
Buchbesprechungen 131

die Drei12/2020

Buchbesprechungen

Der kalte Hauch der Freiheit 
Stefan Ruf: Klimapsychologie. Atmosphärisches Bewusstsein als Weg aus der Klimakrise, 
Info3 Verlag, 280 Seiten, 19,90 EUR

Dieses Buch handelt »vom Zusammenhang 
zwischen innen und außen, zwischen Natur 
und Kultur, zwischen Ökologischem und So-
zialem.« (S. 182) Wir leben im Zeitalter einer 
großen Transformation, die sich in der Natur, 
der Gesellschaft und im menschlichen Bewusst-
sein abspielt. Das Buch widmet sich besonders 
der begleitenden psychologischen Problematik. 
»Wenn wir nicht verstehen, was uns […] hin-
dert, angemessen zu handeln, […] werden wir 
wahrscheinlich nicht in der Lage sein, recht-
zeitig zu handeln – was […] furchtbare Konse-
quenzen hätte.« (S. 9) Da die äußerst komplexe 
Thematik mit dem Denken der heutigen Wis-
senschaft nicht zu fassen ist, geht der Verfasser 
auf Goethes anschauendes, lebendiges Denken 
zurück. Weiter fußt er auf Jean Gebser, C.G. 
Jung, Rudolf Steiner und Ken Wilber, nennt Au-
toren zur System- und Chaostheorie sowie zur 
Gaia Theorie, erwähnt Hans Joachim Schelln-
hubers Ausführungen zur Klimaproblematik, 
Peter Sloterdijks Raumbegriff und die »Reso-
nanz« des Soziologen Hartmut Rosa.
Sein Fazit: Wir müssen unsere soziale Wahr-
nehmung steigern bis hin zur »globalen Bezie-
hungsfähigkeit«. Ruf prägt den Begriff »atmo-
sphärisches Bewusstsein«. »Atmos« bedeutet 
Hauch, und ein unsichtbarer Hauch ist die 
Atmosphäre, die Erde und Kosmos trennt. Ein 
gekrümmter, gegliederter Raum, gebildet von 
allem Lebendigen auf dieser Erde, verbindet 
uns alle und kapselt uns ab. 
Wann begann der Klimawandel? CO2 reichert 
sich hoch über unseren Köpfen an, bemerkbar 
nur durch wissenschaftliche Berechnungen. 
Der Chemiker Edward Keeling (1928–2005) 
stellte durch CO2-Messungen fest, dass die Wer-
te wie beim Ein- und Ausatmen eines leben-

