen. 
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Wie können wir eine Kultur entwickeln, uns sachgemäß mit Zeit-
fragen auseinanderzusetzen? Ich möchte den Weg zu einer Antwort 
dieser Frage mit zwei paradoxen Skizzen beginnen: 

Das erste Paradox 
Wenn man sich als goetheanistisch orientierter Naturwissenschaft-
ler mit Lebewesen beschäftigt, seien das Pflanzen oder Kühe, dann 
entwickelt man eine Methode, wo alles, was erscheint, ein Beitrag 
zum Verständnis des Wesens ist. Jede noch so kleine Erscheinung 
liefert einen Hinweis auf das Wesen, welches man immer um-
fassender kennenlernt. So betrachtet ist ‹Wesen› ein inklusives 
Prinzip. Wenn ich jedoch frage, was ist das Wesentliche in der 
Landwirtschaft, wird schnell klar, dass ich nach einem exklusiven 
Prinzip suchen muss. Was kann ich alles wegnehmen, ohne das 
Wesentliche zu verlieren? Es gibt Forscher, die behaupten, dass 
Hörner nicht zum Wesentlichen der Kuh gehören, weil sie auch 
ohne diese Milch gibt. Sie bemerken die Schwierigkeit: Um zum 
Wesen vorzudringen, muss man umfassend werden, um zum We-
sentlichen zu kommen, muss reduziert, geopfert werden. 

Das zweite Paradox 
Wenn ich morgens aufwache, komme ich zu mir, erlebe mein Ich 
als etwas Ganzes. Gleichzeitig weiß ich, dass hier und jetzt nur 
ein kleiner Teil von meinem großen Ich verkörpert ist. Wenn ich 
nachts einschlafe, ist es umgekehrt. Da komme ich in ein Umfas-
sendes hinein, wechsle sozusagen vom kleinen zum grossen Ich, 
aber bemerke nichts davon. Empfinden Sie die Figuren in diesen 
beiden Paradoxien. Im ersten geschieht ein ständiges Erweitern 
zum Wesen hin – das Wesentliche ist lediglich ein begrenzter Teil 
davon. Im zweiten erlebe ich ein umfassendes Ich-Gefühl am Tag 
mit dem Bewusstsein, dass es nur ein kleiner Teil des großen Ich 
ist  – in der Nacht bin ich das große Ich, das aber unerlebbar bleibt. 

Lesen Sie mindestens zwei Zeitungen
Ich gehöre zu den Menschen, die gerne mindestens fünf Zeitun-
gen lesen: englische, amerikanische, deutsche, französische und 
schweizerische. Das mache ich nicht, weil Steiner gesagt hat, man 
solle mindestens zwei lesen, sondern weil ich regelmäßig über 
unsere enge Schweizerperspektive hinaus das gleiche Problem aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachten möchte. Dies führt oft zur 
absoluten Ereignisüberflutung. Aus dem großen Spektrum von 
Zeitereignissen möchte ich zwei herausgreifen, welche Gentechnik 
und Ernährung betreffen: 

Zeitereignis eins: Das Erwachen der Stimme 
In Amerika haben sich Bauern mit einer Empfehlung gegen Mon-
santo an ein Gericht gewendet. Zum ersten Mal erhebt in den USA 
nicht eine Umweltorganisation die Stimme gegen Gentechnik, 
sondern die Produzenten selbst. In Amerika ist die Situation anders 
als in Deutschland, wo Thomas Radetzki und seine Freunde trotz 
skeptischen Mahnungen, auch von mir, eine Klage wegen Verun-
reinigung von Honig durch Pollen von Gentech-Mais erfolgreich 
bis vor den Europäischen Gerichtshof getragen haben. Während in 
Deutschland der Anbau von gentechnisch veränderten Kulturen 
verhindert werden soll, wachsen allein in den USA auf mehreren 
Millionen Hektar Fläche bereits sechs gentechnisch veränderte 
Kulturen: Baumwolle, Raps, Mais, Soja, Zuckerrübe und Luzerne. 

Eine Gruppe von Bäuerinnen, Bauern und Händlern, auch aus der 
biodynamischen Bewegung, macht in ihrem Schreiben darauf 
aufmerksam, dass sie unter diesen Bedingungen nicht mehr nach 
ihren Intentionen arbeiten können. Es ist ein wunderbares Plädo-
yer für eine gentechfreie Landwirtschaft, weil es aufzeigt, dass 
Koexistenz nicht möglich ist. Man erfährt von der Problematik 
der gesetzlichen Grenzabstände. Diese schreiben 65 Fuß Abstand 
vor zu einem Nachbarn, der mit Gentechnik arbeitet. Nicht sel-
ten entsteht dadurch eine Pufferzone von bis zu 30 Prozent des 
gesamten Ackers, die deshalb unproduktiv bleibt. Das Schreiben 
macht auch darauf aufmerksam, dass es nicht nur um die Konta-
mination von Pflanzen geht, sondern dass diese über Futtermittel 
auch in die Tiere gelangt. Mit großer Offenheit wird beschrieben, 
dass viele biologischen Landwirte bereits jetzt wissen, dass ihre 
Kontaminationswerte weit über 0,9 Prozent liegen, was in Europa 
als Grenzwert gilt. In der Empfehlung werden – übrigens in einer 
sehr wenig aggressiven Sprache – einige Folgen der Gentechnik für 
den gentechfreien Landbau dargestellt und auf die Unsicherheiten 
unter den Bäuerinnen und Bauern hingewiesen. Ich werte diese 
Denkschrift als Zeichen, dass sich etwas bewegt, weil sich zum 
ersten Mal direkt Betroffene zu Wort melden: In den USA, wo seit 
1996 Gentech-Kulturen wachsen, haben sich die ProduzentInnen 
endlich öffentlich Gehör verschafft. 

Johannes wirz

Zeitereignisse Als Kraftquelle 
wer die welt im Großen bewegen will, beginnt immer im eigenen Vorgarten

 Überzeugte arbeit im Kleinen wird,  
erst wenn andere davon berichten,  

zu sichtbaren farbigen Bildern im großen. 
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Zeitereignis zwei: Das Großwerden der kleinen Taten
Im Dezember 2011 hat Miguel Altieri die Effekte biologischen 
Landbaus in der Dritten Welt untersucht. 85 Prozent der biolo-
gischen BäuerInnen dieser Länder bewirtschaften weniger als 
zwei Hektar Land – sie betreiben also Kleinstlandwirtschaft. Die 
Untersuchung zeigt, dass ökologischer Landbau und traditionelle 
Anbaumethoden dort die Rettung sind. Diese Spezialisierungen 
der Landbaukultur sollten nicht aus musealen Gründen erhalten 
werden, sondern weil sie eine menschenwürdige Ernährung er-
möglichen. Darüber hinaus droht mit ihrem Verschwinden der 
Verlust eines bedeutenden Teils unserer Kulturgeschichte. Ich 
nenne einige Zahlen aus dem Bericht: Kuba ist eines der Länder 
mit dem größten Anteil an biologischem Landbau. Dort hat sich 
das ‹integrierte Farmingsystem› etabliert, in welchem Tierhal-
tung und Ackerbau nicht getrennt werden. Kleintiere ziehen über 
die abgeernteten Felder und ihr Mist düngt die Erde. In diesem 
Gemischtfarmsystem sind die Milcherträge dreimal so hoch wie 
dort, wo Gras und Kraftfutter gemacht wird und die Kühe im Stall 
gehalten werden. Außerdem ist die Energieeffizienz, daß was 
reingesteckt wird, und das, was rausgeht, sieben mal besser als 
dort, wo Tiere und Futter- und Ackerbau getrennt voneinander 
betrieben werden. Die kubanische Regierung stellt mittlerweile 
jedem, der so Landwirtschaft betreiben will, Land zur Verfügung. 
Flächen, die für Monokulturen, vor allem für Zuckerrohr, nicht 
mehr interessant sind, werden an KleinbäuerInnen abgetreten. 
Bei uns wird der Anbau von Monokulturen, etwa für Bioenergie-
pflanzen, subventioniert und treibt so die Pachtzinsen für Land-
wirte, die Lebensmittel erzeugen wollen, in unbezahlbare Höhen.
In Afrika hat man mit traditionellen Methoden und dem Verzicht 
auf Dünger, Pestizide und moderne Samensorten die künstliche 
Bewässerung reduzieren und die durchschnittlichen Erträge in 
der Landwirtschaft verdoppeln können. Solche Artikel sind Brü-
cken, um Allianzen und Verbindungen zu schaffen. Altieri ist ein 
Botschafter, der mit der Dokumentation und Verbreitung solcher 
Ergebnisse die Bedeutung des biologischen Landbaus für eine 
nachhaltige Produktion von Lebensmitteln ins rechte Licht rückt.

Thailand in meinem Keller 
Den zwei Beispielen stelle ich diese Zeichnung eines Menschen 
hinzu. Im Kopfbereich nehmen wir die Zeitereignisse wahr und 
bedenken sie. Ein ganz anderes Beispiel möchte ich noch hinzufü-
gen. Kurz vor Weihnachten hatten wir Wasser im Keller. Der Geruch 
zeigte, dass es sich um Brauchwasser handelte. Da Handwerker vor 
Weihnachten rar sind, blieb unser Haushalt ohne funktionieren-
de Toilette; man fühlt in dieser Situation wie ein halber Mensch 
und erinnert sich mit Sehnsucht an den Luxus der Plumpsklos 
unserer Großeltern. In solchen Momenten handelt man, weil das 
Problem akut und konkret ist. Oben im Kopf gibt es eine Welt im 
Großen, in unseren Gedanken und Vorstellungen hat beinahe alles 
Platz. Hier unten im Kleinen beherrschen wenige Ereignisse unser 
Bewusstsein (zeichnet). Im Großen stellt sich die Frage, was ich 
überhaupt zum Zeitereignis mache. Meist ist es ziemlich zufällig, 
was mich über meine Sinne als wirkliche Wahrnehmungen oder 
über Zeitungen und andere Massenmedien erreicht. In der kleinen 
Welt unseres Alltags ist vieles Notwendigkeit, Handeln ist unum-
gänglich. Die große Welt lähmt durch ihre Ereignisflut und die 

Armut an Mitgefühl. Diese Gedanken riefen kurz vor Weihnachten 
ein Gefühl der Beschämung in mir hervor. Was ist schon eine ver-
stopfte Kanalisation im Vergleich zu den Überschwemmungen in 
Thailand, über die in allen Medien berichtet wurde? Wie klein ist 
unsere Not gegenüber dem Leid des über viele Quadratkilometer 
überschwemmten Landes? Ich muss gestehen, dass ich zwar viel 
über das Schicksal der Menschen in Südostasien gelesen hatte, aber 
so richtig ins Herz herunter habe ich es nicht gebracht.

Zeitereignisse als Privatprobleme?
Kehren wir zu den beiden früheren Beispielen zurück: zum Kampf 
der BiobäuerInnen gegen Monsanto und zur Wiedergewinnung 
eines Stückes Paradies auf Erden durch die KleinbäuerInnen in den 
Entwicklungsländern. In beiden Beispielen haben die Menschen 
nicht mit großen Bildern im Kopf gehandelt, sondern sind aktiv 
geworden aus einer Notlage, wie wir sie zu Hause auch erlebt haben. 
Die amerikanischen BiobäuerInnen fürchten um ihre Existenz und 
fordern deshalb ein Gesetz, das sie vor juristischen Hetzjagden von 
Monsanto schützt. Sie wollen kein Gentech-Saatgut verwenden und 
ziehen aus der gentechnisch eingeführten Toleranz für ‹RoundUp›, 
das berühmt-berüchtigte Herbizid, keinen Nutzen. Aber sie müssen 
bemerken, dass der Anbau von Gentech-Kulturen in der Nachbar-
schaft ihr Saatgut verunreinigt. Sie wollen sich wehren gegen die 
Bedrohung des Saatgutkonzerns, der jederzeit auftauchen und sagen 
kann: «Bei Mister Smith sind mehr als 0,9 Prozent verunreinigte 
Samen im Saatgut, also verfolgen wir ihn gerichtlich.» Sie spüren 
eine existenzielle Not in ihrer Welt im Kleinen. Dasselbe gilt für die 
Farmer in den Drittweltländern. Sie stecken ihre Kraft und ihr En-
gagement nicht in die Arbeit mit der Erde, um den Welthunger oder 
den Klimawandel zu stoppen – sie wollen ihren Familien ‹lediglich› 
ein gesundes Dasein, eine ausreichende Existenz verschaffen. Es ist 
berührend zu sehen, dass diese überzeugte Arbeit im Kleinen erst 
durch Berichte von Wissenschaftlern wie Miguel Altieri zu sicht-
baren, farbigen Bildern im Großen werden. Die KleinbäuerInnen 
haben zwar ein bedeutenderes existenzielles Anliegen als ich in mei-
nem überschwemmten Keller, es liegt aber in demselben Bereich.
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Die Welt braucht Meditation
Wir bewegen uns zwischen diesen beiden Polen. Im Willen grei-
fen wir direkt zu, merken aber auch, wenn etwas zu groß ist. Im 
Wahrnehmungsdenkbereich gehen wir ins Größte und merken 
nicht, wie und wo es überhaupt angepackt werden kann. Dort 
sind wir in rastloser Aktivität, hier in lähmender Trägheit. Offen-
sichtlich müssen wir eine Mitte ausbilden, die wir hie und da als 
‹Herz› erleben. Gelingt es, das, was groß ist und uns lähmt, ins Herz 
hineinzunehmen, wird es zu einer Kraftquelle. Auf der anderen 
Seite kann diese Mitte einen blinden Aktionismus herabdämp-
fen und erspüren, wie wir im Tun zum Wesentlichen kommen: 
im Großen zu Verbindlichkeit, im Kleinen zu Entschleunigung. 
Das ist das Wesen der Meditation – Räume schaffen, in denen 
wir mit großen Bildern umgehen und versuchen, sie wirklich in 
unser fühlendes Miterleben hineinzunehmen. Dadurch entsteht 
beides, Tiefe und Beschränkung. Ich lerne auf diesem Weg, nicht 
jedes wahrgenommene Problem zu verinnerlichen, aber auch, 
nicht jedes Mal vor Handlungen zurückzuschrecken, um etwa 
der Gefahr des Misslingens auszuweichen. Manchmal muss ich 
direkt handeln, manchmal erst fragen, ob und wie eine Aufgabe 
angepackt werden muss. Wo eine Meditation, zum Beispiel für 
Menschen in Not, gelingt, da spürt man Fäden, die sich unsichtbar 
mit der Welt verweben. Nach Erfahrungen von Menschen, die sich 
regelmäßig in transzendentaler Meditation üben, verändern zehn 
Prozent Meditierende in Großstädten das Zusammenleben der 
ganzen Bevölkerung zum Positiven. Das ist ein erster Schritt, um 
aus der Polarität des ohnmächtigen Begreifens und des gefesselten 
Wollens herauszukommen. Mit manchem, was ich sehe und denke, 
versuche ich mich tiefer zu verbinden und von dem, was ich tue, 
mich ein bisschen zu ‹entwillen›.

Beten für die Bienen
Diese Kultur der Mitte kann auch im Alltag gedeihen, indem wir 
zum Beispiel versuchen, unsere Arbeit ein wenig zu ‹ritualisie-
ren›. Das mag etwas komisch klingen, damit sind aber keine Vo-
doopraktiken gemeint. Um ein solche Arbeit zu benennen, kann 
ich zwar nicht als Landwirt, aber als Wissenschaftler über meine 
Bienenarbeit sprechen. Bevor ich anfange, mit meinen Völkern 
zu arbeiten, werde ich innerlich still und spreche in Gedanken 
ein Gebet. Die Angelegenheit ist unprätentiös und dauert nur 
kurze Zeit. Die Arbeit so zu beginnen, stellt sicher, dass ich mich 
vor der Hektik, die auch bei dieser Tätigkeit manchmal entsteht, 
vergewissere, dass ich mich mit einem Wesen beschäftige und es 
kennenlernen möchte – diese Stärkung der inneren Beziehung ist 
mir zum wichtigsten Instrument der Wesensbegegnung geworden. 

