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lichkeiten das Vertrauen ausgesprochen und 
die Struktur für ein Jahr bestätigt. In der Zeit 
wird sich heraus stellen, wie und was noch ver-
ändert werden soll und was sich schon bewährt 
hat und daher beibehalten werden kann. 
Mit warmen Worten wurde in der ersten 
Zweigvertreterversammlung im Januar d.J. 
den Mitgliedern des bisherigen Initiativkol-
legiums – Irmela Bardt, Rüdiger Fischer-Dorp, 
Johannes Kehrer, Susanne Lin, Brigitte Teichmann 
und dem bisherigen Schatzmeister Volker Klie-
wer – für ihren Einsatz über viele Jahre herzlich 
gedankt. 

Gebhard Rehm/ Zweig Geislingen

Einladung zum offenen
Mitgliederforum in Kassel

Von der Generalversammlung in Dornach zur 
Mitgliederversammlung in Berlin: die Anthro-
posophische Gesellschaft heute. Ein offener 
Austausch zur Lage und zum Leben in der 
Anthroposophischen Gesellschaft sowie ihrer 
Zukunft. Wo stehen wir? Was lebt in den 
verschiedenen Regionen Deutschlands? Und 
wie gehen wir mit den Herausforderungen der 
Zeit um?
Zu dem Mitgliedergespräch am 5. Mai 2013 
von 11:00 bis 16:30 Uhr im Anthroposo-
phischen Zentrum in Kassel sind Sie herzlich 
eingeladen!
Sofern (bereits) eingegangen können auch 
Anträge zur Mitgliederversammlung in Berlin 
gemeinsam besprochen werden.
Nähere Informationen, Themenwünsche 
und vorbereitende Zuschriften verschiedener 
Mitglieder erhalten Sie bei: Moritz Christoph, 
Kornweg 5, 64291 Darmstadt – Tel. 06151-
1548231 oder mchristoph2011@gmail.com. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gründung des Fonds
Kulturerbe Rudolf Steiner

Die Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung, 
die Anthroposophischen Gesellschaften in 
Deutschland und in der Schweiz und das 
Goetheanum haben gemeinsam den Fonds 
Kulturerbe Rudolf Steiner aufgelegt. Ziel des 
Fonds ist die Grundsicherung des schriftlichen, 
mündlichen und künstlerischen Werks Rudolf 
Steiners.
Das Rudolf-Steiner-Jahr 2011 zum Gedenken 
seines 150. Geburtstages machte sichtbar, wie 
weitgreifend das Werk Rudolf Steiners auf 
Interesse stößt – über die von ihm impulsierten 
Lebensgebiete wie Waldorfschule, Anthropo-
sophische Medizin und biologisch-dynamische 
Landwirtschaft hinaus. Beispielsweise liegen 
seither zahlreiche neue Biografien vor, und 
renommierte Museen in Europa zeigen in der 
Ausstellung «Alchemie des Alltags» zentrale 
Aspekte des Werks Rudolf Steiners, zurzeit in 
Rovereto, Italien. 

Große Teile dieses Werks werden einerseits von 
der Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung, ande-
rerseits von der Dokumentation am Goethe-
anum gepflegt, für die Forschung zugänglich 
gemacht und öffentlich in Ausstellungen und 
Publikationen bereitgestellt. Zu den Archiv-
beständen gehören Werke und Dokumente, 
die für die Arbeit der anthroposophischen 
Berufs- und Arbeitsgebiete unerlässlich sind. 
Der Aufwand allein zum sachgemäßen Erhalt 
ist hoch und übersteigt die Möglichkeiten der 
Nachlassverwaltung und des Goetheanum. 
Vor diesem Hintergrund haben die Rudolf-
Steiner-Nachlassverwaltung, das Goetheanum 
und die Anthroposophischen Gesellschaften in 
Deutschland und in der Schweiz beschlossen, 
ab 2013 gemeinsam für die Grundsicherung 
des Werks Rudolf Steiners in der Rudolf-
Steiner-Nachlassverwaltung und der Doku-
mentation am Goetheanum einzustehen – als 
Grundlage für weitere Aufgaben wie Edition, 
Forschung und Ausstellungen. Jährlich sind 
allein für diese Grundsicherung rund 750 000 
Franken aufzubringen. 
Ihre Ansprechpartner vom Vorstand am Goe-
theanum: 
Justus Wittich, via Tel. +41 (0)61 706 44 20, 
justus.wittich@goetheanum.ch
Bodo von Plato, via Tel. +41 (0)61 706 43 07, von.
plato@goetheanum.ch

