
„Wenn ein Boden, ein Ackerboden, krank ist, dann wächst darauf auch keine 
Frucht. Wenn das Geistesleben der Menschheit nicht gesund ist, dann wächst 
darauf nicht diejenige Frucht, welche  wachsen soll, als eine Möglichkeit die 
ökonomisch-wirtschaftliche Ordnung so zu beherrschen, dass wirklich ein 
Heil für die breiten Massen daraus entstehen kann.
Einfach auf dem Boden eines kranken Geisteslebens der letzten Zeit ist all das 
Chaos entstanden, das heute in unserem Wirtschaftsleben vorhanden ist.“
Dr. Rudolf Steiner

Flüchtlingskrise ... Terrorismus ... 

     weltweite Aufrüstung ... Politikverdrossenheit ...  
           Islamisierung ... Totalüberwachung ... 

Schere zwischen Arm und Reich ... 
Ohnmacht ... Staatsverschuldung ... Zukunftsängste ...  

Bildungskrise ... Zerstörung der Familien ... 

Finanzkrise   ... Raubtierkapitalismus ... 
Energiekrise ... Klimakrise ... marode Schulen ... 

Hilflosigkeit ... 

Auf wen geht die Erkenntnis 
der Sozialen Dreigliederung zurück? 

Dr. Rudolf Steiner

1861-1925, hat die Idee bereits vor einhundert Jah-
ren entwickelt und als Maßnahme zur Verhinderung 
des zweiten Weltkrieges bis in höchste politische 
Kreise getragen. Doch die Zeit war damals noch 
nicht reif dafür.

Er ist vor allem als der Begründer der Anthroposophie, der Wissenschaft vom 
Geist, bekannt. Seine bahnbrechenden Werke „Philosophie der Freiheit“ und 
„Die Kernpunkte der sozialen Frage“ sind die Basis für einen chancenreichen, 
zukunftsweisenden Umbruch von Bildung, Wirtschaft und Politik. Sein Gesamt-
werk umfasst rund 350 Bücher und Schriften.

Durch sein Forschen und Wirken entstanden auch: 

 die anthroposophische Medizin 
 die Waldorf-Pädagogik 
 der biologisch-dynamische Landbau 

Rudolf Steiner ist einer der größten Universalgelehrten der Menschheit mit ei-
nem weltweiten Einfluss auf das soziale und kulturelle Leben. 
Die Rudolf Steiner Gesellschaft e.V. verwendet seinen Namen mit viel Respekt 
und Verantwortungsbewusstsein. Bitte informieren Sie sich auch über unseren 
im Jahre 2015 gegründeten Verein!

Unterjettenberg 40
D- 83458 Schneizlreuth

Tel.:  +49 (0)8656 / 989 24 37
Mobil:  +49 (0)172 / 976 75 79
info@rudolf-steiner-gesellschaft.de
www.rudolf-steiner-gesellschaft.de

Wir sind als gemeinnütziger Verein anerkannt.
Für Spenden: Raiffeisenbank Anger
IBAN:   DE48 7106 2802 0000 1276 20
BIC:   GENODEF1AGEw

w
w

.ru
do

lf-
st

ei
ne

r-
ge

se
lls

ch
af

t.d
e

Was ist nur los in der Welt?

Gibt es eine Lösung?



Dreigliederung
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Es gibt eine Hauptursache unserer Krisen: 
den politischen Zentralismus als Einheitsstaat

Es gibt nur eine Lösung: 
die Dreigliederung des Sozialen Organismus

Vom Maschinendenken zum lebendigen Denken

Freiheit 
Freiheit gehört zum Geist - und nicht in die Wirtschaft.
Die Freiheit im Geistesleben bedeutet vor allem das Beenden von poli-
tischen und wirtschaftlichen Einflüssen auf das Schul- und Bildungswe-
sen. Pädagogen können und müssen den Lehrbetrieb ohne solche Ein-
mischung selbst steuern. Voraussetzung dafür ist eine entsprechende 
Lehrerausbildung.

Gleichheit 
Gleichheit gilt nur vor dem Gesetz.
Die Gleichheit im Rechtsleben bedeutet Reduzierung des Staates auf die 
eigentlichen Hoheitsaufgaben und eine echte Demokratie ohne Lobbyis-
mus.  Die Politik beschränkt sich auf das eigentliche Rechtsleben und sorgt 
für ein geregeltes und faires Miteinander von Gleich zu Gleich.

Brüderlichkeit 
Brüderlichkeit gehört in das Wirtschaftsleben.
Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben klingt ungewohnt und bedeutet einen 
langfristigen Wandel von Konkurrenz zu einem echten Füreinander. Geld 
und Ressourcen werden weder egoistisch noch gleich verteilt, sondern 
nach Bedürfnissen. Die Wirtschaft organisiert sich frei von politischer Re-
gulierung selbst.

Die Lösung heißt: „Soziale Dreigliederung“

Diese Zustände sind schmerzhaft. Wir müssen sie schnell wandeln und die Lösung ist 
erstaunlich einfach. Am Anfang steht ein neuer Blick auf unser Sozialsystem:

Eine Ursache aller Krisen: „Falsche Zuordnung“
Stelle dir vor, ein Haus brennt und davor steht die Polizei mit einem Wasser-
schlauch, ein Sanitäter mit einer Pistole und die Feuerwehr rückt den Flammen 
mit Mullbinden zu Leibe. Mit dieser Zuordnung KANN es nicht funktionieren! 

Die Lösung aller Krisen: „Soziale Dreigliederung“
Auch im Sozialen existiert eine falsche Zuordnung. Die Werte Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit müssen korrekt auf die Bereiche der Gesellschaft verteilt werden. Da-
rüber hinaus müssen die Gesellschaftsbereiche strikt voneinander getrennt werden. 
So darf z.B. die Politik nicht über Lehrpläne bestimmen.

Aufruf an alle Menschen guten Willens
Ja, der Lösungsansatz ist tatsächlich so einfach! Deshalb starten wir diesen Auf-
ruf und laden auch dich ein, dieser gemeinnützigen und parteiübergreifenden 
Idee zur Verwirklichung zu verhelfen. Europa und die ganze Welt brauchen sie 
zur Gesundung.

1. Informiere dich über die Idee - www.rudolf-steiner-gesellschaft.de/projekte.
2. Hilf sie zu verbreiten - im Freundeskreis, in sozialen Medien, durch Förderer.
3. Unterstütze sie finanziell - www.rudolf-steiner-gesellschaft.de/spenden.
4. Unterstütze sie durch deine Unterschrift - s. Website wie unter 1.           
5. Wirke aktiv im Verein mit - Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme.
Lass uns gemeinsam ein Europa der Völker als eine Sinfonie schaffen!