Liebe ist keine Einbahnstraße
In einem weiteren Schritt bemerkt man, dass dieser Mittezustand 
dynamisch ist. Wir können nur überleben, wenn wir dort, wo wir 
Kräfte in die Welt senden, auch Kräfte zurückbekommen. In jedem 
Arbeitszusammenhang, auch in einer solchen Tagung, muss es ein 
Ziel werden, dass ich, wenn ich mit Ihnen etwas teile, also Kraft 
brauche in der Vorbereitung, ebenso wie im Sprechen, auch merke, 
wie von Ihnen etwas zurückkommt. Ich kenne Heilpädagogen, 
welche sagen, dass sie anders gar nicht überleben könnten. In 
ihrer intensiven Arbeit mit hilfsbedürftigen Menschen müssen sie 

spüren, dass das keine energetische Einbahnstraße ist. Vielmehr 
fließt aus der Gemeinschaft, in der ich arbeite, etwas zurück zu 
mir. Was ich gebe, kommt natürlich in einer anderen Form zurück, 
aber wir sind so weisheitsvoll organisiert, dass wir alles, was von 
außen kommt, in der uns gemäßen Weise verwandeln können. 
Auf diese Weise lernt man, in einen Fluss von Kraft und Dynamik 
einzusteigen, und verabschiedet sich von dem Bild einer permanent 
saugenden Welt. Beziehungen bekommen dadurch eine Verbind-
lichkeit, die man als Liebe bezeichnen kann. Dadurch lösen sich 
eine Menge Probleme. Was ich liebe, will ich nicht quälen. Was ich 
liebe, will ich nicht zerstören. Und von wem ich geliebt werde, zu 
dem will ich hin. Durch diese innere Mittekultur fangen wir an, 
an einer ganzen Reihe von Weltproblemen mitzuarbeiten. 

Aus klein wird gross
Ein letztes Problem möchte ich noch anvisieren. Ich habe versucht, 
das Bild aufzubauen, dass wir in unserem Willensbereich immer 
im Kleinen sind und im Denk- und Wahrnehmungsbereich Welten 
umspannen. Es ist gewaltig, was alles angegangen werden muss 
und viele fragen sich, was soll ich jetzt tun? Wir können uns immer 
nur mit einen kleinen Ausschnitt aus diesem Kosmos der Zeiter-
eignisse verbinden. Ein anderer, der woanders steht als ich, aber 
am ‹gleichen› inneren Ort, bearbeitet einen andern Ausschnitt 
aus dieser gewaltigen Palette. Wenn alle so vorgehen, können wir 
vertrauen, dass sehr viel getan wird. Einmal müssen wir lernen, 
ausgewählte Zeitereignisse für uns existenziell zu machen. Und 
andererseits sollten wir darauf verzichten immer die ganze Welt 
retten zu wollen, denn dann passiert gar nichts. Ich engagiere mich 
hier und habe Vertrauen, dass andere an einem andern Ort ähnli-
ches tun. Goethe hat vor zweihundert Jahren sinngemäss gesagt:

Da beschreibt er diese Spannung zwischen dem ganz Großen und 
dem sehr Kleinen. Es ist dasselbe Verhältnis, das zwischen unserem 
kleinen und unserem großen Ich besteht. Es gibt keine Möglichkeit, 
am kleinen Ich oder der kleinen Tat vorbeizukommen um ins Große 
zu gelangen. Genauso, wie wir lernen müssen, uns innerlich mit 
der ‹kleinen› Welt unseres Wollens zu verbinden, so müssen wir 
lernen, uns innerlich mit unserem kleinen Ich zu verbinden. Es ist, 
auch wenn es beschränkt, ja manchmal beschattet ist, das einzige 
Tor zum großen Ich. So möchte ich Sie aufrufen, heute damit zu 
beginnen, durch das eine Tor zu dem großen Ich und durch das 
andere in die Welt zu kleinen Taten zu schreiten.

Der Appel der amerikanischen Biobewegung zur Gentechnik 
und Monsanto: www.goo.gl/LHNBL  
Am 24. Februar 2012 hat die Richterin Naomi Buchwald diesen 
Appel abgelehnt; das Urteil wird weitergezogen.

Auf der Webseite ‹Agroecology in Action› finden sich Studien 
zur Biolandwirtschaft in Drittweltländern: www.goo.gl/IKBPd

Johannes Wirz ist Biologe und forscht an der Naturwissen-
schaftlichen Sektion am Goetheanum.

nicht dass Wahrheit geschehe, 
sei dein streben,  
sondern Wahrheit tun.
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Die große Welt und das intime Gespräch am runden kleinen 
Tisch – es scheint ein Gegensatz zu sein und ist es nicht, wenn 
es gelingt, vom äußeren faktischen Hören über das empathi-
sche Hören zu einem schöpferischen Hören vorzudringen. 
Hört man im ersten Fall, was gesagt wird, im zweiten, was 
gemeint ist, so geschieht im schöpferischen Hören der Zau-
ber, dass man das Unausgesprochene, noch nicht Geborene 
im anderen zu fassen vermag. Es sind Sternstunden des Ge-
sprächs, es ist die, wie Claus Otto Schamer es an der letztjäh-
rigen Tagung kennzeichnete, in die Gegenwart hereinragende 
Zukunft, die in solch gesteigerter Aufmerksamkeit hereinge-
rufen werden kann. 

Fünf Bäume, fünf Häuser, fünf Menschen vermag man, ohne 
abzählen zu müssen, als Menge zu fassen. Nicht anders ist es 
in den Gesprächen. Fünf ist auch hier eine magische Größe, 
um alle gleichermaßen an der Gesprächsenergie teilhaben zu 
lassen. Entsprechend waren in einem Dutzend Räumen des 
Goetheanum die Cafétische locker verteilt, an denen nun, 
vorbereitet und geleitet durch Seminarleiterinnen und -lei-
ter vier oder fünf ins Gespräch sich vertieften. Sinnbildlich 
die weiße Tischfläche: nichts soll vorweggenommen, nichts 
nahegelegt werden. Mit einer Reihe von Fragen ging es wie in 
der letztjährigen Landwirtschaftstagung in die gegenseitige 
Ertüchtigung, die Essenz, den Kern biologisch-dynamischen 
Schaffens wahrzunehmen und beschreiben zu können. 

«In welchen Momenten habe ich Wesentliches erlebt in der 
Praxis?» Diese erste Frage zielte aufs Ganze, um dann von 
verschiedenen Seiten einzelne Facetten des biologisch-dyna-
mischen Wesens sichtbar werden zu lassen. Die Fragen «Wann 
bist du bereit zur Saat, wie ist die Atmosphäre auf dem Hof?» 
betreffen die Lebenssphäre «Welche Farbe, welcher Ton gehört 
zum Landwirtschaftlichen Kurs» zielt auf das anthroposophi-
sche Fundament, «Was gibst du dem Hof, was gibt dir der Hof?» 
auf die biografische Dimension und «Welche Landwirtschaft 
braucht die Welt heute?» auf die globale Dimension der Frage 
nach dem Wesentlichen. 

Waren im vergangenen Jahr diese Gesprächsformen, diese di-
alogischen Erkenntnismittel noch ungewohnt, so sind sie mit 
der diesjährigen Tagung viel selbstverständlicher geworden. 

Unten im Bild: Thomas Lüthi. Zusammen mit  
Jean-Michel Florin und Ueli Hurter leitet er die  
Geschicke der Sektion für Landwirtschaft.

wolfGanG helD

WorldcafE
was ist erquicklicher als das licht? 
Das Gespräch. 
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Wer nach dem Wesentlichen fragt, entdeckt bald, dass es nicht 
außen zu finden ist, sondern auf dem Schauplatz des Inneren. 
Gerade in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft haben viele 
die Erfahrung gemacht, dass in ihr eine Kraft liegt, die Biografien 
verändert. Sie rührt an der Ich-Sphäre. Doch diese ist nicht leicht  
zugänglich. Da hilft die dialogische Methode, in der man auf die 
innere Landschaft verwiesen wird. Im Zuhören des anderen, seinem 
Fragen, seinem Mitsein werden die Tiefen des Ichs sichtbar. Das 
Ich, wenn es sich zu stark auf sich konzentriert, erleidet eine leise 
Vergiftungstendenz und das Verhältnis zum Du ist das Heilmittel. 

Jacques Luysseran schreibt in ‹Über die Verschmutzung des 
Ich›: «Die Erde ist nur die eine Hälfte unserer Existenz. Es ist das  
äußerlich sichtbare Wirkungsfeld, der Außenraum. Wir haben 
noch ein anderes Gebiet zu verwalten – unseren Innenraum, unser 
Ich. Und von ihm ist nie die Rede in den Morgennachrichten, und 
doch ist gerade dieses unser Ich bis zur heutigen Stunde tödlich 
bedroht. Ich werde im Kampf sehr vorsichtig sein müssen, wenn 
ich dem Ich zur Hilfe eilen will, denn es ist das Zerbrechlichste, 
was wir besitzen. […] Es ist wie ein Impuls, eine Art Schwung. Es 
ist eine Kraft, die ihrer Geburt noch ganz nahe steht. […] Es ist 
eigentlich eine Kraft, die mir eine Macht verleiht, die mir keine 
andere gibt. Nämlich die, dass ich, um zu leben, nicht warten muss, 
bis das äußere Leben zu mir kommt.»  Eigentlich ist dieses Ich nicht 
eingeschlossen in uns. Was in ihm erscheint, ist im Äußeren, was 
man als Wesentlich erkennt. Darum ist es möglich, mit diesem Ich-
Organ in diese Erahnungsfähigkeit der Welt zu kommen. Rudolf 
Steiner formuliert das in seinem ‹Bolognavortrag› im April 1911: 
«Und man wird deshalb zu einer besseren Vorstellung über das Ich 
erkenntnistheoretisch gelangen, wenn man es sich nicht innerhalb 
der Leibesorganisation befindlich vorstellt und die Eindrücke ihm 
von außen geben lässt, sondern wenn man das Ich in die Gesetz-
mäßigkeit der Dinge selbst verlegt und in der Leibesorganisation 
nur etwas wie einen Spiegel sieht.» 

Was individuell erscheint, gehört somit der Welt an. Individualität 
und Gemeinschaft sind deshalb keine Gegensätze, sondern bedin-
gen sich. Daher kann im Anschluss an diese Tagung – an der wir  
dialogisch in unseren Ich-Raum hineingefragt haben nach dem 
Wesentlichen – der Versuch gemacht werden, dieses Wesentli-
che als das uns Gemeinsame zu formulieren. Einen zeitgemässe 
Darstellung der Prinzipien des biodynamischen Impulses soll im 
Nachgang zur Tagung von einer Gruppe ausgearbeitet werden.

Das Prinzip der Individualisierung ist ein Grundprinzip des Bio-
dynamischen. Das ist darin begründet, dass Rudolf Steiner im 
‹Landwirtschaftlichen Kurs› den Begriff der landwirtschaftli-
chen Individualität bringt. Ich glaube, kein landwirtschaftlich 
oder agronomisch orientierter Mensch vor ihm hätte die Idee 
gehabt, etwas, was aus der Kulturwissenschaft kommt, näm-
lich den Begriff Individualtät, auf die Landwirtschaft zu über-
tragen. Es hat mit Landwirtschaft zunächst nichts zu tun. Zu-
gleich spürt man, dass da aus einer Tiefe gesprochen wird – es 
den ‹Landwirtschaftlichen Kurs› aus dem intellektuellen Lesen 
herausnimmt. Individualität, ein Begriff der weder auf Kuh 
noch Pflanze oder Engel angewendet werden kann, sondern 
nur auf den Menschen, wird jetzt für die Landwirtschaft ein-
geführt. Dass heißt, der  Mensch wird zur Grundlage gemacht. 

Individualisierung  bedeutet nicht nur, dass ich mich immer mehr 
von allem anderen unterscheide, sondern dass ich das Mensch-
sein zu repräsentieren vermag. Der individuelle Mensch, der sich 
aus sich konstituiert und nicht mehr aus seinem Umfeld, wird 
umsomehr ein Repräsentant des Menschheitlichen. In unseren 
Gedanken kommt das selten vor. Da ist das Individuelle immer das, 
was sich unterscheidet von dem, was der Nachbar ist. Wenn man 
hinauswächst aus dem sozial gegebenen Zusammenhang, wenn 
man heimatlos wird, schafft man sich eine neue Heimat in dem 
Menschheitlichen. Übertragen auf die landwirtschaftliche Indivi-
dualität, heißt das, dass je mehr sie aus der natürlichen und sozial 
gegebenen Situation heraus ihren ureigenen Charakter gewinnt, 
desto mehr gewinnt sie eine vollgültige Repräsentanz der Erden-
natur. Wie die menschliche Individualität, je weiter sie ausgebildet 
ist, eigentlich das Menschheitliche überhaupt repräsentiert, so ist 
die landwirtschaftliche Individualität, je diverser, je spezieller, je 
standortangepasster sie ist, umso mehr ein vollgültiger Reprä-
sentant der Erdennaturverhältnisse, die wir bearbeiten. Da ist die 
Kulmination der Naturevolution auf unserem Planeten anwesend. 

Wir entnehmen den beiden Michael-Briefen von Rudolf Stei-
ner, dass die Erde nicht Staubkorn, sondern Leuchtpunkt, eine 
beginnende Sonne ist. «Nicht ich, sondern Christus in mir»: 
dass wir diesen Erdgeist anfänglich beheimaten können und 
ihm helfen, dieses Hinausflammen in den zukünftigen Kosmos 
individualisiert auf dem einzelnen Ort möglich zu machen.  
Ich glaube, das dürfen wir zu dem Begriff der landwirtschaftlichen 
Individualität dazu denken. 

ueLi hurter

Jeder hof ein ich
in der idee der landwirtschaftlichen individualität eröffnet  
sich der menschliche Beitrag zur evolution der natur.   



19Das Goetheanum nr. 17 · 28. april 2012  · LanDwirtschaft

‹Keim im Kosmos›, so charakterisierte Rudolf Steiner die Erde 
in den Leitsätzen, die an der letztjährigen Landwirtschaftlichen 
Tagung behandelt wurden. Diese Zukunft der Erde wird durch den 
Menschen möglich. Dabei spielen Schlafen und Wachen, Thema der 
diesjährigen Leitsätze, eine zentrale Rolle. Dieser Wechsel, der in 
der Kindheit gelernt wird, bringt den Menschen in eine Beziehung 
zum Kosmos, lässt nachts Willensimpulse reifen. Doch wie kom-
men sie in den Tag? Von dieser Frage hängt auch die Zukunft der 
Erde ab – unser Schicksal ist das Schicksal der Erde. Der Auftrag, 
die Erde zu verwandeln, bedeutet seit 2000 Jahren auch Dienst an 
dem Wesen zu tun, das sich mit der Erde verbunden hat. 

«Die Menschen – Immer sind es die Menschen – Du weißt es – Ihr 
Herz ist ein kleiner Stern, der die Erde beleuchtet – Wir sind aufge-
rufen als Menschen.» In diesem Gedicht von Rose Ausländer kommt 
dieses Erwachen zur menschlichen Verantwortung zum Ausdruck. 
Es ist eine neue Form des Wachwerdens, ein Aufwachen im Wachen. 
Was im Schlafe ist, muss ins Tagesbewusstsein gerettet werden. 

«Die Hirten wachten über die Schafe.» So heißt es bei Lukas und 
auch im Alten Testament: Jakob, Moses, Abraham, viele waren auch 
Hirten. Der Hirte wacht, wenn alle schlafen. Er hat das Bewusst-
sein über seine Herde ausgebreitet. Hirten können in der Sphäre 
der Geistwelt, der kosmischen Welt wach sein. Aber sie haben die 
Möglichkeit, bei einem Geräusch konzentriert zu sein. Ist es ein 
Zweig oder der Wolf? Es sind die Hirten, die die Botschaft von den 
Engeln hören. «Lasset uns aufstehen und hingehen und sehen ...» 
Zum Begriff kommt die Wahrnehmung. Sie erkennen und können 
davon erzählen. So auch die Könige. Sie haben zuerst den Stern 
gesehen, nachts. Sie waren wach, als alle schliefen. Sie waren in der 
Seele vorbereitet und konnten die Wahrnehmung mit einem Be-
griff verbinden. Sie machten sich auf den Weg. Ein Willensimpuls. 

