
Die Gesetzmäßigkeiten einer gesunden  
Gesellschaft verstehen und umsetzen!

In der jetzigen Krise sind wir aufgerufen, die Gesetze der Dreigliederung in die 
Welt zu bringen und umzusetzen.  
 
FREIHEIT im menschlichen Geist  
Die Freiheit im Geistesleben bedeutet vor allem im gesellschaftlichen 
Leben das Beenden von politischen und wirtschaftlichen Einflüssen auf 
das Schul- und Bildungswesen, auf die Wissenschaft, die Medien, das Ge-
sundheitswesen etc. 
 
GLEICHHEIT – Für jeden Menschen gelten die Menschenrechte  
Das meint die Reduzierung des Staates auf seine Hoheitsaufgaben, die 
Verwaltung der Gemeingüter und eine echte Demokratie ohne Lobby-
ismus. Die Politik beschränkt sich auf das eigentliche Rechtsleben und 
sorgt für ein geregeltes und faires Miteinander zwischen den Menschen.  
 
BRÜDERLICHKEIT in der Wirtschaft 
Brüderlichkeit im Sinne von  alle Menschen werden Brüder  bedeutet ein 
menschenwürdiges und bedürfnisorientiertes Wirtschaften. Produktion 
und Dienstleistung sind nachfrageorientiert. Ein echtes Füreinander löst 
Konkurrenz und Ausbeutung ab. 

Nutzen wir den Wind der Veränderung!

Er ist vor allem als Begründer der Anthroposophie, der Wissenschaft über den 
Geist, bekannt geworden. Seine bahnbrechenden Werke Philosophie der Frei-
heit und Die Kernpunkte der sozialen Frage sind die Basis für einen chancen-
reichen und zukunftsweisenden Umbruch in Bildung, Wirtschaft und Politik.  
Sein Gesamtwerk umfasst rund 350 Bücher und Schriften.  
 
Durch sein Forschen und Wirken entstanden: 
• die anthroposophische Medizin als erste Ganzheitsmedizin 
• die Waldorf Pädagogik als erste Ganzheitspädagogik 
• die biologisch-dynamische Landwirtschaft (Demeter)

Woher kommt die Dreigliederung?

Dr. Rudolf Steiner 
1861–1925, war an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
der wohl entscheidende Impulsgeber unserer gesamten 
Menschheitskultur. Denn er hat einige neue Wissenschaften 
bzw. Wissenschaftsdisziplinen begründet.

Das Bündnis ist ein Projekt der Rudolf Steiner Gesellschaft e.V.  
in Kooperation mit der Akademie Zukunft Mensch.

„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 die-
jenige Frucht, welche wachsen soll, als eine Möglichkeit die ökonomisch-wirtschaftliche 
Ordnung so zu beherrschen, dass wirklich ein Heil für die breiten Massen daraus ent-
stehen 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 
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www.sozialedreigliederung.org

Der Neubeginn  
einer menschenwürdigen Gesellschaft 

Pandemie ... Technokratie ... Flüchtlingskrise ...  

Terrorismus ... Krieg ... weltweite Aufrüstung...  
Politikverdrossenheit.... Islamisierung ...  

Totalüberwachung ... 
Schere zwischen Arm und Reich ... 

Staatsverschuldung ... Zukunftsangst ... 

Bildungskrise ... Zerstörung der Familie ... 

Finanzkrise ... Raubtierkapitalismus ... 
Energiekrise ... Klimakrise ...  

Ohnmacht und Hilflosigkeit ... 
 

Wie kommen wir raus aus dieser Destruktivspirale? 

Was ist nur los mit dieser Welt?

Aufruf an alle Menschen guten Willens 
Alle Menschen, die eine menschenwürdige Zukunft anstreben, rufen wir auf, die 
Bewegung der Sozialen Dreigliederung kennen zu lernen, zu stärken und in die 
Welt zu tragen. Alle Informationen dazu findest Du unter:

Der soziale 
Organismus


