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Freunde der Geisteswissenschaft

FREUNDE DER GEISTESWISSENSCHAFT

Mitmachen

Wir leben in unruhigen Zeiten!

Ihre Unterstützung ist ein wertvoller Beitrag zu allen Aktivitäten.

Ständige Krisen bringen die traditionellen politischen
Systeme in Bedrängnis, da sie keine angemessenen
Antworten darauf finden. Die Menschen sind verunsichert. Wo zeichnen sich neue Wege des gesellschaftlichen Miteinanders ab, die die gegenwärtigen Systeme
der Lügen und Ausbeutung überwinden können und ein
gutes Leben für alle ermöglichen?
Es gibt keine einfachen Antworten und keine schnellen
Lösungen!
Ein Wandel, der das Wohlergehen der Menschen im
Fokus hat, entsteht nicht von alleine: Jede/r Einzelne
von uns ist aufgefordert hinzuschauen, nachzudenken,
zu handeln und auszusteigen aus der lokalen und globalen Manipulation. Nachzuforschen, was hinter den
wirtschaftlichen, politischen und religiösen Entwicklungen steckt und vor allem – wem sie nützen. Wer dies
tut, der kommt zu einer Reihe weiterer Fragen, die nicht
nur ihn/sie selbst und die gesellschaftlichen Systeme
betreffen, sondern die gesamte menschliche Entwicklung.
Das Wunderbare ist: Es gibt einen Menschen, der Antworten auf all diese Fragen in langjähriger geisteswissenschaftlicher Arbeit und geistiger Schau erforscht
hat. In unzähligen Werken hat er nicht nur Antworten
aufgezeigt, sondern auch Wege, wie die Menschheit,
wie jede/r Einzelne gesunden kann – Rudolf Steiner!

Die Rudolf Steiner Gesellschaft e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, Geisteswissenschaft zu
verbreiten und gesellschaftliche notwendige Veränderungen zu initiieren.
Der „Treffpunkt Mensch“, das Projekt „Dreigliederung“ oder der „Volksentscheid für eine freie Bildung“ sind Aktivitäten, die wir (zum Großteil ehrenamtlich) vorantreiben, um einen Beitrag zu leisten zu einer
neuen, friedlichen und geistvollen Kultur des Zusammenlebens.

 Sie finden unsere Projekte/unsere Arbeit wert,
unterstützt zu werden?
 Sie teilen unser Weltbild oder finden es zumindest
plausibel?
 Sie sind der Meinung, es muss sich was ändern
und wollen Teil der Veränderung sein?
 Sie freuen sich, zu einer Gemeinschaft zu gehören,
die handelt und im Wissen und Bewusstsein
wächst!
 Sie möchten zu einem Kreis gehören, der sich
mit den tiefsten Aspekten des spirituellen Wissens
befasst?
Werden Sie “Freund/in der Geisteswissenschaft“
Mit Ihrer Unterstützung können wir mehr Menschen
erreichen, mehr Inhalte umsetzen und präsenter sein.

Arbeiten Sie mit uns gemeinsam für eine gute Zukunft!

 Wir ersuchen um Ihr ehrenamtliches Engagement und

freuen uns über Ihre Mithilfe. Bitte schauen Sie regelmäßig
auf unsere Homepage (www.rudolf-steiner-gesellschaft.
de). Dort sehen Sie, welche Kompetenzen gerade
dringend benötigt werden. Wenn Sie sich angesprochen
fühlen, dann melden Sie sich bitte.

 Natürlich braucht es finanzielle Mittel, um unsere Vor-

haben realisieren zu können Ab einem Mitgliedsbeitrag
von mindestens 5,-/Monat sind Sie dabei! Wenn Sie uns
regelmäßig unterstützen möchten, richten Sie bitte einen
Dauerauftrag ein. Leider haben wir keine Möglichkeit,
Abbuchungen von Ihrem Konto vorzunehmen.

Wer schon Spender/in ist, wird automatisch als Freund/in gelistet.

DANKE

Wir haben vor, dass alle FREUNDE – auch online – an unseren Festen im Jahreskreis teilnehmen können. Zusätzlich wollen wir in diesem Kreis das Wissen über Rudolf Steiner und die
Anthroposophie gesondert vertiefen.

Anmeldung unter:
Unsere Bankverbindung
Rudolf Steiner Gesellschaft e.V.
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IBAN: DE48 7106 2802 0000 1276 20
BIC: GENODEF1AGE

Ich möchte als Freund/in der Geisteswissenschaft
mit Euro
pro Monat beitragen. (min. 5,- €)
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