digen Organismus wechselten, in einer zweiten 
Kurve aber alarmierend anstiegen. Die Erde ist 
krank, sie fiebert! Gefährlich sind mögliche 
Kipppunkte, wie ein versiegender Golfstrom 
und auftauende Permafrostböden. Stefan Ruf 
führt aus, wie alles auf der Erde zusammen-
hängt. Alles ist Mitwelt. Er zitiert Rainer Maria 
Rilke: »Durch alle Wesen reicht der eine Raum: 
Weltinnenraum.« (S. 35)
Warum reagieren wir nicht sofort und umfas-
send? Ehe wir etwas verändern können, müs-
sen wir es verstehen. Aber wir werden daran 
durch eine »verzerrte Wahrnehmung für Raum 
und Grenzen« (S. 49) gehindert. Wir sehen und 
fühlen hier nicht, können nur denken. Aber 
Denken allein veranlasst die meisten nicht zum 
Handeln. Es ist schwer, sich von dem tiefen 
Eindruck, den das moderne wissenschaftliche 
Weltbild auf uns macht, zu lösen. Ruf führt 
drei Begriffe ein: das Schema (Erlebensmuster), 
das Paradigma (Denkmuster) und den Mythos. 
Allgemeine Sichtweisen können sich ändern, 
wenn genug Menschen sie annehmen. 
Seit der Renaissance entwickelte sich die mo-
derne Naturwissenschaft, die sich an Totem 
orientiert. Im geozentrischen Weltbild des 
Mittelalters waren Erde und Kosmos eng ver-
bunden. Der Mensch konnte sich im geistigen 
Sinne sicher fühlen. Dem machte Kopernikus 
ein Ende. Die Welt wurde entdeckt, und durch 
die Trennung von Leib und Geist wurde das 
Denken reduktionistisch. Der Mensch ist nun-
mehr isoliert, fühlt nur noch wenig und wird 
immer intellektueller. Aber er wird ein Indivi-
duum. Die Folgen seiner destruktiven Handlun-
gen bemerkt er meist nicht. 
Goethe, der ganzheitlich dachte, sah sich mehr 
als Wissenschaftler denn als Dichter. Sein Ge-
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danke der Metamorphose ist prozessorientiert. 
Es gab diese geistige Gegenbewegung zwar 
schon immer, aber erst mit Relativitäts- und 
Quantentheorie bzw. System- und Chaosthe-
orie wurde auch aus naturwissenschaftlicher 
Sicht darauf aufmerksam gemacht. So entsteht 
allmählich ein neues Paradigma. Auf diesen 
neuen Gedanken basiert auch die Klimawissen-
schaft. Zum Teil wird sie schon deshalb be-
kämpft, weil man umdenken muss. Zum besse-
ren Verständnis führt Ruf hier den Begriff des 
Mythos ein. Denn unser Alltagsbewusstsein ist 
ein machtvoller Mythos – und C.G. Jung sagte, 
dass man einen Mythos, der im Zeitgeist lebt, 
nicht als solchen erkennt!
Das industrielle Zeitalter begann im letzten 
Drittel des 18. Jahrhunderts. Kohle und Öl, also 
abgestorbenes Leben, sind dessen Grundlage. 
In den verflossenen 250 Jahren Industriekul-
tur wurden Unmengen CO2 in die Atmosphäre 
verlagert! Ruf setzt sich mit Karl Marx, der Ent-
wicklung der Arbeiterbewegung und dem sozi-
alen Schema der Moderne auseinander, hier be-
sonders dem Konsumschema. Der Mythos vom 
ewigen Wachstum ist der mächtige Mythos der 
Moderne! Heute kann sich kaum jemand eine 
Alternative dazu vorstellen. Wie können wir 
uns von diesem Mythos befreien? 
Unsere Beziehung zur nicht-menschlichen Um-
welt ist gestört. Das Hemmende ist das Sche-
ma der Moderne in uns. Was man alles denkt, 
um nicht selbst handeln zu müssen! Angst und 
Trägheit sind hier die wichtigsten Faktoren. 
Aber etwas in uns kann noch antworten. Viele 
erstreben eine Beziehung zur Natur. Ruf be-
schreibt den postmodernen Konflikt zwischen 
dem Schema der Moderne und dem ökolo-
gischen Bewusstsein. Zur Therapie muss man 
sich diesem inneren Konflikt stellen, wofür Auf-
merksamkeit, Geistesgegenwart und Integrati-
onskraft nötig sind. Durch schmerzhafte Ver-
wandlungen entstehen neue Fähigkeiten. Ruf 
bemerkt, dass junge Menschen oft schon eine 
andere Bewusstseinsqualität haben. 
Wie antworten wir angemessen auf die Klima-
krise? Wir müssen unsere alten magischen und 
mythischen Fähigkeiten für die Zukunft trans-
formieren. Von Gebser stammen die Begriffe für 

