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Die Individualität, das «Grund-Ewige» des Menschen, will, so Ru-
dolf Steiner, dieses Erdenleben. Die Individualität strebt auf das 
Erdenleben bereits präkonzeptionell zu und bildet sich in der akti-
ven Begegnung und Auseinandersetzung mit den Eltern und den 
Umweltkräften (sowie mit Unterstützung hoher geistig-hierarchi-
scher Kräfte) einen Leib, um mit ihm in der Erdenwelt sein und 
wirken zu können: «Das ist der radikalste Gedanke, der in die Ge-
genwartsmenschheit einschlagen muss, dass der Mensch sein phy-
sisches Leben nicht bloß als Vorbereitung für das Leben nach dem 
Tode anzusehen hat, sondern dass er es anzusehen hat auch als 
Fortsetzung eines geistigen Lebens vor der Geburt.»
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«Wir gehen nicht nur als Unsterbliche durch die Todespforte – wir 
kommen als Ungeborene durch die Geburtspforte. Wir brauchen das 
Wort Ungeborenheit zu dem Worte Unsterblichkeit dazu, wenn wir 

den Menschen in seiner Wesenheit ganz erfassen wollen.»
Rudolf Steiner, 1920 
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