Im Garten Getsemane bittet Christus die Jünger, wach zu blei-
ben, aber sie schlafen immer wieder ein. «Konntet ihr nicht eine 
Stunde mit mir wachen?» Es ist der Ruf der geistigen Welt, wach 
zu bleiben, um das, was man nachts erlebt, ins Tagesbewusstsein 
zu heben. Der Künstler Hans Arp sagte, der Schlaf sei der kleinere 
Bruder des Todes, aber der große Bruder des Todes sei das Gebet. 
Wenn man die Hände faltet und betet, ahnt man, dass man trotz 
Wachen der Welt des Schlafes nahe ist. Wie man den Tag durchlebt, 
hat Bedeutung für den Schlaf und auch der Schlaf prägt den Tag. 
Wichtig ist, in welchem Zustand wir von einem Gebiet ins andere 

wechseln. Wie räumt man in der Seele auf? In vielen Kulturen trägt 
man weiße Kleidung im Schlaf, Bild für die Reinheit dieser Sphäre. 
Rudolf Steiners Rat für guten Schlaf: Müdigkeit durch Anstrengung 
der Vorstellungen. Freisein von Gemütsbewegungen. Seligkeit 
über das, was gelungen ist am Tag. Das für den Schlaf notwendige 
Vertrauen findet sich im Gleichnis vom Sämann (Markus 4). Dort 
erntet der Bauer, obwohl er sich beim Säen wenig Mühe gegeben 
hat. Das heißt, die Samen, wachsen von selbst. Das ist ein Aufruf 
zu Gottvertrauen. 

Zwischen Schlaf und Wachsein liegt der Traum. Viele erinnern sich 
nicht an ihn, aber das kann man üben. Der Wecker klingelt und man 
sinnt nach. So werden die Träume bewusster. Dabei gibt es drei 
Arten von Träumen. Manche haben ihren Ursprung im Leiblichen 
– schweres Essen, zu warme Decke. Träume können auch Ausdruck 
des Seelischen sein, vor allem wenn Erlebnisse nicht ausreichend 
verarbeitet wurden. Die dritte Kategorie betrifft geistige Träume. 
Man spürt den graduellen Unterschied. Kräfte warten, dass wir 
sie ergreifen. Rudolf Steiner erinnert daran, dass man im Traum 
nicht staunt und auch keine Gewissensregungen hat. Das liege 
daran, dass Träumende in eine archaische Bewusstseinsverfas-
sung gesetzt werden, in der diese Regungen keine Rolle spielten. 
Staunen bedeute, so Rudolf Steiner, dass man überrascht sei, etwas 
aus früheren Leben Vertrautes nun verändert vorzufinden. Darin 
liege das Zukünftige. So  auch beim Gewissen, es sei dazu da, uns 
an zukünftige Aufgaben zu erinnern. In den Evangelien gibt es 
nur bei Matthäus den Traum. Interessant: Es führt immer in den 
Willen! So träumt Joseph, dass Maria schwanger ist, und er beginnt 
zu handeln. So auch bei den drei Königen. Ihnen wurde im Traum 
die Weisung gegeben, nicht zu Herodes zurückzukehren. Diese 
Impulsierung des Willens findet man in der modernen Kunst: Jen-
seits des Vorstellungslebens will sie anregen ein waches Träumen. 

Zum Wesen der Schulung gehört, dass sie den Alltag ergreift. Man 
merkt oft nicht, welche Änderung man macht. Ich wünsche uns, 
dass wir das, was diese Tagung in uns hervorruft, aber sehr wohl 
bemerken. Ich schließe mit einem Gedicht von Friedrich Doldinger:

«Vertraue dem Keim – Den Christus selbst in dich gelegt hat 
Schreite getrost ins Ungewisse – Er wird wachsen.»

Anand Mandaiker ist Priester der Christengemeinschaft.

ananD manDaiker

Schlafen  
und Wachen
Zurr sektion gehört die Beschäftigung mit den Leit-
sätzen rudolf steiners, ein imaginativ-komprimiertes 
spätwerk über kernfragen der anthroposophie.  
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Vier Stufen des Essens
wolfGanG Gutberlet

Als Landwirt steht man am Anfang eines 
Werdeprozesses der Nahrungsmittel. Ich 
selbst habe mich immer mit den Nahrungs-
mitteln beschäftigt und habe versucht, 
nachdem ich mich mit Kapitalfragen, mit 
Fragen der Gemeinschaftsbildung beschäf-
tigt hatte, zu sehen, wie wir zu besseren Le-
bensmitteln kommen. Vielleicht müssen 
wir fortschreiten, wenn wir das bewirken 
wollen, bis hin zu diesem Stoffwechsel-
prozess, und verstehen, was da eigentlich 
passiert. Ich weiß, dass ich  davon noch 
wenig verstehe. Aber ich weiß, dass dieser 
Prozess des Essens, dieses Anerkennens und 
Erkennens und vielleicht Erlösens der Nah-
rungsmittel vielleicht die Quelle ist, aus der 
heraus wir zu einem besseren Verständnis 
von Landwirtschaft und Erde kommen.
Ich möchte versuchen, den Menschen die 
Begrifflichkeit dazu rüberzubringen. Es ist 
in Vorträgen und Gesprächen eine meiner 
wichtigen Tätigkeiten geworden, immer 
wieder einen anderen Begriff von dem, was 
wir Essen nennen, den Menschen näherzu-
bringen. Denn wir doch eine recht materia-
listische Vorstellung, eine Vorstellung, die 

auf einem Input-Output-Gedanken ruht, 
der uns überall entgegentritt. Das Erste, 
was ich versucht habe näherzubringen, 
dass uns in den Nahrungsmitteln nicht 
nur Stoff begegnet, sondern neben die-
sem Trägerphänomen, man kann sagen 
Stoff, auch begegnet das Werden, die Le-
benserfahrung der Pflanze oder des Tieres. 

 

Ich glaube, es gibt noch eine weitere 
Art des Essens. Ich nenne es das  

‹Hinessen›. Es ist das Essen aus der  
zukünftigen Aufgabe heraus.

Wir können weitergehen und sagen, es 
begegnet uns nicht nur dieser Werdepro-
zess, sondern auch die Idee dieses Wesens 
der Pflanze, die sich im Werdeprozess 
ausgebildet hat. Letztes Jahr war ich hier, 
das zweite Mal übrigens an der Landwirt-
schaftlichen Tagung, und habe Claus Otto 
Scharmer erlebt. Das, was er erzählt hat, 
dass wir auf vier Stufen das Hören stei-
gern können, das hat mich beschäftigt. 
Es hat mich beschäftigt, dass wir vom Hören 
in unseren Grenzen über ein einfühlendes 
Hören bis zu einer Art Schicksalshören 
aufsteigen können. Da sind wir vielleicht 
dabei, dass wir dann etwas Wesentliches 

hören. Ich habe versucht, diesen Gedanken 
anzuwenden auf das Essen. Wir haben alle 
vier Arten des Essens, die ich Ihnen jetzt 
beschreiben werde. Das eine ist – ich nen-
ne es das ‹Wegessen›. Wir spüren, dass wir 
den Hunger wegessen müssen, dass wir den 
Frust wegessen müssen. Wir essen gegen 
die Müdigkeit. Wir essen gegen unsere Mat-
tigkeit, wir essen gegen unseren Hunger. Es 
gibt die andere Art des Essens, die mir oft 
nicht gelingt, dass wir wirklich wahrneh-
men, was wir essen, dass wir mit unseren 
ganzen Sinnen dabei sind und fragen, ja was 
essen wir denn eigentlich. Das wäre dieses 
faktische Essen, wenn mans jetzt mit dem 
Hören vergleicht. Die professionelle Aus-
bildung davon ist die Organoleptik. Es ist 
ein erkennendes Essen. Wir können einen 
Schritt weitergehen und können beim Essen 
nicht nur unsere Sinne einschalten, sondern 
wahrnehmen, was in uns selbst geschieht. 
Wie ist unser Wohlgefühl danach, welche 
Störungen gibt es wo und an welcher Stel-
le. Das würde ich das empathische Essen 
nennen. Ich vergleiche es mit der Bilde-
kräfteforschung. Wir beschäftigen uns viel 
mit der Bildekräfteforschung, um mehr zu 
lernen über diese innere Wirkung unserer 
Nahrungsmittel. Wir brauchen diese Art 
des Essens, diese Art des Nachfühlens des-

Erlebnisskizzen     
Von ben und Konomi campbell aus Japan über chelladurai Jeyakaran aus indien, stephane fernex aus frankreich und 
leonor Delgado aus spanien bis sherry wildfeuer aus den usa schilderten landwirte, umweltaktivisten, und erzeuger 
von momenten, in denen das wesentliche des biologisch-dynamischen impulses erlebbar wurde. eine auswahl
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sen, was es in uns bewirkt. Ich glaube, es 
gibt noch eine weitere Art des Essens. Ich 
nenne es das ‹Hinessen›. Es ist das Essen 
aus der zukünftigen Aufgabe heraus. Ein 
Beispiel aus der Bibel: Wenn Elia vom Engel 
aufgefordert wird, zu essen, um dann seine 
40 Tage gehen zu können und seine Aufgabe 
zu erledigen. Dieses Essen ist ganz auf die Er-
möglichung gerichtet. Es kommt der Trans-
substantiation am nächsten, weil es sich in 
etwas verwandelt. Es verwandelt sich in et-
was, was geschehen soll. Es ist eine Art erlö-
sendes Essen. Wir kennen in einem Spezi-
algebiet das durchaus. Sportler wissen, dass 
sie ganz auf den Zeitpunkt ihrer Leistungs-
zurverfügungstellung hin essen müssen. 
Wir wissen andererseits, dass wir gewarnt 
sind, wenn wir nicht in der richtigen Weise 
essen und trinken, dann essen und trinken 
wir uns das Gericht an den Leib. Es ist viel 
wichtiger, was wir dabei denken und aus 
welchen Situationen, aus welchen Arten he-
raus wir essen, als wir glauben. Es ist wich-
tig, denke ich, dass wir die Heilung der Erde, 
die Gesundung der Landwirtschaft auch von 
dieser Seite betrachten. Ich glaube, dieses 
Beschäftigen mit dem Sterbeprozess unse-
rer Nahrungsmittel ist eine Quelle, die jetzt 
nicht nur die Landwirte betrifft. Wenn wir 
Menschen haben, die etwas überwinden von 
dieser materialistischen Vorstellungsweise 
des Essens und Trinkens, dann werden wir 
auch Menschen finden, die verstehen was 
Sie in Ihrer grossen Mühe, in Ihrer biolo-
gisch-dynamischen Landwirtschaft tun, 
um Lebensmittel zu erzeugen, die in diesem 
Verwandlungsprozess mitgehen können, 
die diese Beweglichkeit haben.

Regenbogenfarbige Wirbel
reGina lutKe schipholt

Da war ein Hügelzug, abfallend von West 
nach Ost. Im Osten und Norden begrenzt 
ein Gewässer den Hügel. Im Süden, der Blick 
frei, in der Ferne bis zur Bergkette am Ho-
rizont. Auf diesem Hügel liegt ein kleines 
Dorf und mitten darin ein Bauernhof. Auf 
dem wohnen zwei Familien mit ihren Kin-
dern. Die Großmutter hält die Fäden über 
den ganzen Hof, der Großvater mit seiner  
Ruhe überstrahlt den Ort.
Im Herbst werden die Präparate hergestellt. 
Die Kinder helfen, die Hörner zu stopfen. 
Ein Kind geht mit dem Großvater in seinen 
Geräteschuppen. Da werden nun Würste 
gestopft mit Blüten. Es ist beglückt, dass 
es bei dieser Arbeit mithelfen darf. Es wird 
auch Rinde gemahlen in einer Möhrenreibe 

aus der Küche, damit sie schön fein wird. 
Wenn nun diese Arbeit abgeschlossen ist, 
versammeln sich die Menschen auf dem 
Hof, es kommen manchmal noch Menschen 
dazu und man geht auf die Wiesen. Dort 
sind große Gruben vorbereitet. Das Kind 
schaut in diese Grube hinein, ganz tief in die 
Erde hinein. Die Menschen stehen nun um 
diese Grube herum und es werden die Würs-

te hineingelegt. Der Großvater, der spricht 
einen Spruch und heiliger Ernst überzieht 
das Ganze. Das Schönste ist, dass die Kinder 
helfen, diese Grube wieder zuzuschütten 
und das Allerschönste ist, wenn sie auf die-
ser Grube die Erde stampfen. 
Nun gehen wir in eine andere Gegend. Sie 
ist flach. Der Himmel überzieht die Erde, 
so groß, dass man es nicht fassen kann. Im 
Westen ein Hügelzug und ein Bach. In der 
Aue dieses Baches liegen alte Gebäude. Das 
Schloss, welches dazugehörte, ist verfallen. 
In diese Gebäude ziehen junge Familien ein. 
Sie beleben den Hof, bauen einen Kuhstall, 
es kommen Kühe, es kehrt Leben ein. In die-
ses junge, rege Leben da kommt plötzlich 
wie ein Donnerschlag die Nachricht von ei-
ner Wolke Radioaktivität. Sie kommt von 
Tschernobyl nach Deutschland. Was können 
wir tun?  Es entsteht die Idee, Präparat zu 
rühren. Dieses Präparat wird nun gerührt 
und als es fertig gerührt ist, ziehen die Men-
schen mit Rückenspritzen los und die, die 
keine haben, die holen sich irgendwo einen 
Eimer und Handfeger. Am Horizont zieht ein 
Gewitter auf. Doch die Menschen machen 
ihre Arbeit. Als der letzte Tropfen des Präpa-
rates ausgebracht ist, kehren sie zurück zum 
Hof und versammeln sich. Jeder erzählt von 
seinen Erlebnissen. Sie wissen alle, dass sie 
damit etwas getan haben für die Erde, für die 
Pflanzen, die Menschen und für die Tiere. 
Gehen wir nun an eine weitere Stelle, wo 
früher die Kelten mit Kerben ihre Grenze 
gezogen haben und mit Kerben in die Bäu-
me und Steine ihre Grenze schnitzten, dahin 
in dieses Randgebiet, zwischen Rhein und 
Donau. Da in diesem Randgebiet ist ein Hü-
gelzug, auf dem ein Hof liegt, den Blick frei 
nach Süden. Eine große Gebirgskette geht 
von Osten nach Westen. 
Es ist früh morgens im Herbst. Das Kiesel-
präparat wurde gerührt. Die Sonne geht hin-
ter dem Buchenwald auf. Eine goldene Son-
ne überstrahlt mit ihrem goldenen Schein 
das Land. Über den Acker zieht der Nebel 

des Kieselpräparates. Die Sonne erstrahlt 
es. In diesen regenbogenfarbenen Wirbeln, 
da leuchtet ein Licht, ein Stern. Dieser Ne-
bel, von der goldenen Sonne erleuchtet, 
überzieht nun den Acker, auf welchem das 
Getreide heraussprießt. Die ersten Blätter 
des gesäten Getreides zeigen sich. Der Nebel 
überzieht nun den ganzen Acker, ja auch 
die angrenzenden Wiesen bis hinein in den 
Wald. Stellen Sie sich nun vor, alle, die jetzt 
hier sind, gehen nach Hause und rühren ir-
gendwann dieses Kieselpräparat und überall 
zieht dieses Kieselpräparat rum, rund um 
unsere Erde in diesen regenbogenfarbenen 
Wirbeln und in der Mitte ein Stern. So um-
hüllt das Kieselpräparat unsere ganze Erde 
und wir können gewiss sein, dass wir da-
mit etwas Gutes tun für die Erde und für die 
Pflanzen, die Tiere und für die Menschen.