die Bewusstseinsphasen: archaisch, magisch, 
mythisch, mental und rational – gegenwärtig 
geht es um das integrale Bewusstsein. Die dabei 
möglichen Schäden werden immer größer, bis 
hin zu globalen Verwerfungen. Besonders in der 
integralen Phase muss auf andere Perspektiven 
geachtet werden, denn »alles andere würde auf 
eine Globalisierung hinauslaufen, welche die 
Welt mit westlichem Wirtschaftsdenken koloni-
alisiert.« (S. 207) Die Bewusstseinsentwicklung 
reicht – ins Bild gebracht – vom Punkt über die 
Fläche zur Kugel bis hin zur Spirale, die Kreis-
förmiges und Lineares verbindet. 
Der Autor spricht von den notwendigen See-
lenfähigkeiten, die zum »atmosphärischen Be-
wusstsein« gehören, und bezieht sich dabei 
wiederum auf Goethe. Jeder hat eine Atmo-
sphäre um sich: den Seeleninnenraum, dann 
den Begegnungsraum mit anderen Wesen, 
schließlich den globalen Raum. In diesem spielt 
sich die Klimakrise ab. Wir müssen lernen, glo-
bal zu empfinden, zu fühlen, zu denken. 
Die Atmosphäre (»Hauchkugel«) besteht aus 
fünf durchsichtigen Schichten. Man sieht sie 
nicht, aber sie sind da. Allein die Troposphäre 
(Biosphäre) ist wirklich global. Diese Grenzen 
erfordern ein neues Wahrnehmungsorgan, das 
über intellektuelle Akzeptanz und Imagination 
erworben wird. Viele Menschen spüren, dass 
etwas falsch läuft in der Welt, aber oft ver-
leugnen sie einen wichtigen Teil ihrer Psyche, 
anstatt nach Zukünftigem zu suchen und ihm 
Raum zu geben – für eine neue Kultur. 
Die umfassende Thematik ist geschickt in elf 
Kapitel gegliedert. Durch einprägsame Bilder 
und vergleichende Tabellen wird das Buch 
leicht verständlich. Klar vermittelt uns Stefan 
Ruf, wie wir zwischen Natur, Technik und In-
dividualität stehen und wie unser Bewusstsein 
uns hierhin oder dorthin führen kann. Es ist, 
als ginge der Autor mit uns einen halbdunklen 
Gang entlang, stößt hier eine Tür auf und dort 
eine, und unsere Grenzen werden durchlässig. 
Ein neues, atemberaubendes Gesamtbild be-
ginnt sich aufzutun. Dieses Buch ist für jeden 
geeignet, der die moderne Bewusstseins- und 
Erdentwicklung verfolgen will. 

Maja Rehbein
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Es gibt wenige Bücher, die mein Herz so zentral 
treffen wie dieses. Da ich mich in der Kunst der 
Vogelbeobachtung seit dem Alter von 14 Jah-
ren übe, entdecke ich viele biografische Kreu-
zungspunkte. Was der Autor beschreibt, kann 
ich gut nachvollziehen, weil es Erinnerungen 
an eigene Erfahrungen hervorruft. Aber sind 
das nicht die schönsten und wertvollsten litera-
rischen Erlebnisse, wenn der Text inneren Wi-
derhall findet? Das könnte jetzt klingen, als sei 
das Buch nur für Insider geschrieben – mitnich-
ten! In seiner anschaulichen Sprache versteht 
es Arnulf Conradi, die verschiedensten Men-
schen anzusprechen, auch solche, die – wie die 
meisten – eher naturfern leben. Er beginnt mit 
einem Kapitel, das etwas außerhalb der übrigen 
steht, über ›Die Antarktis‹, und doch vieles ein-
läutet, was später zu einem Gesamtklang zu-
sammengeführt wird. Das Bild des fliegenden 
Albatros hat sich mir eingeprägt (den ich in der 
Realität noch nie gesehen habe) und das Bild 
des einsamen Vogelbeobachters, der am Heck 
steht und auf den ersten Anblick wartet: »Der 
Albatros glitt aus der Himmelsrichtung, in der 
wir South Georgia hinter uns gelassen hatten, 
aus Nordwesten, auf das Schiff zu – die lan-
gen, schmalen Schwingen regungslos, in etwa 
fünf Metern Höhe über dem Meer. Auf diesen 
Augenblick hatte ich gewartet. Durch das Glas 
konnte ich erkennen, dass es ein junger Wan-
deralbatros war. […] Er hatte keine Mühe, das 
Schiff einzuholen, obwohl er seinen Flug mit 
keinem Flügelschlag unterstützte. Er schwebte 
ruhig herein, wie von einer unsichtbaren Hand 
geschoben. Die Schnelligkeit, mit der er das 
Schiff, das ja nicht langsam war, erreichte, war 
erstaunlich. Und ihn herangleiten zu sehen war 
ein unvergesslicher Anblick.«  (S. 9) 
Conradis Stil ist zum Glück nicht nur sachlich-
nüchtern, ja nicht einmal geradlinig, Abschwei-
fungen, Einschübe, Rückblicke in die Historie 
lässt er zu, was die Lesbarkeit gerade für nicht 
fachlich Vorgebildete verlebendigt. Ich emp-