Buchhinweise
(an) Neuerscheinungen zu Ostern:
Verlag Freies Geistesleben:
Andreas Neider, Michael und die Apokalypse des 
20. Jahrhunderts – Das Jahr 1913 im Lebensgang 
Rudolf Steiners
Im Frühjahr 1913 spricht Rudolf Steiner erst-
mals ausführlich über den Zeitgeist Micha-
el und erwähnt in diesem Zusammenhang 
einen Bewusstseinstod der Christuswesenheit, 
den er als Wiederholung des Mysteriums von 
Golgatha in der ätherischen Welt charakteri-
siert. Auch Steiners zweifache Rezeption der 
Bhagavad Gita seit Begründung der Anthro-
posophischen Gesellschaft zu Beginn des Jah-
res 1913 wirft ein bedeutsames Licht auf die 
Wesenheit Michaels und auf dessen Mission 
im 20. Jahrhundert.
Das mit dem Jahr 1933 einsetzende apoka-
lyptische Geschehen, wie es Steiner voraus-
schauend vor allem im Vortrag über die Frage 
«Was tut der Engel in unserem Astralleib?» 
geschildert hat, hängt mit den Motiven des 
Jahres 1913 eng zusammen. Diesen Zusam-
menhang anhand der realen historischen 
Ereignisse genauer zu untersuchen und zu 
verstehen ist das Ziel dieser Studie, die als 
Anregung zur Besinnung auf die Ziele heutiger 
anthroposophischer Arbeit gedacht ist.

Verlag Urachhaus:
Jan-Pieter van der Stehen, Demenz und Altersver-
wirrtheit – Hintergründe und Praxishilfen
Demenz bedeutet, die vertraute Welt völlig 
zu verlieren. Doch was tritt an die Stelle des 

Denkens, das mehr und mehr versagt? Jan 
Pieter van der Steen zeigt, dass das Gedächt-
nis mehr als eine Gehirnfunktion ist. Indem 
wir uns nicht nur auf den alternden Körper 
konzentrieren, sondern auch die im Alter frei-
werdenden Lebenskräfte, eröffnen sich neue 
Perspektiven für Demenzkranke.
Der Autor gibt neben der Betrachtung der wich-
tigsten Formen der Demenz, ihrer Risikofaktoren 
und Ursachen, ihrer Diagnose und Therapie 
umfassende Hilfestellungen für die Begleitung 
und Betreuung dementer Menschen.

Verlag am Goetheanum:
Michael Debus, Das Wesen der Eurythmie – Ver-
gangenheitswurzeln und Zukunftswirklichkeit
Die Eurythmie ist eine ganz junge Kunst – aus 
dem Geist der Anthroposophie hervorgegan-
gen. Ihre Wurzeln aber reichen aus der Gegen-
wart tief in die atlantische Vergangenheit. 
Dieses Erbe wartet heute darauf, zur Substanz 
der Zukunft zu werden. Mit dieser Umwand-
lung ist das Wesen der Eurythmie eng ver-
bunden. Als offenbares Geheimnis wird es im 
TIAOAIT-Auftakt auf der Bühne anschaubar. 
Die Substanz der Zukunft wird eine neue äthe-
rische Moralität sein, die mit der ätherischen 
Wiederkunft Christi verbunden ist. Sie ist die 
eigentliche Substanz des Ätherischen, die mit 
wahrhaftigem Eurythmisieren verbunden ist. 
Damit wird die Eurythmie auch im Bereich des 
neuen «Herrn des Karma» wirksam. Michael 
Debus führt den Leser einen dichten Weg bis 
zu den Sätzen: «Karma ist nichts wesentlich 
anderes als die Eurythmieform des Schicksals 
– Eurythmie ist sichtbares Karma.» 

Sergej O. Prokofieff, «Zeitreisen» – Ein Gegenbild 
anthroposophischer Geistesforschung
In unserer Zeit existieren in der Welt ver-
schiedene okkulte, religiöse und mystische 
Strömungen. Einige davon sind schon längst, 
andere erst vor kurzem auch in die Anthro-
posophische Gesellschaft eingedrungen. Das 
bringt eine wesentliche, vielleicht sogar für 
die Zukunft der anthroposophischen Bewe-
gung entscheidende Frage mit sich: Wie stehen 
solche Strömungen zur Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners, und wie weit ist ihre Vermi-
schung mit der Anthroposophie berechtigt? 
Eine dieser Strömungen, die nicht wenige 
Anhänger unter Anthroposophen hat, wird 
hier im Lichte der gestellten Frage analysiert. 
Die angeführten Tatsachen können Grundlage 
für ein eigenständiges Urteil des Lesers sein. 

Wolfgang Held, Sternkalender Ostern 2013 bis 
Ostern 2014
Der Sternenhimmel – er ist das große Buch der 
Natur, das jedes Jahr ein einzigartiges Kapitel 
bereit hält. Ihm wendet sich der Sternkalender 
mit einer Fülle von Bildern und Erklärungen 
zu. «Beziehung» ist ein Schlüsselbegriff der 
Gegenwart geworden und es gibt kein Feld, wo 
Beziehung so rein verfolgt und erlebt werden 