Die treuen Verbündeten
ute schäfer

Ich möchte Ihnen heute von unserer Milch-
kuhherde berichten, die mich seit 20 Jahren 
begleitet und beglückt. Seit 1991 bewirt-
schaften mein Mann und ich einen Hof in 
Oberfranken, er liegt in Bayern, an der Gren-
ze zu Thüringen, da ‹wo Fuchs und Has sich 
Gute Nacht sagen›. Wir bewirtschaften 30 
ha Grünland und 40 ha Ackerland. Den Mit-
telpunkt des Hofes bildet unsere Fleckvieh-
milchkuhherde mit fast 30 Kühen, der weib-
lichen Nachzucht und einem Zuchtstier. Die 
Tiere sind in einem Tretmistlaufstall  unter-
gebracht. Anfangs gab es viele Probleme, Eu-
terentzündungen, Fruchtbarkeitsstörungen, 
Stoffwechselerkrankungen. Die typischen 
Berufserkrankungen der Kuh heutzutage. 
Am schwierigsten waren die Euterentzün-
dungen, die viel Mühe verursachten und den 
Tieren Schmerzen bereiteten. Dies wollte 
ich unbedingt vermeiden. Durch Beobach-
tung und Mitgefühl konnte ich Erkenntnisse 
über die Ursachen gewinnen. Für die Schwä-
che der Tiere konnte ich unreifes, eiweiß-
reiches Futter, z.B. jung geschnittenes Klee-
gras, feststellen. Weiter, Stress durch hohe 
Milchleistung, Einsatzleistung über 25 Liter 
oder auch Angst durch Rangordnungskämp-
fe und Unfrieden in der Herde. Wir haben 
für Änderung gesorgt. Die Kühe erhalten 
möglichst reifes Futter mit guter Struk-
tur. Dies erreichen wir durch einen späten 
Schnittzeitpunkt in oder nach der Blüte. 
Züchterisch strebten wir eine Milchleistung 
von max. 5 000 Liter pro Kuh und Jahr an, 
die aus dem Grundfutter gemolken werden 
kann. Da Kühe Ruhe lieben, ist der Stall in 
drei Gruppen unterteilt. Junge Kühe werden 

Jeder erzählt von seinen Erlebnissen. 
Sie wissen alle, dass sie damit etwas 
getan haben für die Erde, für die Pflan-
zen, die Menschen und für die Tiere.
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nur während der Weidezeit eingegliedert. 
Diese drei Punkte, strukturreiches Futter, 
mäßige Milchleistung, Ruhe in der Herde, 
bilden die Eckpfeiler für die Gesundheit 
unserer Herde. Geboren aus der Not der 
Schwierigkeiten, haben die Änderungen 
für einen Segen gesorgt. Mich beglückt, zu 
spüren, wie die Herde immer stabiler und 
kräftiger wird. Wie die Kühe sich ausleben 
können in ihrem Element des Verdauens 
von schwer verdaulichem, strukturreichem 
Futter, ihre eigentliche Begabung. Sie wer-
den lebensstark, froh und friedlich und 
verströmen ihre Kraft in Milch, Duft und 
Wärme, die ich spüre und aufnehme. Ich 
tanke bei ihnen Zufriedenheit, Lebensmut 
und Stärke. Wenn ich melke, beeile ich mich 
nicht. Für mich ist Melken Meditation, da 
trete ich in intensiven Austausch mit den 
Kühen. Ich freue mich an dem Milchfluss, an 
dem Strömen, dem Hergeben. Wenn mich 
etwas verwundert, so frage ich die Kühe 
direkt oder still, und wie oft erhalte ich die 
Antwort. Wenn ich durch den Stall gehe, 
beglücken mich die Kühe mit ihren starken, 
ruhigen Kuhgesichtern. Die frechen Jungtie-
re, die fröhlichen, anhänglichen Kälber, der 
mächtige Stier. Das alles ist Lebensglück, das 
gibt mir die seelische Kraft, die Schwierig-
keiten durchzustehen, die sich in unserer 
Gesellschaft auftürmen. Das ist ein Gegen-
pol. Ich muss viel arbeiten für die Kühe, aber 
ich spüre, dass viel von meiner Lebenskraft 
von ihnen gespeist wird und ich in ihnen 
die treuesten Verbündeten habe, die auch 
meine Schwierigkeiten auf sich nehmen. 
Einmal war ich durch familiäre Schwierig-
keiten zutiefst verletzt und unglücklich. 
Genau zu dieser Zeit bekam die Kuh Flika 
eine heftige Euterentzündung, die ich nicht 
wie gewohnt kurieren konnte. Trotz Tierarzt 
kam die Kuh nicht aus der Schwäche her-
aus, bekam Untertemperatur und ging für 
mich zum Schlachter. Mein Empfinden ist, 
die Kühe tragen mit ihrer Opferbereitschaft 
Fruchtbarkeit und Seelenstärke, den ganzen 
Hof, die ganze Hofgemeinschaft. Ich möchte 
mit Christian Morgenstern enden: «Weltalter 
der Liebe werden nötig sein, um den Tieren 
ihre Dienste am Menschen zu vergelten.»

Die aufgehende Sonne
chellaDurai JeyaKaran 

Ich hatte das Glück, dem biologisch-dyna-
mischen Landbau vor 25 Jahren zu begeg-
nen. Seit damals ist viel geschehen, ist die 
biologisch-dynamische Bewegung in Indien 
gewachsen. In den letzten sieben Jahren hat-
te ich die großartige Möglichkeit, in ande-
ren Ländern, wie Kambodscha, Nordkorea 
oder China, vom biologisch-dynamischen 
Landbau zu erzählen. In einer Zeit, in der 
die Erde so angewiesen ist auf Heilung, be-
kommt Rudolf Steiners Hinweis, dass die 
biologisch-dynamische Methode für jeden 
Landwirt infrage kommt, viel Gewicht. 
Die Mehrheit der 400 Millionen Landwirte 
Asiens hat bisher nichts von Rudolf Stei-
ner gehört. Während in Europa der Impuls 
nun 90 Jahre alt ist, 90 Jahre sich verwur-
zeln konnte, sieht die Sache in Asien an-
ders aus. Dort ist alles im Geburtsstadium. 
Gleichwohl sehe ich große Möglichkeiten 
für die Entwicklung. Die Philosophie des 
anthroposophischen Landbaus und dessen 
spiritueller und kosmologischer Hinter-
grund werden von asiatischen Landwirten 
zweifellos leichter akzeptiert als von den 
europäischen. Wir müssen hier viel weniger 
wissenschaftliche Debatten führen. Auch 
in China ist durch den Taoismus und die 
Idee von Mutter Erde und Vater Himmel 
ein fruchtbarer geistiger Boden für die Idee 
der Präparate. Das macht es viel leichter, die 
biologisch-dynamische Methode in Fernost 
bekannt zu machen. 
Die extremen Wetterverhältnisse in Ostasie 
– in Indien kann es an einem Tag 250 mm 
Niederschlag geben – machen Landwirt-
schaft zu einer großen Herausforderung.
Überweidung, Abholzung, Überbevölkerung 
und fallender Grundwasserspiegel haben 
Wunden in die Landschaft geschlagen. Das 
muss man berücksichtigen, wenn man dort 
von den Geheimnissen des biologisch-dy-
namischen Landbaus erzählt. Gerade in den 
Tropen sind die Bewässerungstechnik,  der 
Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und Terras-
sierung wichtige Voraussetzungen, bevor 
wir beginnen können, die Erde zu heilen. 
In den Tropen fehlen viele Pflanzen, die 
wir für die Herstellung der Präparate brau-
chen. Aber es gibt in allen Ländern Berge! 

Dort können die Kräuter, die jetzt noch auf 
komplizierten Wegen ins Land kommen, an-
gebaut werden. Da kaum Milch konsumiert 
wird, gibt es nicht so viele Kuhhörner. Heu-
te scheint die Ausbreitung der biologisch- 
dynamischen Landwirtschaft ein Tropfen 
im Meer zu sein. Aber: Wenn die Landwirte 
in Ostasien die biologisch-dynamische 
Methode aufgreifen, können wir den 
kritischen Wert erreichen, dass die bio-
logisch-dynamischen Präparate welt-
weit dazu beitragen, die Erde zu heilen.

Der Marienkäferprozess
ute KirchGaesser

Ich hatte einmal das Glück, an einem gerade 
schlüpfenden Marienkäfer vorbeizujäten. 
Ich war überrascht, dass da kein fertiger 
Käfer, rauskommt, sondern er transparent 
war, die Flügel tieforange und ohne Punk-
te. Ich bin dabei geblieben, bis in einem 
langsamen Prozess aus dieser Tiefe her-
aus, die diese Flügel hatten, diese Punkte 
langsam nach oben gekommen sind und 
so in einem ganz langsamen Prozess sich 
der Marienkäfer gebildet hat. Das hat mich 
tief beeindruckt, ich habe es  kein zweites 
Mal erlebt. Was ich jetzt schildere, das ist 
wie dieser Prozess. Es geht um die Stelle 
im zweiten Vortrag des ‹Landwirtschaft-
lichen Kurses›, wo Rudolf Steiner über die 
landwirtschaftliche Individualität spricht, 
dass man sich diese Individualität als eine 
in der Zeit fortlebende Individualität vor-
stellen soll. Ein Lebensbereich, wo mir das 
in der letzten Zeit immer deutlicher klar 
wird, hängt damit zusammen, dass ich die 
letzten 11 Jahre in Bingenheim arbeite. Bin-
genheim ist eine Heimschule für seelen-
pflegebedürftige Menschen. Ich konnte in 
der Zusammenarbeit diese große Freude, 
die mit dem Leben und der Arbeit zusam-
menhängen kann, erleben. Dann hab ich 
bemerkt, dass ich an mir selber Fähigkeiten 
entdeckt habe, von denen ich nicht wusste, 
dass ich sie habe. Also ich hätte mich nie als 
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einen geduldigen Menschen bezeichnet in 
der Arbeit und hab festgestellt, dass ich auf 
einmal doch sehr geduldig sein kann und 
dass Geduld sogar effizient sein kann. Es gab 
auch Situationen, wo wir mit den erwach-
senen Menschen, die mit uns die Arbeit 
machen, in Gespräche kamen. Sie fragten, 
wie es geht, wie fühlst du dich an deinem 
Arbeitsplatz? Diese Stimmung, die einem 
in diesen Gesprächen entgegenkommt, die 
ist so besonders. Was mich immer wieder 
berührt ist, dass wir sogenannten Menschen 
mit weniger Hilfebedarf oder sogenannt ge-
sunden Menschen unglaublich menschlich 
reagieren auf diese Äusserungen, die uns 
da entgegenkommen. Ich komme immer 
mehr dazu, dass es nicht daran liegt, dass 
es unsere Aufgabe ist, dass wir das so gut 
können, sondern dass es etwas ist, was uns 
diese Menschen entgegenbringen, wie Ge-
schenk. Ich kann das noch schwer beschrei-
ben, es liegt eine  grosse Aufrichtigkeit, dass 
jeder Mensch sein  individuelles Mass hat 
und es  ihm zusteht. Dieses Mass beinhaltet 
selbstverständlich die Entwicklung, dieses 
Fortschreiten in seinem Lebenslauf, in sei-
ner Biografie. 
Ich kann auch immer weniger diese land-
wirtschaftliche Individualität ohne die 
Menschen denken. Die Menschen auf dem 
Hof gehören dazu. Dieses Geschenk, was 
ich erlebe, was uns diese Menschen entge-
gentragen, gehört zum Wesentlichen. Hier 
finden wir die Grundlage für das Fortschrei-
ten der landwirtschaftlichen Individualität.

Was die Natur lehrt
benny haerlin

Ich arbeite in Budapest in einer Kampagne 
von Greenpeace gegen Gentechnik. Green-
peace und erstaunlicherweise Monsanto 
verfolgten ein Projekt unter der Leitung 
der Weltbank. Es ist ein Wissenschaftler, 
der mich beeindruckt hat, Prof. Bob Wat-
son, der damalige Chef-Wissenschaftler der 
Weltbank und Leiter des Weltklimarates, 

der dieses Unternehmen in Szene gesetzt 
hat. Robert Horsch, Vizepräsident von 
Monsanto, Erfinder der Roundup Ready 
Sojabohne, zieht sich aber aus dem Prozess 
zurück. Weshalb? Weil wir zunächst die Pro-
bleme und dann Lösungen suchen wollen. 
Wissenschaftler sind gewohnt, umgekehrt 
heranzugehen: hier ist eine Lösung, welche 
Probleme können wir damit angehen?  
Ich diskutierte mit Bob Watson darüber, 
wie dieses Unternehmen heissen soll. 
Die Abkürzung ist IAASTD, International 
Assessment of Science and Technology 
for Development. Ich sage Science reicht 
nicht. Wir müssen von Wissen sprechen, 
Wissen ist mehr als Wissenschaft. Denn 
unsere Wissenschaft wie wir sie in den 
letzten 200 Jahren kennengelernt haben, 
vermag nur einen bescheidenen Teil unseres  
Wissens auszudrücken. 
Ein Bauer in Thailand erzählt mir, dass er 
einen halben Hektar bewirtschaftet. 85 % 
aller Höfe, so lerne ich, sind kleiner als 2 
ha. Er baut auf diesem kleinen Land 70 ver-
schiedene Pflanzen an. Ich frage ihn, wie er 
das schafft, 70 verschiedene Pflanzen. Es 
gehe darum, sagt er, das Herz zu verändern, 
um alle Nutztiere auf als Partner auf diesem 
Stückchen Land zu akzeptieren. 
Letzes Jahr wurde ich eingeladen zu der 
Präsentation eines Zukunftsberichtes des 
ständigen Ausschusses für Agrarforschung 
der Europäischen Union. Das wäre im Jahre 
2003 noch nicht der Fall gewesen. Sehr viel 
wichtiger aber ist, was in diesem Bericht 
präsentiert wird. Die WissenschaftlerInnen 
gehen weiter als das, was wir in dem Welta-
grarbericht zum Schluss zusammengefasst 
haben. Sie sagen, wir brauchen einen Para-
digmenwechsel in der Landwirtschaft. Ein 
grosses Wort. Gemeint ist, weg vom Produk-
tivismus hin zu Sufizienz, Ausreichendheit, 
es gibt kein schönes deutsches Wort. Sie 
sagen, das neue Leitbild heißt nicht mehr 
Wachstum, es lautet jetzt ‹Mangel›. Es man-
gelt an Ressourcen, es mangelt an Zeit zum 
Umschwenken, an Ideen, wie die Bedrohun-
gen unseres Planeten, die Endlichkeit von 
Wasser und Boden bewältigt werden kann. 
An welchem Punkt, kippt das System? Wir 

haben eine Vorstellung von linearen Ent-
wicklungen, aber nicht von dem berühm-
ten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen 
bringt. Ich übersetze sie in meinem Kinder-
sinn so: Wir haben geglaubt, dass wenn wir 
grösser werden für alle genug abfallen wird. 
Es wird sich die Spezies durchsetzen, die 
optimal sich den verfügbaren Ressourcen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt an einem be-
stimmten Ort anpassen kann. Wir haben ge-
lernt, je schneller wir sind desto besser. Die 
Natur lehrt uns Rechtzeitigkeit. Wir haben 
gelernt, wer wachsen will, muss Standardi-
sieren, auf dem Acker, im Supermarkt, selbst 
in unserem Denken. Das Überlebensprinzip 
der Natur ist die Vielfalt. Wir lernen, dass 
die Vielfalt der Natur Produkt von Fehlern 
ist, Fehlern bei der Zellteilung, kleinen Ab-
weichungen. Wir brauchen fehlerfreundli-
che Systeme. Wir hören, dass Sterilität der 
Gipfel der Kontrolle ist. Wir misstrauen der 
Sterilität und wissen, dass Fruchtbarkeit 
der eigentliche Trieb des Lebens ist und 
wenn Sie es für einen Moment romantisch 
Liebe nennen, ist es auch nicht verkehrt. 
Wir glauben nicht, dass die Liebe und die 
Fruchtbarkeit letztlich von uns Menschen 
unterdrückt werden kann. 
Sie müssen fragen, was ist der optimale 
Mehrwert, den ich aus einem Hektar ge-
winnen kann. Wir realisieren, dass dieser 
Mehrwert nicht zusammenfällt mit der ei-
gentlich Frage, was ist der optimale Nähr-
wert, den ich aus einem Hektar Land ziehen 
kann. Die Antwort auf den Mehrwert ist die 
Monokultur. Die Antwort auf den Nährwert, 
der Garten. Wir erkennen im Kleinen wie 
im ganz Grossen, dass wir Gärtnerinnen 
und Gärtner dieses Planeten sind. Wir wis-
sen, das macht Arbeit, wir wissen, es macht 
Spass. Für mich ist der Paradigmenwechsel, 
der sich in diesem Weltagrarbericht ange-
deutet, wegzukommen vom Zwang immer 
mehr zu produzieren und zu einer Kultur 
und Freiheit zu gelangen, in der wir souve-
rän bestimmen, was genug ist. Genug ist 
das Gegenteil von zu viel und genug ist das 
Gegenteil von zu wenig. Das ist für meine 
Begriffe das neue Paradigma, was wir aus 
dem Weltagrarbericht ziehen können.
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Was die Bienen raten
thomas raDetzKi