fehle, sich für die Botschaften aus dem Herzen 
der Natur zu öffnen und parallel ein Vogelbe-
stimmungsbuch zu benutzen. 
Sechs der zehn weiteren Kapitel orientieren 
sich an einem bestimmten Lebensraum und 
nehmen dafür einen konkreten Ort als Beispiel, 
der naheliegender ist als die Antarktis. Erleb-
nisse an stehenden Binnengewässern schildert 
Conradi am Beispiel der Uckermark, wo er sich 
in einem alten Haus nahe der Feldberger Seen-
platte einen zweiten (naturschönen) Wohnsitz 
geschaffen hat. Für Fließgewässer ist die Peene 
das konkrete Beispiel, für Inseln Helgoland, für 
die Nordsee Sylt, für die Stadt der Grunewald 
und für die Bergwelt Balderschwang. 
Es gebe zwei Typen von Vogelbeobachtern, er-
klärt Conradi am Anfang des Abschnitts über 
die Seen der Uckermark (S. 59ff.). Die einen 
– die »Traveler« – gehen oft auf Reisen, um an-
derswo seltene Vögel zu erleben, sie legen eine 
»lifelist« an, eine Liste der Erstbeobachtungen; 
sie jagen dem Rekord nach, möglichst viele der 
rund 10.000 Vogelarten unserer Welt im Frei-
land wahrgenommen zu haben. Die anderen 
– die »Patchworker« – bleiben lieber zu Hau-
se und gehen immer wieder dieselben Wege, 
suchen möglichst täglich ihren »Patch«, ihren 
Flecken, auf, um jede Veränderung wahrzuneh-
men und gründlich zu beobachten. Natürlich 
gibt es beliebige Mischungen. Auch der Autor 
wird wohl zu den Mischtypen zählen: Er hat 
manches auf Reisen erlebt, hat aber auch zwei 
»Patches«, die er regelmäßig (mit seinem Hund 
zusammen) aufsucht: den einen in der Ucker-
mark, den anderen im Grunewald. 
Jede Beobachtung eines Vogels trägt zu einer 
gesteigerten Wahrnehmung bei. Der Anblick 
eines unbekannten, noch nicht bestimm-
ten Vogels dehnt scheinbar die Zeit, die man 
in der Anschauung verbringt. Regelmäßige 
Vogelbeob achtung stärkt das visuelle Gedächt-
nis, auch kleine, scheinbar unbedeutende Din-
ge bleiben in der Erinnerung haften. »Es ist ein 

Vogelbeobachtung, meditativ
Arnulf Conradi: Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung, Verlag Antje Kunstmann, München 
2019, 240 Seiten, 20 EUR
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Aufruf zur Zivilcourage
Peter Selg: Zivilcourage. Die Herausforderung Freier Waldorfschulen, Verlag des Ita Wegman 
Instituts, Arlesheim 2020, 80 Seiten, 10 EUR // Ders.: Erzwungene Schließung. Die Ansprachen 
der Stuttgarter Lehrer zum Ende der Waldorfschule im deutschen Faschismus (1938), Verlag 
des Ita Wegman Instituts, Arlesheim 2019, 312 Seiten, 39 Euro.

