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Schlagzeilen von heute 
und was sich Menschen im Jahr 2019 
darunter vorgestellt hätten 
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Dreigliederung des sozialen Organismus 

Ohne freie Wissenschaft keine Menschenwürde. 
Der Tyrannei muss ein Ende gesetzt werden! 

Kirsten Juel (Redaktion) 

Das eine der drei Glieder in dem dreigliedrigen sozialen Organis-
mus ist das Geistesleben. Zum Geistesleben gehört u.a. die Wis-
senschaft, diese Wissenschaft – wie auch alle anderen Zweige 
des Geisteslebens – soll gegenüber den anderen beiden Gliedern   
frei sein – also unbeeinflusst von politischen und wirtschaftlichen 
Interessen. Ist sie dies nicht, dann ist der soziale Organismus 
krank und bringt immer weitere soziale Krankheitszustände her-
vor. Diese Krankheitszustände sind nicht Abstraktionen über die 
ausschliesslich nur philosophiert werden kann, sondern kranke 
Lebensrealitäten, mit denen wir uns im Alltag herumschlagen, 
wie beispielsweisse die unsäglichen Corona-Massnahmen, die 
über uns verhängt werden. Wie kam es denn, dass Politiker sol-
che Maßnahmen über uns verhängen konnten, die uns Stück für 
Stück unsere Lebensfreude, Lebensgrundlage, ja letztendlich 
auch unsere Gesundheit nimmt? Wie das kam, darüber berichtete 
die «Welt am Sonntag» am 7. Februar 2021 unter der Überschrift 
«Innenministerium spannte Wissenschaftler für Rechtfertigung 
von Corona-Maßnahmen ein». Ein Whistleblower hatte der Zei-
tung ein umfangreiches internes Geheimpapier zugespielt, aus 
dem hervorgeht, dass das deutsche Innenministerium unter Horst 
Seehofer auf Forscher des Robert-Koch-Instituts und anderer 
Einrichtungen einwirkte, um ihnen auf Basis eines bestimmten 
Rechenmodells zu ermöglichen, harte, «repressive» Corona-
Maßnahmen zu rechtfertigen. Darauf gründen letztendlich alle 
jetzt laufenden Verletzungen unsere Grund- und Menschen-
rechte, bis hin zum Bedarf einer Impfung, an welcher bereits 
viele Menschen verstorben sind, wie neulich auch in Berlin, wo 
8 von 31 Senioren – die vor der Impfung in einem ihrem Alter 
entsprechend guten körperlichen Zustand waren – plötzlich in-
nerhalb von 6-14 Tagen nach der Impfung starben (Quelle: 
corona-ausschuss.de) Anstelle der Tyrannei muss die Befreiung 
der Wissenschaft durch eine gesunde Dreigliederung des sozialen 
Lebens treten!            

«So scheint dem Parteihader ausgeliefert zu sein, was eins der 
größten Güter des menschlichen Lebens ist [die Gesundheit]. 
Was würde zum Beispiel der Menschheit bevorstehen, wenn man 
die Bazillen- [oder Viren-] furcht ausnutzen und Bestimmungen 
gesetzlicher Art gegen die Bekämpfung der Bazillen [oder Viren-
] schaffen wollte? […] es würde das zu unmöglichen Zuständen, 
zu einer unerträglichen Tyrannei führen.» 
Rudolf Steiner, München, 6. März 1909.  
(Nicht in der GA, Quelle: steinerdatenbank.de, der ganze Vortrag 
erscheint in «Ein Nachrichtenblatt» Nr. 5/2021.) 
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