Bienen machen mit System und Fleiss, was 
der Wind nur zufällig macht. Unsere Bienen 
fliegen fünf oder noch mehr km in die Land-
schaft und auf einem Flug wird nur eine 
Pflanzenart besucht. Unsere Bienen unter-
scheiden nicht zwischen gentechnisch ver-
änderten Pflanzen und nicht gentechnisch 
veränderten Pflanzen. Unsere Bienen sind 
diejenigen, die offenkundig zeigen, dass die 
sogenannte Koexistenz eine Nebelkerze ist. 
Wir sind als Imker natürlich damit konfron-
tiert, dass unser Honig das erste Lebensmit-
tel ist, was bei einem grossflächigen Anbau 
von gentechnisch verändertem Organismen 
auf dem Acker ungewollt kontaminiert ist. 
Meine erste Sorge ist nicht, dass für Men-
schen gesundheitliche Risiken verbunden 
sind. Aber es ist dieses Fett und Eiweiss aus 
dem Blütenpollen, was die Bienen und so-
litär lebenden Insekten brauchen. Meine 
erste bewusste Begegnung damit war, als 
ich einen Vortrag über Varoatosebehand-
lungen hielt. Da stand ein Student auf und 
wollte über Agrogentechnik diskutieren. In 
einem anderen Imkerverein ist mir dasselbe 
nochmal passiert. 
Da begann ich nachzudenken. Ich hab vor-
her dieses lästige Problem nicht an mich 
herangelassen. Ich hab festgestellt, dass die-
se Agrogentechnik eine lebensfeindliche 
Technologie ist, habe gemerkt, in welcher 
Ohnmacht wir sind, speziell als Imker.  Das 
hat in mir eine Empörung ausgelöst, eine 
Wut. Ich habe inzwischen auch lernen dür-
fen, dass Wut gut ist für Mut. Eines Tages 
kam eine Einladung aus dem Bundestag 
von der Vorsitzenden des landwirtschaft-
lichen Ausschusses, anlässlich dem An-
bau von gentechnisch verändertem Mais 

MON810. In einem intimeren Gespräch 
mit der Ausschussvorsitzenden und uns, 
das sind die Vorsitzenden des Deutschen 
Berufs- und Erwerbsimkerbundes und des 
Deutschen Imkerbundes und ich als Ver-
treter unseres ökologisch orientierten Im-
kerverbandes, erzählte ein Jurist, welche  
Ansatzpunkte er sieht– es war ja damals 
eine rot-grüne Regierung, um gegen den 
Anbau von Mais vorzugehen. 
Es ist natürlich ein reales Problem für den 
konfentionellen Imkerverband damit ver-
bunden gewesen: «Wir beschmutzen doch 
nicht unser eigenes Produkt. Stellt euch vor, 
wir verlieren das Verfahren und dann re-
den die Kunden, es sei schlecht.» Später am 
runden Tischen sagte Ernst Seehofer, der 
späteren Landwirtschaftsminister «Ihr seid 
doch bekloppt, ihr macht euch ein Problem, 
ihr habt doch gar keines, haltet doch einfach 
den Mund. Also wir als Politiker, thematisie-
ren das nicht.» Es hat mich erschüttert. So 
blieb die Frage dann bei mir. Ich hatte viel 
Arbeit als Lehr- und Versuchsimkerei und 
kein Budget. Ich habe mich gefragt, will ich 
wieder einen Kampf gegen Negatives, gegen 
Gentechnik, will ich mir das zumuten? Wir 
hatten damals die Zeit mit den Völkerverlus-
ten. Ich habe Vorträge über Bienensterben 
halten müssen, bis es mir zum Hals raus-
hing über Probleme zu sprechen. Wir hal-
ten die Bienen ja nicht wegen der Probleme, 
sondern weil sie einfach grossartig sind. Ich 
habe mit einzelnen Freunden gesprochen, 
sie gefragt, was sie davon halten und es gab 
dann Gesichtspunkte dafür und dagegen. 
Mir war klar, dass unser Sympathieträger 
Honigbiene uns hilft diese Problematik der 
Agrogentechnik in die Breite zu bringen. Ich 
habe den Ansatzpunkt gefunden, die Sache 
ins Positive zu wenden. An meinem Bienen-
stand habe ich seit einigen Jahren ein Bänk-
chen stehen, hab mich dann dahin gesetzt 
und habe gemerkt, dass ich auch die Bienen 
fragen kann. Wie ist das aus der Sicht der 
Bienen? Da habe ich tatsächlich eine Ant-
wort bekommen. Dem Ganzen einen Namen 
zu geben, das war wie eine Taufe: ‹Bündnis 
zum Schutz der Bienen vor Agrogentech-
nik›. Es ist eine positive Aufgabenstellung. 
Ich habe gemerkt, da kommt aus einer 
sinnhaften Thematik kommt von unten, 
aus dieser Welt des Unbewussten, das ist 
wie eine Quelle, da kommt Kraft und ich 

habe gelernt, dass es keinen Sinn hat Dinge 
zu machen, wo das nicht der Fall ist. Es muss 
ein Echo aus meiner Konstitution kommen. 
Ich meine, dass das im Sinne des Michael-
Briefs ist, von dem letzten Satz. So erlebe ich 
es im Rückblick, damals hätte ich es nicht 
so formuliert. «Was im Traume wie son-

nenverlassen aufdämmert, das lebt in der 
Geistwelt geistessonnenhaft durchströmt, 
wartend bis die Wesenheiten der höheren 
Hierarchien oder der Mensch es wesenbil-
dend im Schaffen aufrufen.» Wir haben 
inzwischen rund 150 000 Euro ausgege-
ben. Das war 2006 auf 2007, als das begann. 
Dann war ich daran Imker zu finden, die 
konkret vor Ort betroffen waren. Ich war 
erschüttert, dass die Imker nicht wollten. 
hatte dann Imker, die unmittelbar in den 
Flächen in Sachsen-Anhalt in riesigen Flä-
chen mit gentechnisch verändertem Mais 
ihren Bienenstand haben. Die sagten es gibt 
überhaupt keine Arbeitsplätze ausserhalb 
diesem landwirtschaftlichen Betrieb. Wenn 
ich hier gegen den Anbauer klage, dann 
müssen wir als Familie flüchten. Letztlich 
habe ich drei Imker gefunden. Wir haben in 
drei Bundesländern geklagt. Der Mais war 
schon ausgesät. Dann haben wir unseren 
ersten juristischen Schritt unternommen 
im Eilverfahren, um den Anbau zu stoppen. 
Das war vor dem Landgericht Augsburg. 
Wir haben gejubelt. Der Richter hat gesagt, 
dass ein Honig, der kontaminiert ist mit die-
sem Pollen nicht verkäuflich ist, er ist kei-
nem Kunden zuzumuten als Lebensmittel 
und der Richter hat entschieden, dass der 
Landwirt, das war in dem Fall der Freistaat 
Bayern, mit einem Versuchsgut, dass der 
Anbauer verpflichtet ist dafür zu sorgen, 
zu gewährleisten, dass kein Honig eines 
Imkers kontaminiert wird. 
Das Schöne war, dass der Richter so viel ge-
sunden Menschenverstand hatte, dass er die 
Vertreter von Monsanto angesprochen hat, 
nachdem das Urteil gesprochen war: «Mon-
santo hat doch auch Maissorten, die nicht 

Als ich in diesem kleinen Dialog  
mit den Bienen diesen Namen  

gefunden hatte, da ist es für mich  
ein Glücksgefühl gewesen.
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gentechnisch verändert sind, das wäre doch 
eine Alternative?» Mehr und mehr im Imker 
stiegen ein, wir waren oft im Fernsehen. 
Einmal kam es doch zu kontaminierten Ho-
nig. Der Imker musste seine gesamte Jah-
resernte vernichten. Das haben wir unter 
Beisein vom ZDF in der Müllverbrennung in 
Augsburg gemacht. Die gesamte Jahresernte 
für ein paar Tausend Euro den Honig ver-
brannt. Das tolle für mich war, zu erleben, 
wie die Müllarbeiter uns empfangen haben. 
Das war überwältigend. Die haben alle ge-
wusst worum es geht. So eine Müllverbren-
nung ist eine riesen Technik, die haben alles 
angehalten, dass wir drehen konnten. Wir 
konnten mit dem Kamerateam in diesen 
Riesenkran, die wollten, dass wir gute Bil-
der bekommen. Wir haben dann noch eine 
Aktion mit Prinz Charles gemacht. 
Wir haben im letzten Jahr, am 6. September, 
das Urteil beim Europäischen Gerichtshof 
gehabt. Der Europäische Gerichtshof hat 
klar entschieden, Honig mit Verunreini-
gung von Pollen von solchen gentechnisch 
veränderten Pflanzen, ist nicht verkehrs-
fähig. Es hat zum einen eine Ermutigung 
der Zivilgesellschaft gegeben und was mir 
bleibt ist, allen zu danken, die unser Bünd-
nis unterstützen, aber vorallem natürlich 
– den Bienen.

Ein Jahr auf der Suche
sherry wilDfeuer

Es ist eine Weile her, da arbeitete ich im 
Gemüsegarten unserer Gemeinschaft. Ich 
hatte den ‹Landwirtschaftlichen Kurs› aus-
führlich studiert und gab bereits Kurse für 
unsere Studenten. Ich spürte, wie in mir 
eine Sehnsucht wuchs, das Wesen der Natur, 
ihren Geist als Ganzes fassen zu können. Sie 
kennen den Namen ‹natura›. Nicht anders 
ging es mir, ich wusste, dass das, was ich 
als ausgebreitete Natur erlebte, dass das ein 
Wesen war und es wurde eine brennende 
Sehnsucht, jenseits der Naturphänomene 
dieses Wesen der Natur zu fassen. Die Emp-
findung war so stark, dass ich beschloss, 
dieser Suche, diesem Weg ein ganzes Jahr 
zu widmen. Ich legte meine landwirtschaft-
lichen Studien zur Seite und konzentrierte 
mich ganz auf diesen Weg hin zu natura. 

Ich begann fleißig am 1. Januar. Ich lernte 
wunderbare Dinge und so las ich weiter und 
bis zum Frühjahr. Mein Fokus hatte mir ge-
zeigt,  so bemerkte ich überrascht, dass die 
weisheitsvollen Zusammenhänge in der 
Natur zwischen Boden und Pflanzen und 
Elementen und den Insekten und Tieren ein 
irdisches Spiegelbild sind von Beziehungen 
der erhabenenen geistigen Wesen. In der 
gleichen Weise, wie wir die Natur natura 
nennen, gibt es für dieses Beziehungsgefüge 
einen Namen und das ist die ‹himmlische 
Sophia›. Mir wurde bewusst, dass Natura 
und Sophia zusammengehören, sie sind 
eng miteinander verknüpft. Dann ging ich 
durch den Sommer und lernte weiter. 
Im Herbst war ich damit beschäftigt, meine 
Rolle des Luzifers in den Mysteriendramen 
auswendig zu lernen, wie auch den Text 
von Helena. Mir wurde klar, dass Luzifer 
uns gerne das Wissen von der Natur, alle 

Weisheit würde geben wollen, solange wir 
nicht Selbsterkenntnis hinzufügen. Als 
der Herbst kam, wurden erst meine Kin-
der und dann ich selbsr krank. Die Weih-
nachtsvorbereitung begann und schließlich 
kam Weihnachten und ich realisierte, dass 
das Jahr beinahe vorüber war und ich war 
natura nicht begegnet. Nicht nur, dass ich 
tatsächlich vergessen hatte, dass ich doch 
auf die Suche gehen wollte, ich wusste nicht 
einmal mehr, wann ich den Entschluss ver-
gessen hatte. Es muss 3, 4 Wochen her sein, 
als er mir abhanden kam. Ich war entsetzt, 
enttäuscht und beschämt. Ich erkannte, 
als ich da lag, dass ich jetzt die Wahl hatte. 
Entweder mich sprichwörtlich umzudre-
hen und einzuschlafen oder das Leid an 
der gescheiterten Suche erleben. Ich fühl-
te die Traurigkeit. Aus dieser Empfindung 
entstand ein Bild. Es war ein Bild von einer 
Frau, von der Licht ausstrahlte. Über ihr 
waren Sterne. Unter ihren Füßen lag die 
Mondsichel. Sie stand vor einer Geburt. Ich 
erkannte die Frau, bekleidet mit der Sonne. 
Ich hatte von ihr in der Johannesapokalypse 
gelesen. Wenn ich diese Frau sah, erkann-

te ich sie, weil ich der Frau mit der Sonne 
im 12. Kapitel des Buches der Offenbarung 
bekleidet gelesen haben. Jetzt lag sie in den 
Wehen. Alles in mir verband sich mit ihrer 
Geburt. Ich wollte beitragen zur Geburt. 
Da kam plötzlich unter der Frau ein Dra-
che hervor. In seinen Augen sah ich meine 
eigene Trägheit. mein Zaudern, meine Zer-
störungskraft. Ich sah auch mich in diesem 
Drachen. Und es erschien gegenüber dem 
Drachen eine andere Gestalt. Es war Micha-
el. Ich sah kein Schwert und es gab keine 
Schlacht, sondern das Wesen und die An-
wesenheit von Michael, der die Geburt vor 
dem Drachen beschützte. Ich betrachtete 
das Bild und ging schlafen. Als ich erwachte 
war der erste Gedanke: Du wirst nur verste-
hen können, was du gesehen hast, wenn du 
die Micheal-Briefe gelesen hast. Also lass 
ich sie. Ich las, dass Micheal der Hüter der 
kosmischen Intelligenz ist. Mit der kosmi-
schen Intelligenz erkannte ich einen ande-
ren Namen für die himmlische Sophia. Der 
Abstieg der kosmischen Intelligenz in das 
menschliche Bewusstsein. Ich wurde mit 
neuen Fragen erfüllt, die vermeintlich ge-
scheiterte Suche war von Neuem lebendig. 
Diese Erfahrung gab mir erneuerte Gewiss-
heit von der Realität des Geistes wenn ich 
zum Studium des ‹Landwirtschaftlichen 
Kurs› und meiner Arbeit zurückkehre. Des-
halb ermutige isch Sie, Ihre eigenen Fragen 
ernst zu nehmen und mit ihnen zu arbei-
ten, über eine lange Zeit. Die Erfahrungen, 
die kommen können, stärken den Willen, 
stärken das Gute, das sie beabsichtigen. 