Zwei Bücher, ein schmales und ein dickes, die 
eng zusammengehören. ›Zivilcourage‹, das Au-
torreferat eines Vortrages vom 25. Juli 2020, auf 

einem von dem Arzt Armin Husemann in Stutt-
gart veranstalteten Kolloquium über die päda-
gogischen Folgen der Corona-Krise, reflektiert 

schwer zu schilderndes Erleben, weil man es 
oft nicht bewusst registriert, sondern in ihm 
verschwindet, und wenn man nach einiger Zeit 
›erwacht‹ – meist, weil der Vogel weg ist –, 
findet man sich nur schwer zurecht. Es ist, als 
müsste man einen Traum abschütteln.« (S. 18f.) 
Zu den Spaziergängen und Wanderungen ge-
hört die Kunst des Innehaltens, der Besinnung: 
»Es ist, als öffnete sich ein Vorhang, und all 
die Schönheiten, die man vorher nur flüchtig 
oder gar nicht wahrgenommen hat, springen 
einen geradezu an, als wäre das Auge plötzlich 
scharf gestellt. Ohne das Stehenbleiben, mo-
tiviert von der Suche nach dem Vogel, wäre 
all das an einem vorübergegangen – man hätte 
es, in Gedanken versunken, gar nicht bewusst 
gesehen. Aber wie viel befriedigender ist es, 
in die Betrachtung der Natur einzutauchen, als 
in die Geistesabwesenheit eines gedanklichen 
Gesprächs gesperrt zu sein, wie viel lebendiger 
und inspirierender.« (S. 78) 
Und worin besteht nun die Verbindung zwi-
schen Zen-Meditation und Vogelbeobachtung, 
die darzustellen der Titel verspricht? Am besten 
bringt es der Text auf der Rückseite des Um-
schlags auf den Punkt: »Das Erlebnis, den Vogel 
in seiner Schönheit und Lebendigkeit wahrzu-
nehmen, ist wie eine Senkrechte in der Zeit. 
In dem Moment gibt es nichts anderes, du bist 
ganz im Hier und Jetzt.« Meditation und Na-
turbeobachtung bedürfen beide einer Vorberei-
tung durch lange und regelmäßige Übung, die 
Seele und Geist für die blitzartige Erkenntnis 
oder Wahrnehmung öffnet. 
Das zweite und vierte Kapitel sind dem Zen 
gewidmet. Conradi hebt das Leben von Matsuo 

Bashō (1644–1694) hervor, einem Zen-Mönch 
und Dichter, der u.a. als Haiku-Lehrer wirkte 
und in seinem letzten Jahrzehnt mehrere Wan-
derungen unternahm. Vögel kommen oft vor in 
seinen Haiku, sowohl in ihrer Natürlichkeit als 
auch in symbolischer Bedeutung: »Die Haiku 
Bashōs sind ein reiner Ausdruck des Erlebens 
der Natur, und wenn man sie als plötzliche 
Offenbarung liest, versteht man zugleich ihre 
Tiefe. Wie in der Zen-Meditation schafft man 
zunächst eine Leere, um dann eine blitzartige 
Erkenntnis einzulassen ...« (S. 90) 
Zwei weitere Kapitel runden das kurzweilige 
Buch ab – über Musik, die Gesänge und Rufe 
der Vögel das eine und über das »Glück des An-
fangs« das andere. In der Frage, wieweit Vögel 
imstande sind, eine der Musik des Menschen 
vergleichbare Fülle an Melodien hervorzubrin-
gen, steht naturgemäß die Nachtigall im Mittel-
punkt, doch erfährt auch die so wenig beachte-
te Amsel angemessene Würdigung. Zum Glück 
des Anfangs schreibt Conradi: »Wer mit dem 
Vogelbeobachten beginnt, kann es ganz gelas-
sen tun. […] Das Glück des Anfangs liegt darin, 
dass ein großer Reichtum vor einem liegt, dass 
jeder Vogel, den man sieht, ein Glücksgefühl er-
zeugt. Diese ursprüngliche Begeisterung nicht 
zu verlieren ist die Aufgabe. ›Im Anfänger-Geist 
gibt es viele Möglichkeiten, im Geist des Ex-
perten nur wenige‹, sagt Shunryu Suzuki.« (S. 
227). Wer weiß, vielleicht versuchen Sie einen 
Anfang nach der Lektüre? Wer dieses Buch als 
Anregung nimmt für eigene Praktiken der Me-
ditation und/oder der  Naturbeobachtung, der 
hat etwas gewonnen. Ich empfehle es sehr.

Helge Mücke
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die heutige Situation der Freien Waldorfschulen 
in den aktuellen, dramatischen Zeitereignissen 
vor dem Hintergrund des Verhaltens der Freien 
Waldorfschulen im Nationalsozialismus – nicht 
im Sinne einer Pa rallelisierung oder gar eines 
Vergleichs, wohl aber als Versuch, den in der 
Geschichte wirkenden Kräften mit wachem Be-
wusstsein zu begegnen. 
Das Buch ›Erzwungene Schließung‹, auf das 
Selg in ›Zivilcourage‹ mehrfach verweist, macht 
die Ansprachen der Lehrerinnen und Lehrer der 
Stuttgarter Ur-Waldorfschule vom 30./31. März 
1938 anlässlich ihrer Selbstschließung neu zu-
gänglich und bietet darüber hinaus eine sehr 
dichte, die seelisch-geistige Situation der Be-
teiligten präzise herausarbeitende Analyse der 
allgemeinen Situation der Freien Waldorfschu-
len im Nationalsozialismus. Sie macht sichtbar, 
wie vielfältig die Waldorfschulen den Gefahren 
des Identitätsverlustes ausgesetzt waren und in 
welche internen Konflikte sie dadurch geführt 
wurden; dass diese Konflikte geeignet waren, 
die Schulgemeinschaften durch Verleugnung 
des geistigen Kerns der Waldorfschule zu zer-
stören; und sie dokumentiert auch, wie es den 
Lehrerinnen und Lehrern schließlich dennoch 
gelang, angesichts dieser großen Gefahr und 
Herausforderung zu bestehen, sodass es zur 
Schließung durch die Lehrkräfte selbst in einem 
bewussten geistigen Akt kam. 
Im Hintergrund der im Kontext der Forschungs-
literatur durchgeführten Analyse über die Wal-
dorfschulen lebt die größere Frage nach dem 
Verhalten der Anthroposophen überhaupt im 
Nationalsozialismus, unabhängig davon, in 
welchen der verschiedenen Lebensgebiete der 
Anthroposophie sie tätig waren. In Bezug auf 
Elisabeth Klein, die Begründerin der Dresdner 
Waldorfschule, aber auch auf den Pharma-
zeuten Rudolf Hauschka entsteht ein Bild der 
seelisch-geistigen Signatur dieser Persönlich-
keiten, deren Handeln im Nationalsozialismus 
weder verurteilt noch beschönigt, stattdessen 
in seiner Komplexität, Problematik und Wi-
dersprüchlichkeit differenziert in die Anschau-
lichkeit gehoben wird. Die umfangreichen 
und mitunter brisanten Anmerkungen in den 
Fußnoten machen deutlich, dass es künftigen 