Bilder in Abfolge: Zeichnung entstanden 
während der Tagung, Ute Schäfer, Ute 
Kirchgaesser, Benny Haerlin, Ben und 
Konomi Campbell, Sherry Wildfeuer

In der gleichen Weise, wie wir die Natur 
natura nennen gibt es afür dieses Be-
ziehungsgefüge einen Namen und das 

ist die ‹himmlische Sophia›..
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Aus der Frage, was uns wesentlich für 
das biodynamische Engagement aus den 
Quellen Praxis, Anthroposophie und Zeit-
geschehen impulsiert, wurde während der 
Tagung reiches Material zu Tage gefördert. 
Diese Fülle ist verwirrend, es ist ein Mo-
saik, wo man die einzelnen Steine sieht 
und noch kein Bild erkennt. Gibt es eine 
sinnvolle Struktur in den  farbigen Tupfern 
aus Beiträgen, Dialog-Laboren und Plenen? 
Es braucht eine längere Beschäftigung im 
Sinne äußeren Sichtens und Ordnens und 
inneren Abwägens und Lauschens, bis sich 
schrittweise das Wesentliche enthüllt. 

Im ersten Schritt wird deutlich, dass wir als 
das Wesentliche eine innere Haltung und 
nicht einen Katalog äußerer Handlungen 
beschrieben haben. Sicher kommt das zum 
Teil vom methodischen Ansatz der Tagung. 
Es hat die Qualität eines objektiven Resul-
tates, dass der biodynamische Impuls in ei-
ner Haltung der handelnden Menschen ur-
ständet. Die Methode, die wir eigentlich als 
ein Set von Handlungsmustern gegenüber 
Boden, Pflanzen und Tieren beschreiben, 
ist aus dieser Warte sekundär. Können wir 
diese Haltung in einen zweiten Schritt cha-
rakterisieren, in freilassender Objektivität, 
das heißt ohne dass ein Bekenntnis damit 
verbunden ist? Vier Qualitäten kristallisie-
ren sich heraus:

Ehrlichkeit – Offenheit – Solidarität 
– Initiative.

Vielleicht ist damit die Integrität eines ver-
antwortungsvoll und initiativ handelnden 
Zeitgenossen überhaupt charakterisiert. 
Denn in der Tat ist die Ganzheit dieser vier 
Qualitäten bei den Trägern des Alternativen 
Nobelpreises, wie sie Monika Griefahn in ih-
rem Beitrag schildert, zu finden. Aber auch 
dieser Tatbestand ist ein Resultat: Die spezi-
fische biodynamische Haltung wurzelt auch 
in einer engagierten Zeitgenossenschaft. Sie 
ist verbunden und kann sich verbinden mit 
vielen anderen Menschen und Initiativen. 

Im dritten Schritt wird möglich, die vier 
Qualitäten der ‹inneren› Haltung auf die 
‹äußere› biodynamische Lebensrealität – in 
Praxis, Anthroposophie und Zeitgenossen-
schaft – zu beziehen. 

Die Ehrlichkeit lernen wir vom Boden.

Die Offenheit lernen wir von den Pflanzen. 

Die Solidarität lernen wir von den Tieren.

Die Initiative ist die Möglichkeit  
des Menschen.

Ein konkreter Bezug, denn es ist unser Wille 
als Biodynamiker, den Boden mit seiner mine-
ralischen Grundlage und seinen Standortver-
hältnissen ernst zu nehmen. Es geht darum, 
diesen speziellen Erdenort zu kultivieren, 
ohne Tricks und Kunstdünger. Das ist har-
te Arbeit, Illusionen bleiben auf der Strecke, 
Ehrlichkeit ist gefordert, und wird gefördert. 

Die Beziehung von Ehrlichkeit und Boden 
ist auch prinzipiell zu verstehen. Der Boden 
steht als Repräsentant der Tatsachenwelt, 
des So-Seins der Dinge und Menschen. 
Wenn man dieses Prinzip denkt, liegt darin 
die Kraft der Identität. Die biodynamische 
Landwirtschaft ist identitätsstiftend für 
Erde und Menschen und diese Qualität fin-
det sich in der Authentizität der Produkte.

Die Offenheit entspringt dem lebensvol-
len Umgang mit der Pflanzenwelt. Die 
Entwicklungsstadien der einzelnen Pflan-
ze, das Leben im Jahreslauf, geöffnet dem 
ganzen Kosmos, sind die erfahrene Reali-
tät, die zur Haltung der Offenheit führen. 
Die Pflanze steht für das Lebendige, das 
sich in Diversität Darlebende, sich Me-
tamorphosierende – das Prinzip der Ent-
wicklung. Überall sucht und fördert die 
biodynamische Landwirtschaft die Ent-
wicklungsfähigkeit der beteiligten Wesen, 
diese findet ihren Ausdruck in der spezi-
fisch biodynamischen Pflanzenzüchtung, 
in der Vitalität der Produkte, im Streben 

nach  zukunftsoffenen Sozialgestaltungen. 

Die Solidarität als Haltung entspringt un-
serem Umgang mit den Tieren. Sie sind die 
Vernetzer, schaffen Lebensraum, formen 
Innen und Außen, erzeugen Atmosphäre, 
schließen den Hofkreislauf über ihren Dün-
ger. Das ist unsere tatsächliche Erfahrung. 
Fassen lässt sich diese Qualität als Streben 
nach Kooperation. Das Prinzip der Koope-
ration ist grundlegend für den biodynami-
schen Impuls und äußert sich in der Inte-
gration der Tiere, der Kompostwirtschaft, 
der Reifequalität der Produkte, den Anstren-
gungen um kooperative Zusammenarbeit 
entlang der Wertschöpfungskette. 

Initiative ist nur Menschen möglich,  nicht 
Kühen oder Sternkonstellationen. Dabei 
sind Initiative und Verantwortung nicht 
voneinander zu trennen. Initiativfähige 
Verantwortung gegenüber der Natur und 
den Ernährungsbedürfnissen der Menschen 
führt zu den dynamischen Maßnahmen: 
den Präparaten, dem Leitgedanken der 
Betriebsindividualität, dem Potenzial der 
Demeter-Nahrungsmittel, frei verantwor-
tetes Handeln zu fördern, und dem Ideal, 
Sozialstrukturen zu bauen, die die Freiheit 
ermöglichen und stärken. 

Als vierten Schritt können wir also vier 
Prinzipien für den biodynamischen Land-
bau formulieren. Jedes Prinzip hat eine 
äußere Qualität, die sich auf die Landwirt-
schaft bezieht, und eine innere Qualität, die 
die Haltung des Menschen betrifft: 

Identität und Ehrlichkeit.

Entwicklung und Offenheit. 

Solidarität und Kooperation.

Initiative und Verantwortung.

Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum
+41 61 706 42 12
sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch
www.sektion-landwirtschaft.org
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Gemeinsame Quellen und Ziele
Versuch einer erstformulierung der Prinzipien des biodynamischen impulses 
im nachgang zur tagung und Darstellung des Jahresthemas 2012/2013
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Wir wollen mitgestalten
Nach der Aufbruchtagung 2011 und der 
Vertiefungstagung 2012 soll jetzt im Jah-
resthema und in der daraus hervorgehenden 
Tagung 2013 der dritte Schritt folgen: Ein 
aktives Einbringen unseres spezifisch bio-
dynamischen Impulses in die aktuelle und 
globale Zeitverantwortung soll ermutigt und 
gelernt werden, durch persönliche Kontak-
te, regionale Partnerschaften und globale 
Netzwerke. Was ist unsere Aufgabe für den 
Planeten Erde? Was ist meine, unsere Ver-
antwortung jetzt und in den kommenden 
Jahren? Was fordert die Zeitsituation von 
mir und uns? Wir haben gesehen, dass die-
se Fragen dem Kern des biodynamischen 
Impulses nicht fremd sind, sondern im 
Gegenteil dazugehören. Wir haben auch 
entdeckt, dass wir inspirierende Bilder, 
neue Horizonte, tiefe Einsichten von Rudolf 
Steiner haben, die wir nicht als für die bio-
dynamische Bewegung reserviert ansehen 
können, sondern die wir mit anderen teilen 
möchten. Bringen wir unser Engagement in 
die aktuelle vielfältige Zivilgesellschaft ein.

Wie können wir mitgestalten?
Wie kann man solche Mitarbeit realisie-
ren? Ausgehend von einer Frage, die tief 
im Innern bewegt, können wir uns in aller 
Bescheidenheit mit anderen Menschen zu-
sammentun, die von demselben Problem 
genauso existenziell berührt sind. Dies ist 
ein erster Schritt auf dem Weg, Bündnisse 
zu schließen. Bündnisse und Allianzen zu 
schließen im Sinne von zielorientiertem 
Arbeiten im öffentlichen Raum will gelernt 
sein. Naiv wäre es, mit den Partnern alles 
teilen zu wollen, in allem Einverständnis zu 
suchen. Genauso naiv wäre es zu meinen, 
man könnte etwas alleine, ohne Partner be-
wirken. Es geht darum, sich mit den Alli-
anzpartnern auf ein gemeinsames Ziel, eine 
gemeinsame Position, einen gemeinsamen 
Handlungskorridor zu verständigen. Dabei 

ist die Kunst der föderativen Zusammenar-
beit zu lernen. Jeder ist in seiner Eigenart 
willkommen und kann etwas beitragen 
zur Allianz, die auf ein bestimmtes Ziel hin 
orientiert ist. Jeder ist so eigenwillig und 
speziell, wie er ist – was die anderen sicher 
vor allem von uns Biodynamikern denken 
–, und das behindert uns nicht, sondern 
befähigt uns, als Bündnispartner etwas 
Gemeinsames zu wollen. Für die Kunst der 
föderativen Zusammenarbeit in Allianzen 
wollen wir uns interessieren und sie lernen.

Bei welchen Themen  
können wir mitgestalten?
Wir wollen nicht im Allgemeinen bleiben 
und nur soziale Technik lernen, sondern 
konkret mit und an Themen arbeiten, wo 
wir von der Sache her allianzfähig sind. 
Folgende fachlich-sachliche Themenkreise 
sind bis jetzt aufgetaucht:

• Bienen, What are the bees telling us? 

• Landsharing/Landgrabbing,  
 Zukunft des Bodenrechtes

• Regionales Geld, wie und wo kann das  
 Geld wieder an die Realwirtschaft  
 angekoppelt werden?

• Regionale Kultur und Vermarktung,  
 Regionalwert AG

• Gibt es biodynamische Street Farmer  
 und Roof-Gardens?

• Saatgut und Züchtung, wem soll das  
 Saatgut gehören? 

• Wirtschaftsgemeinschaften, CSA, AMAP

• Forschungskreise für das Leben,  
 Université du vivant

• Freie Ausbildungen, The Biodynamic  
 Ambassadors

• Weltagrarbericht und Wandel  
 der Landwirtschaftspolitik

In einigen Bereichen und Ländern gibt es 
schon Allianzen, es gibt erfolgreiche Bei-

spiele und Erfahrungen. Es geht also auch 
darum, keimhafte Ansätze zu stärken , 
vorhandene Potentiale auf persönlicher 
Ebene von Mensch zu Mensch, auf regio-
naler Ebene und auch auf globaler Ebene 
zur Entwicklung zu bringen. 

Zum praktischen Umgang  
mit dem Jahresthema
• Jeder kann sich die Frage stellen: Was 
ist für mich ein Thema, das mich kon-
kret und existenziell betrifft und es mich 
drängt, mit anderen in eine öffentliche 
Gestaltungsarbeit einzutreten?

• Jede Person und jede Gruppe kann sich 
fragen, wo sie schon erste Erfahrungen hat 
im föderativen Zusammenarbeiten. 

• Gruppen und Organisationen von Regio-
nen und Ländern können sich fragen: Sind 
wir genügend vernetzt? Wer sind unsere 
Partner in der Zivilgesellschaft? Stehen 
wir für konkrete Ziele in Allianzen?

• Wo gibt es interessante Beispiele, histo-
rische Beispiele, Literatur, Persönlichkeite 
für funktionierende Allianzen, die die 
Kunst schaffen, die Unabhängigkeit der 
Akteure mit der Verbindlichkeit für die 
Zielerreichung zu kombinieren?

• Man kann den Anregungen Rudolf Stei-
ners nachgehen, die er für föderative Zu-
sammenarbeit gegeben hat. Wie bringe ich 
mich ein, frei und souverän, aber im Diens-
te der Sache, aus der Verantwortung für 
das Zeitnotwendige? Dazu gibt es eine Fül-
le von Angaben bei Rudolf Steiner, von der 
persönlichen Schulung, über die kollegiale 
Zusammenarbeit – siehe Gründung des 
Forschungsringes in Koberwitz – bis zur 
Dreigliederung des sozialen Organismus. 

• Zum Jahresthema gehört der nächste 
Michaelbrief vom 15. Februar ‹Gnosis und 
Anthroposophie›, Leitsätze 159-161, GA 26.
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Naturtextilien
Schmuck/Mineralien
Verlangen Sie unseren
Versandkatalog

CH–4143 Dornach
(Schweiz)
Herzentalstraße 40
Tel. +41 (0)61 701 38 26

Turmalin-Anhänger 
18 Karat Gold
Fr. 350.– bis 450.– 
usw.

 

‹Vom unsichtbaren zum sichtbaren Menschen›

Praxisorientiertes, einjähriges

Vollzeitstudium der Heileurythmie
In ruhiger, schöner Umgebung des Nordschwarz-
waldes. Eingebunden in den Klinikbetrieb (Patien-
tenvorstellungen). Im Zusammenhang mit vielen
international tätigen heileurythmiekundigen anthro-
posophischen Ärzten.
Der neue Kurs beginnt am 16.9.2012 und endet im
März 2014 mit dem Diplom der medizinischen Sek-
tion in Dornach
Informationstag: 12. Mai 2012. Information und
Anmeldung: Tel. +49 7052 925 11 60
katharina.gleser@arcor.de

HEILEURYTHMIE-AUSBILDUNG
Paracelsus-Zentrum 
für anthroposophische Medizin
Unterlengenhardt

leserbriefe 
redaktion@dasgoetheanum.ch

Zum Leserbrief von Peter Kunz zur Arbeit von 
Maria Thun im ‹Goetheanum› Nr. 12/2012

[...] Auch wenn der Christus in der Erdenwelt 
aufgetreten ist (wobei zu bedenken ist, dass 
der Erdenplanet selbst auch Kosmos ist), ist der 
Kosmos, den wir außerhalb der Erde betrach-
ten, nicht götterleer, wie Peter Kunz meint. 
Wenn wir die Darstellung von Rudolf Steiner 
heranziehen, so ist der Kosmos insgesamt 
voller Geistwesen. Wir wissen von unserem 
Ich in der Gegenwart im physischen Leib. Wir 
wissen auch von einem noch zu entwickeln-
den höheren Ich als Erdenziel. Und wir wissen 
auch von den Ich der Tiere, der Pflanzen und 
der Mineralien. [...] Als Gruppen-Ich können 
wir Stufenränge von Engelwesenheiten in die 
Vorstellung bringen: oberes Devachan: Mine-
ral-Ich (Nährstofffrage, Kompostpräparate); 
unteres Devachan: Pflanzen-Ich (Planeten-
wirken, Spritzpräparate); Astralraum: Tier-Ich 
(Tierhaltung); physischer Leib: Menschen-Ich 
als individuelles Ich. [...] Unser Bemühen als 
Landwirt oder Gärtner besteht darin, die Ver-
bindungen zu den Gruppenseelen zu schaffen, 
im biologisch-dynamischen Bereich nicht nur 
herzustellen, sondern zu verstärken. Dieses 
Verstärken ist der Sinn, Präparatewirken und 
Gestirnbewegungen zu beachten. Das ‹gött-
liche› Wirken innerhalb der Erde besteht im 
Christuswirken. Das Christuswirken ist nicht 
Naturwirken, sondern das göttliche Wirken auf 
der Erde ist unser Tun. Das Wesen der Gottes-
wirksamkeit ist die Liebe. Liebe sind Taten, von 
denen man selbst nichts, die Welt aber umso 
mehr hat. In diesem Sinne ist die Arbeit von 
Maria Thun missverstanden worden.
Karl TreSS, MünSingen (De)

Zum Beitrag ‹Wo sind unsere Brüder?›  
von Susan Andersen im ‹Goetheanum›  
Nr. 15–16/2012

Die Frage des Beitrags scheinen sich in der Tat 
nicht wenige Anthroposophen zu stellen. Sie 
wissen offenbar nicht, dass Rudolf Steiner ge-
sagt hat, dass jeder ernstlich anthroposophisch 
strebende Mensch ein Mitarbeiter (Bruder) von 
Christian Rosenkreutz ist! [...] Umso erstaun-
licher ist es, dass Susan Andersen auf vielen 
Lebensfeldern bereits engagiert im Sinne des 
Rosenkreuzertums arbeitet. In meinen Augen 
ist dies nämlich das so oft angemahnte ‹An-
throposophie tun›. Es nützt nichts, Anthropo-
sophie zu studieren, wenn man sie nicht vom 
Kopf über das Herz in die Hände schicken kann 
(so Steiner). Susan, ich bin bei dir! Auch ich bin 
Rosenkreuzer. Auch ich bin zuerst durch den 
sogenannten Abgrund wachgerüttelt worden. 
Auch ich musste erst am Widerstand erstarken. 
Wir tragen eine hohe Verantwortung, und uns 
wird seit Golgatha nichts mehr geschenkt – 
auch keine Freundschaft. Lasst uns weiterhin 
opfervoll Anthroposophie tun!
HelMa SiepMann, DorTMunD (De) 

Zum Beitrag ‹Vorstand neu denken› von Jo-
hann Sommer im ‹Goetheanum› Nr. 12/2012

«[...] der lebendige Strom der Anthroposophie  
ist versiegt.» Vor 102 Jahren hat Rudolf Steiner 
begonnen, den ätherischen Christus zu ver-
künden – unseren lebendigen Strom. Es wäre 
Aufgabe des ‹Goetheanums›, diese Thematik 
laufend und nachhaltig zu publizieren, um sol-
che Beiträge zu verhindern.
ManfreD KrieHn, ScHilTacH (De)

Zum Beitrag ‹Anthroposophie denken› von Jo-
hannes Greiner in ‹Goetheanum› Nr. 11/2012

Es genügt nicht, ein zorniger junger Mann zu  
sein. Zur Passage «Die letzten 80 Jahre sind 
voll von Auseinandersetzungen von Anthro-
posophen, die ihr Wissen aufeinanderprallen 
ließen» möchte ich mir folgende Frage erlau-
ben: Hat Johannes Greiner hier wirklich einen 
Überblick? Zur Passage «Ich erinnere mich an 
einen Vortrag, in dem die vortragende Person 
in schulmeisterlicher wohlstrukturierter Art 
höchste Wahrheiten der Anthroposophie auf-
zählte» lautet meine Frage: Wie hat Johannes 
Greiner denn zugehört? Seine Kritik zeigt doch 
nur seine Reaktion auf das Gehörte. Und: War 
er denn in der Lage, zu verstehen, was der 
Vortragende zu sagen hatte? Ich vermisse in 
Johannes Greiners Artikel konstruktive Ansät-
ze, auf welchem Weg das von ihm angemahnte 
Denken überhaupt errungen werden kann. Es 
kann nicht per heldenhaftem Entschluss dazu 
errungen werden, es kann aber ein Ergebnis 
einer langen, treuen Arbeit an sich selbst – 
unter Anleitung von Rudolf Steiner – und 
eines Reifeprozesses sein – das geht in aller 
Stille vor sich. Hier könnten wir uns aber sehr 
wohl behilflich sein, indem wir uns auf die un-
zähligen, unverzichtbaren Hinweise Rudolf 
Steiners aufmerksam machen, die in seinem 
umfangreichen Werk verstreut sind. [...] Wir 
sollten das ‹Goetheanum› nicht benutzen, um 
alte Kämpfer in Sachen Anthroposophie nie-
derzumachen – sie können sich auf dem phy-
sischen Plan nicht mehr wehren. Wir sollten 
uns wohlwollend unterstützen in all unserem 
Bemühen!
BarBara Maier, KarlSruHe (De)

Das Goetheanum abonnieren
Wochenschrift für Anthroposophie
Via Brief / Fax: Das Goetheanum, Wochenschrift 
4143 Dornach, Schweiz / + 41 61706 44 46
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Medizinische Sektion, Freie Hochschule am Goetheanum 
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie 

Unsere langjährige Mitarbeiterin im Bereich Administration geht 
in den Ruhestand. Für ihre Nachfolge suchen wir eine in Büroassi-
stenz und Buchhaltung erfahrene Persönlichkeit, der wir eine inte-
ressante und vielseitige Aufgabe bieten. Der Stellenumfang beträgt 
50%. Auskünfte erteilt Dr. Rüdiger Grimm, Sekretär der Konferenz für 
Heilpädagogik und Sozialtherapie, Ruchti-Weg 9, CH-4143 Dornach, 
r.grimm@khsdornach.org, Telefon +41-61-7018485.

Die Rudolf Steiner Schule Zürich sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

Verantwortliche/n der Geschäftsstelle (80- �100%)
zwecks Führung der Geschäftsstelle. Zwingend: Kaufmännische Kenntnisse, Organisations- � und Koordinations-
talent, fortgeschritten in Standard- �EDV, flexible Arbeitszeit (Sitzungen oft abends), proaktives und selbständiges

Handeln, Interesse an der Pädagogik Rudolf Steiners erwünscht. Motivationsbrief und CV an den Vorstand der
Freien Schulvereinigung In Memoriam Walter Wyssling, z.H. Herrn A. Cuénod, Plattenstrasse 37, CH- �8032 Zürich

oder per e- �mail an antoine.cuenod@bluewin.ch. Infos zur Schule: www.steinerschule- �zuerich.ch

Isis und Demeter
sind wesensgleiche Göttinnen der Spirituellen Weisheit.
Die Legenden, die sich um beide ranken, sind im Ganzen
und in zahlreichen Einzelzügen identisch, was auch auf
die mit ihnen verbundenen Götter Osiris und Dionysos-
Zagreus zutrifft. Die griechischen Mysterien stammen
von den ägyptischen ab. Die abendländische Weisheit
hat ihren Ursprung im Alten Ägypten.
T.M.Schmidt. Die Einweihung in die Mysterien. Eleusis
und die Mysterien des Dionysos, 238 Seiten, € 17.50,
ISBN 978-3-934839-11-3
T.M.Schmidt. Einweihung in Ägypten, Indien und den
Mithrasmysterien. 283 Seiten, € 28.50, ISBN 978-3-934839-15-1

Clavis Verlag, Frankfurt am Main

Wir suchen eine/n

Eurythmielehrer/in
der/die in der Schuleurythmie Erfahrung hat
und gern mit kleinen, wie auch mit grossen
Schülern (Kindergarten bis 10. Klasse) arbei-
tet. Die Eurythmie ist an unserer Schule sehr
gepflegt worden und wir wünschen uns eine
engagierte Lehrerpersönlichkeit, die auf die-
ser guten Basis mit Freude weiterarbeitet.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen
an die unten stehende Adresse der Schule
oder an sekretariat@steinerschule-sh.ch
oder kai.barthel@bluewin.ch. Für telepho-
nische Auskünfte wählen Sie bitte
Tel. +41 52 620 16 40, Kai Barthel

CH–8200 Schaffhausen, Vordersteig 24
Tel. +41 52 625 95 80

Die HFHS ist eine Höhere Fachschule auf anthroposophischer Grundlage und bietet einen eidge-
nössisch anerkannten Ausbildungsgang Sozialpädagogik an. Infolge grosser Nachfrage führen
wir ab Sommer 2013 zwei Kurse parallel und suchen darum eine(n) zusätzliche(n)

Dozierende(n) mit Kursverantwortung
Die Aufgabe beinhaltet neben Unterrichtstätigkeit die verantwortliche Leitung eines Kurses.
Die Stelle umfasst 80-100%, zur guten Einarbeitung wäre ein Arbeitsbeginn ab Januar 2013 mit
einem Pensum von 20-40% sinnvoll. 

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung in Sozialpädagogik, Heilpädagogik oder Sozialer
Arbeit mindestens auf Stufe HF und Kenntnisse der anthroposophischen Grundlagen. Zusatz-
qualifikation Erwachsenenbildung ist erwünscht, kann aber auch berufsbegleitend erworben
werden. 

Sie verfügen über die entsprechenden Qualifikationen, haben mehrjährige Praxiserfahrungen
im Sozialbereich, sind nicht älter als 50 Jahre, an der Begleitung von Auszubildenden und am
Kontakt mit den Praxisinstitutionen interessiert und arbeiten gerne in einem engagierten
Kollegium?

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung z. Hd. von Dr. Andreas Fischer, Leiter HFHS, Ruchtiweg 7,
CH-4143 Dornach, der Ihnen auch gerne weitere Auskünfte erteilt unter +41 61 701 81 00 oder
afischer@hfhs.ch












 





 








VERANSTALTUNGEN
Veranstaltungs-Ankündigungen sind einheitlich gestaltet
und kosten CHF 2.– pro mm Höhe. Annahmeschluss ist Mitt-
woch der Vorwoche. Es wird keine Korrespondenz geführt.

Eurythmie Verband Schweiz
Vortrag Dr. Peter Selg
«Lory Maier-Smits (1893-1971) Leben und Wirken»
So 29. April 2012, 17 Uhr
Eurythmie Verband Schweiz im Eurythmeum CH
Apfelseestr. 9a, Aesch

Christophori International 2012
Modulare Weiterbildung Biographiearbeit
Intensive Einführung zu berufsbegleitender Ausbildung in
der Arbeit mit der biographischen Entwicklung
Sa 12. und So 13. Mai, CH–3294 Büren an der Aare
Tel. +41 32 351 1809, Fax +41 32 351 5363
f.schneider-stotzer@gmx.net          www.christophori.com

Michael Blume rezitiert aus Goethes Faust
Vor Pfingsten vom 19. bis 25. Mai 2012
Im Saal des Lehrerseminars Dornach, Ruchtiweg 5
Weitere Auskunft durch Beate und Michael Blume
Tel. +41 61 701 39 97

Malseminare mit Paul Pollock 2012
Experimentelles Malen in der Landschaft und im Atelier
Sylt 23.05 bis 3.06 und 27.10 bis 3.11 .Info : Akademie am
Meer Tel. +49 651 95 50; Freiburg 29.07 bis 3.08 . Info: +49
761 476 15 44. Weitere Infos: www paulpollock.com

Kultur-Urlaub und Therapie auf Lanzarote
Kultur-Vorschau: Mai/Juni 2012
15.–25.4. Vulkanismus auf Lanzarote – Zehntägiges Exkur-
sions-Seminar zu den Phänomenen und dem Wesen des
Vulkanismus – mit Harald Ege
1.–3.5. und 5.–7.6. Formensprache – Bildhauerkurs mit
Speckstein – mit Marianne Davis
3.–6.5. und 7.–9.6. Die Farben der Elemente schaffend erle-
ben – Malkurs mit Annegret von Pusch
10.–12.5.; 14.–16.6. Unendlichkeit – was ist das? Erfahrun-
gen mit der Lemniskate und dem Möbiusband – plastisches
Arbeiten in Ton – mit Annegret von Pusch
10.–12.5. Gesundheitstage mit Vorträgen zu den Themen:
Salutogenese, Krebs aktiv begegnen, Umgang mit chroni-
schen Schmerzen. Dazu begleitend vertiefende Gespräche –
mit Liugard Kant (Ärztin)
13.–19.5. Fastenwoche – Fasten, Wandern und Besinnen im
Rhythmus der Planetentage – mit Liugard Kant (Ärztin)
17.–19.5. und 21.–23.6. Malen: Imaginationen werden sicht-
bar – mit Annegret von Pusch
18.5. und 22.6. Kammerkonzert für Violine und Piano – mit
Iya Zhmaeva und Javier Dìaz
20.–27.5. «Ich-Bin» – Malkurs mit Pflanzenfarben zu den
Ich-Bin-Worten aus dem Johannesevangelium – mit Anne-
gret von Pusch
25.5. und 1.6. Zwei Abende mit dem persischen Märchener-
zähler Reza Maschajechi
31.5.–2.6. Selbsterfahrung beim Aufbau eines Kopfes mit
Ton – mit Annegret von Pusch
1.–8.6. Eine Woche voller Temperament und Sinnlichkeit –
Workshop mit Patricia Schimdt-Dilzer und Maike Vierling
16.6.–23.6. 100 Jahre Eurythmie – verschiedene Veranstal-
tungen und Kurse
24.6. Johanni-Fest mit Feier und Feuer
– Änderungen vorbehalten! –
Ständige Angebote: Anthroposophische Gesprächsarbeit,
Vorträge, Konzerte, Eurythmie, Himmelsbeobachtung, Folk-
lore-Abend, Wanderungen, Chorsingen, Künstlerische Dar-
bietungen, Finca-Begehung, Offenes Malatelier, Land-
schaftsmalen und Zeichnen, Spanisch-Unterricht, Kinderbe-
treuung, u.v.m. Sonntagsfeier o. Gottesdienst der Christen-
gemeinschaft.
Unsere komplette Kulturvorschau und das aktuelle
Wochenprogramm finden Sie auf unserer Website
www.centro-lanzarote.de
«... und Urlaub so viel Sie wollen!»
Centro de Terapia Antroposófica, C/Salinas 12, E – 35510 Pu-
erto del Carmen, Lanzarote, Kanarische Inseln; Tel. +34 928
512 842; Fax +34 928 513 844; cultura@centro-lanzarote.de

KLEINANZEIGEN
Kleinanzeigen gegen Vorkasse: Mindest preis CHF 20 (1 bis 3 Zei-
len). Jede weitere Zeile (ca. 50 Zeichen inkl. Leerzeichen) CHF 6.
Chiffre-Gebühr CHF 10. Es wird keine Korre spondenz geführt.

Für Babies und Kinder: Wäsche aus Wolle, aus Wolle und
Seide gemischt und aus reiner Seide. Alfred Neuman, Natur-
textilien und Mineralien, Herzentalstr. 40, CH– 4143 Dornach,
Tel. +41 61 701 38 26

Suche einen Studienkreis, der sich mit den erkenntnistheo-
retischen Schriften von Rudolf Steiner beschäftigt. Oder In-
teressierte, die einen solchen gründen möchten. Dornach und
Umgebung. carlo.frigeri@bluewin.ch / Tel. +41 61 701 59 25

Kl. Ferien-Whg. im Trentino IT zu vermieten Nähe zu 2 Seen,
umgeb. von Bergen. Anfr. an sabinereti@hotmail.it, Tel. +39
0461 09 16 73, Mobil +39 3460 54 98 21

Sonnige 1 1/2 Zi-Whg, offene Küche, Bad, Abstellraum, 56m2,
Garten mit Terrasse. In Oberdornach, Goetheanum nah. NR,
keine Haustiere. MZ 1'380 Fr. inkl. Tel. +41 61 703 04 05

Anthroposophisches Antiquariat kauft laufend Rudolf Stei-
ner-GA und anthrop. Sekundärliteratur. Litera, Goetheanumstr. 9,
CH-4143 Dornach, Tel. +41 61 701 49 23, Fax +41 61 701 55 34

Insel Elba: Ferienwohnungen, 2-6 Pers./Ferienhaus, 2-4
Pers., www.elbaworld.com, siehe Villa Speranza. Beatenberg-
Waldegg Lauenen: Ferienwohnungen an schöner Lage ge-
genüber Eiger, Mönch, Jungfrau, 2-4 od. mehr Pers., geeignet
auch für Kurse. Außensauna. Beatenberg Ramsern: Ferien-
wohnung mit Blick auf Thunersee, Sauna, 2-7 Pers. Dornach:
Schöne Unterkunft, Einbauküche, für Tagungsgäste, Tel. +41
79 667 41 92

Rudolf Steiner Archiv in Dornach kauft laufend anthroposo-
phische antiquarische Literatur und freut sich auch über jede
Buchspende! Tel. Deutschland +49 7621 162 08 39 oder
Schweiz Natel +41 77 405 94 46

Für Berlinbesucher: anthroposophisch orientierte Einrichtung
bietet schöne Pensionszimmer inkl. Dusche/WC und ein Ap-
partement (4-6 Pers.). Verkehrsgünstig gelegen. Ab € 35.-.
Weitere Infos unter: +49 30 43 05 22 32. www.pension-hiram-
haus.de

Gemütliche Doppel- und Einzelzimmer mit Kochgelegenheit
zu vermieten, Parkplatz. 5 Gehminuten zum Goetheanum.
Tel. +41 61 701 15 80

RUSTICO im MAGGIATAL Gemütliches Rustico in Gordevio im
Tessin guenstig zu vermieten. Tel.+41 61 751 40 14/Natel 076
246 61 00

Wo Italien noch ursprünglich ist: Region Marken. FeWo Nähe
Urbino von privat 2-4 Pers. 300-400 €/Woche. Tel. +39 333
634 96 56, deutschsprachig. Info: www.apts.it

Friedrich Benesch: ‹Der Turmalin› neuwertig mit Buchstütze
€ 180 plus Porto. Ansprechpartner: M. Blum Tel. +49 7633 59 33

FRAUENARZTPRAXIS DAVIDIS
ganzheitlich - naturheilkundlich - anthroposophisch

seit gut einem Jahr am Marktplatz - im Herzen von Basel
Gerbergasse 14 – 4001 Basel

Sie kennen uns noch nicht?