Darstellungen überlassen bleiben muss, diese 
Signaturen noch umfassender durch Einzelbi-
ografien über die Träger der Waldorfschulbe-
wegung in der Zeit des Nationalsozialismus zu 
entfalten, nachdem mit ›Erzwungene Schlie-
ßung‹ der Weg gebahnt ist. Der Leser spürt, 
dass dies lohnte. Hinsichtlich der Darstellung 
des Wirkens von Elisabeth Klein gewinnt man 
sogar den Eindruck, dass hier eine Art geistiger 
Heilungsprozess initiiert wurde. 
In ›Zivilcourage‹ vergegenwärtigt Selg die Ereig-
nisse um das Fortbestehen und die Schließung 
der Waldorfschulen im Nationalsozialismus in 
verdichteter Form. Im Vordergrund steht hier 
die Frage, wie der in der Waldorfpädagogik 
tätige Mensch in den gegenwärtigen Zeitereig-
nissen, »den Zugang zu den Kräften des krea-
tiven Widerstands in schwierigen Situationen« 
(S. 53) finden kann, d.h. eben die Frage, vor 
welche die Lehrerinnen und Lehrer der Wal-
dorfschulen spätestens seit Beginn 1933 gestellt 
waren. Selg konstatiert: »Heutzutage, in der Co-
rona-Situation und in unserem demokratischen 
Staatswesen, müssen die Schulen eine solche 
Zivilcourage meines Erachtens auch öffentlich 
entfalten, obwohl sie damit zur Zielscheibe 
vieler diffamierender Angriffe werden können, 
die der Anthroposophie und den anthroposo-
phischen Einrichtungen schon seit Jahrzehnten 
um die Ohren fliegen – vom angeblichen ›Ok-
kultismus‹ bis zur vermeintlichen Kollaborati-
on mit rechtsextremen Kräften.« (S. 71). 

Matthias Mochner 
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Die Drei Sonderhefte
Themen, die bewegen!

Zur Komposition des 
Nationalökonomischen Kurses 
Rudolf Steiners Teil I

Im Jahre 1922 legte Rudolf Steiner in einem 14-tägi-
gen Kurs die Grundlagen für eine neue Wirtschafts-
wissenschaft. Dem Aufbau dieses Kurses liegt eine 
bestimmte Komposition der Gedanken zugrunde. 
Stephan Eisenhut zeigt in seiner Artikelserie, dass das 
Einleben in diese Komposition die Gedanken zu ei-
nem ganz neuen Leben erweckt. Die Phänomene der 
Gegenwart werden verständlich und gestaltbar.
Der I. Teil der Artikelserie behandelt die Vorträge 1 
bis 7. – 168 Seiten, 12 €

Das Geld der Zukunft 
Wege zur assoziativen Wirtschaft

Zur Komposition des 
Nationalökonomischen Kurses  Teil II

Im Nationalökonomischen Kurs werden die Grund-
lagen für eine assoziative Wirtschaft ausgearbeitet. 
Die Gestaltung des Geldes spielt dabei eine entschei-
dende Rolle. Geld ist mehr als ein Tauschmittel. Es 
muss den wirtschaftlichen Leistungsprozesse richtig 
abbilden und dadurch beurteilbar machen. Das gegen-
wärtige Zentralbank-Geldsystem kann das nicht leis-
ten. Es verschleiert vielmehr die realen Leistungspro-
zesse. Rudolf Steiner entwickelt eine Anschauung des 
Geldes, welche die unterschiedlichen Qualitäten der 
Leistungen berücksichtigt und bilanziert. Dieses Geld, 
das an den jeweiligen Orten der Leistungserstellung 
entsteht, wird durch Einrichtungen des Wirtschafts-
lebens verwaltet, die zu Keimzellen einer assoziativen 
Wirtschaft werden können
Der II. Teil der Artikelserie behandelt die Vorträge 8 
bis 14. – 142 Seiten, 12 €
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