Wir würden uns freuen, Sie kennen zu lernen!
Am 9. Mai 2012 ist Open Day in der Praxis

… wäre das nicht eine gute Gelegenheit bei einem Apéro?
Ab 16 Uhr geht es los – wir freuen uns auf Sie!

Florian Th. Davidis
Spezialarzt FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe

www.frauenarzt-davidis.ch
T : 061 261 55 55   -   F : 061 261 59 34
eMail praxis@frauenarzt-davidis.ch

Stellenangebot

Mitarbeiter
(m/w, 50-100%, ab sofort)
Angeregt durch die farbigen Glasfenster im Goe-
theanum haben zwei Kunsttherapeuten vor 10
Jahren begonnen, im Rahmen eines Forschungs-
projekts farbige Gläser herzustellen, zu beschleifen
und für therapeutische Aufgaben einzusetzen.
Heute ist die Metallfarblichttherapie auf anthropo-
sophischer Basis (siehe das gleichnamige Buch von
M. Altmaier) praxisreif und wird bereits in verschie-
denen Kliniken und heilpädagogischen Einrichtun-
gen in Deutschland, England und Schweden ange-
wendet. Für diese Anwendung wird seit 2 Jahren
für Therapeuten und Ärzte eine Zusatzausbildung
angeboten. Den Rahmen dieser Entwicklungs- und
Aufbauarbeit bildet bisher der kleine gemeinnüt-
zige Verein Lichtblick e.V. In Schwörstadt bei
Rheinfelden.

Nach 10-jähriger Pionierphase stehen wir nun vor
einem neuen unternehmerischen Schritt. Einer-
seits muss die Arbeit des Vereins ausgeweitet wer-
den. Die Forschung soll weitergehen und vertieft
werden. Gleichzeitig wird die Ausbildung zum Glas-
schleifer dazu kommen.

Für den neuen Entwicklungsschritt suchen wir ei-
nen innovativen Mitarbeiter/eine innovative Mit-
arbeiterin für folgende Aufgaben:

− Führung des Büros
− Akquise von Spenden und Fördergeldern
− Kontakt zu kooperierenden Institutionen
− Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
− Suchen und Gestalten von neuen Räumen (Ate-
lier, Kursraum, Ausstellungsraum usw.)

Wenn es Ihrem Wunsch entspricht, sich für diese
junge, zukünftige Kunsttherapie einzusetzen, Sie
sich von der beschriebenen Aufgabe angesprochen
fühlen und außerdem über geeignete berufliche
und persönliche Voraussetzungen verfügen, so
freuen wir uns, Sie kennen zu lernen.

Stellenumfang: zwischen 50% (anfangs) und 100%

Beginn: ab sofort bzw. nach Vereinbarung 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
Lichtblick e.V., Marianne Altmaier, Hauptstr. 130
DE–79739 Schwörstadt, Tel. +49 7762 805080
lichtblickatelier@gmx.de

Medizinische Sektion
am Goetheanum

Heileurythmie – Ausbildung
Berufbegleitende Ausbildung mit
5 ganztägigen Block-Kursen von 4 - 6 Wochen

Ausbildungsbeginn: 6.8.2012
(Diplomabschluss: im März 2014)

Information + Anmeldung: kaspar.zett@gmail.com
Tel.: G: +41 61 706 12 90 / P: +41 61 701 92 58
Kursbeginn alle 2 Jahre



Veranstaltungen am goetheanum  
27. april bis 11. mai 2012

Freitag, 27.4.
27.4.-29.4. 15 Uhr Verwundung und Heilung  
Internationaler Pflegekongress (Schreinereisaal)
15 Uhr Was ist Heilung im anthroposopischen 
Sinne? Begrüssung und Vortrag von Michaela 
Glöckler (Schreinereisaal)
20 Uhr Erstversorgung von traumatisierten Men-
schen – Stufen der körperlichen, seelischen und 
geistigen Trauma-Bewältigung Vortrag von Bernd 
Ruf (Schreinereisaal)

Samstag, 28.4.
9 Uhr Education as an Art Saturday seminar with 
Astrid Schmitt-Stegmann (Haus Schuurman)
9 Uhr Education as an Art Lecture by Astrid 
Schmitt-Stegmann. Next lecture at 2.30 p.m.  
(Haus Schuurman I Hauptsaal)
9 Uhr 1. Traumatisierung durch das Gesund-
heitswesen. 2. Das Schmerzmantra. 3. Die nicht 
heilende Wunde der Menschheit: LEPRA 3 Kurzre-
ferate von Team Freie Pflegepraxis Ulm, Anne Inge-
borg Haugholt und Anne Joris (Schreinereisaal)
14 Uhr Goetheanum Führung Kartenverkauf am 
Empfang (Treffpunkt am Empfang)
14 Uhr Guided tour in English Ticket sale at the re-
ception. Meeting point at the reception
15 Uhr Dornröschen Ein Märchen der Brüder Grimm. 
Stehfigurenspiel. Kleine Märchenbühne Felicia. Kin-
der ab 4 Jahren (Theater Felicia)
20 Uhr Parzival Lesung und Harfenmusik mit Ma-
rie-Odile Heinrich und Dirk Heinrich. In deutsch und 
englisch. (Schreinereisaal)
20 Uhr Die lachende Maske Nach Victor Hugo. EU-
RYTHMIE ENSEMBLE MISTRAL. Arno Schostok, 
Regieberatung. Für Schüler ab 13 Jahren und Er-
wachsene (Grundsteinsaal)

Sonntag, 29.4.
9 Uhr 1. Wundheilungsprozesse. 2. Wenn die Arnika 
sprechen würde...  3. Warum muss ein Verband 
schön sein? 3 Kurzreferate von Hermann Glaser, Mo-
nika Fingado und Michaela Schnur (Schreinereisaal)
11 Uhr Dornröschen Ein Märchen der Brüder Grimm. 
Stehfigurenspiel. Kleine Märchenbühne Felicia. Kin-
der ab 4 Jahren (Theater Felicia)
11 Uhr Verwundung und Heilung: Individuelles Leid 
und die Geburtswehen für ein neues Zeitalter Vor-
trag von Rolf Heine (Schreinereisaal)

Montag, 30.4.
30.4.-3.5. 14:30 Uhr Experiencing the Art of 
Florence, Italy Four lectures by Thorwald Thiersch 
(English Studies)
18:30 Uhr Schlüsselmomente der Gegenwart: Gast-
freundschaft Darstellungen und Rundgespräche 
(Studentenheim Forschungsstelle Kulturimpuls)

Dienstag, 1.5.
16 Uhr Anthroposophical Studies: Clay Modeling 
With Thorwald Thiersch (Schreinerei Plastizierraum)
17:30 Uhr Sprechchor für Jedermann/Jederfrau: Als 
höchstes Wunder, das der Geist vollbrachte, preis 
ich die Sprache (Friedrich Hebbel) Mit Agnes Zehn-
ter (Südatelier)
19:30 Uhr Sprechchor Mit Sylvia Baur. Auf Einladung 
(Rudolf Steiner Halde I)

Mittwoch, 2.5.
Verschoben auf 3.5.12: Kolloquium zur Sprache 
Rudolf Steiners
17:30 Uhr Arbeitskreis für Plastisches Arbeiten 
(Bildhauer) Mit Astrid Oelssner (Schreinerei Plasti-
zierraum)
20 Uhr Karma und Reinkarnation in den Mysterien-
dramen Capesius karmische Biografie - Fortsetzung. 
Zweig am Goetheanum (Rudolf Steiner Halde I)
20 Uhr Die Geheimnisse der Schwelle (GA147) Ein 
weiteres Angebot des Zweiges am Goetheanum. Ver-
antwortlich: Elsbeth Lindenmaier (Konferenzraum)

Donnerstag, 3.5.
10:30 Uhr Kolloquium zur Sprache Rudolf Steiners 
Auf Einladung (Rudolf Steiner Halde Atelier)
16:15 Uhr Maurice Merleau-Pontys Phänomenolo-
gie der Wahrnehmung.Über Immanenz und Tran-
szendenz der Phänomene Kolloquium mit Renatus 
Derbidge, Biologe, Forschungsinstitut am Goethea-
num (Glashaus Mittlerer Raum)
18:30 Uhr Über das Denken als Schöpfungsakt I 
Vortrag von Constanza Kaliks (Englischer Saal)

Freitag, 4.5.
4.5.-6.5. 20 Uhr Lyrische Dichtung aus Georgien 
Kolloquium zur Sprache in der Poesie. Auf Einla-
dung. (Glashaus Mittlerer Raum)
4.-6.5. 17:30 Uhr Komponistentreffen VI  (Ostsaal 1)
4.-6.5. 20 Uhr Von der Würde und dem Wesen der 
Dinge Aufbruch in die Natur V. Mit Linda Thomas und 
Gioia Falk. The School of Nature (Rudolf Steiner Halde I)
20 Uhr Fällt aus!!! Von der Würde und dem Wesen 
der Dinge Räume pflegen, Räume schaffen.

Samstag, 5.5.
5.5.-6.5. 15 Uhr 25. Schweizerische  
Hochschultagung  (Grundsteinsaal)
10:30 Uhr Jahresversammlung Vereinigung  
anthroposophisch orientierter Aerzte CH (VAOAS)  
(Konferenzraum)
14 Uhr Goetheanum Führung Kartenverkauf am 
Empfang (Treffpunkt am Empfang)
14 Uhr Guided tour in English Ticket sale at the  
reception. Meeting point at the reception

Sonntag, 6.5.
16:30 Uhr Konzert: 6. Komponistentreffen Werke 
von Enar Aquilon, Wolfram Graf und Jitka Kozelu-
hova (Rudolf Steiner Halde I)
20 Uhr 16. Klassenstunde Für Mitglie der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft (Grosser Saal)

Montag, 7.5.
7.5.-11.5. 14:30 Uhr Pre-Christian Mysteries and the 
Mystery of Golgatha Five lectures by Virginia Sease 
(English Studies)
18:30 Uhr Schlüsselmomente der Gegenwart: Gast-
freundschaft Darstellungen und Rundgespräche 
(Studentenheim Forschungsstelle Kulturimpuls)

Dienstag, 8.5.
16 Uhr Anthroposophical Studies: Clay Modeling 
With Thorwald Thiersch (Schreinerei Plastizierraum)
17:30 Uhr Sprechchor für Jedermann/Jederfrau. 
Mit Agnes Zehnter (Südatelier)
18:30 Uhr Die Archäologie des Selbst. Kulturgeschichte 
als Bewusstseinsgeschichte III. Europa im ersten Jahr-
tausend Vortrag von Roland Halfen (Englischer Saal)
19:30 Uhr Sprechchor Mit Sylvia Baur. Auf Einladung 
(Rudolf Steiner Halde I)

Mittwoch, 9.5.
9.5.-13.5. 8 Uhr Vogelseminar im Burgund Mit 
Cornelia Friedrich, Agnes Zehnter, Hans-Christian 
Zehnter. The School of Nature (NG)
17:30 Uhr Arbeitskreis für Plastisches Arbeiten (Bild-
hauer) Mit Astrid Oelssner (Schreinerei Plastizierraum)
20 Uhr Karma und Reinkarnation in den Mysteriendra-
men Zweig am Goetheanum (Rudolf Steiner Halde I)
20 Uhr Die Geheimnisse der Schwelle (GA147) Ein wei-
teres Angebot des Zweiges am Goetheanum. Verant-
wortlich: Elsbeth Lindenmaier (Konferenzraum)

Donnerstag, 10.5.
18:30 Uhr Über das Denken als Schöpfungsakt II 
Vortrag von Constanza Kaliks (Englischer Saal)

Freitag, 11.5.
11.5.-13.5. 20 Uhr Lyrische Dichtung aus Georgien 
Kolloquium zur Sprache in der Poesie. Auf Einla-
dung (Glashaus Mittlerer Raum)
17 Uhr Meditation - Leben in geistiger Erfahrung 
Begleitstudium Inneres Leben - Meditation mit 
Jean-Michel Florin, Bodo von Plato, Gioia Falk. 
(Nordsaal)
20 Uhr Konzert: Studienchor Leimental ‹Es lacht der 
Mai …› Franz Schubert: Schauspielmusik zu ‹Ro-
samunde›; Felix Mendelssohn Bartholdy: Die erste 
Walpurgisnacht. Mit dem Studienchor Leimental 
und dem Orchester Capriccio Basel. Sebastian Goll, 
musikalische Leitung (Grosser Saal)
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Wolfgang Held

Der zweite Schritt

«Aller Anfang ist schwer» ist ein viel zitiertes 
Wort, aber das Leben spricht eine andere Spra-
che. Im ersten Schritt hilft die Begeisterung, 
den Fuß zu heben, man hat Rückenwind. Jeder, 
der sich auf einen inneren Weg gemacht hat, 
der sich von einer Gewohnheit befreien will, 
weiß, was schwer ist, das ist der zweite Schritt. 
Wenn der Zauber des Anfangs, den Hermann 
Hesse besungen hat, verschwunden ist und an 
dessen Stelle die stille Erwartung getreten ist. 
Es ist, wie beim Aufstieg auf einen Berg: Vom 
Tal sieht man den Gipfel und dessen Verhei-
ßung verleiht Flügel. Doch sobald man auf dem 
Weg ist, gerät der Gipfel aus dem Blick, tauscht 
er sich mit der Wärme des eigenen Willens. 

Die Tagung der Sektion für Landwirtschaft 
2012 war solch ein zweiter Schritt. Der erste 
Schritt im vergangenen Jahr war ein Fest. Wie 
ein Acker, den man für die Zukunft umgräbt, 
wurde die Tagung, wurde die inhaltliche Arbeit 
der Bewegung übers Jahr umgewendet, um 
gemeinsam in Kopf und Herz frei zu werden, 
die Zukunft ins Angesicht nehmen zu können.

Um dem zweiten Schritt Sicherheit zu geben, 
haben Thomas Lüthi, Ueli Hurter und Jean-
Michel Florin, die drei Verantwortlichen der 
Sektion, die Frage nach dem Wesentlichen, 
nach den Quellen in die Mitte der Tagung ge-
stellt. Wir berichten als ‹Goetheanum› gerne 
so ausführlich von diesem Vorhaben, weil es 
drei großartige Antworten gegeben hat: Es 
ist die Mühe wert, die ganze Gemeinschaft zu 
versammeln, wenn man sich auf den Weg ma-
chen will, es ist unverzichtbar, Besinnung und 
Tatendrang zu einem Leben zu vereinen, und 
es ist ein Rat der Zukunft, die Bündnispartner 
zu finden und lieben zu lernen.
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