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Unser heutiger Erdenplanet hat sich aus ei
nem lebendigen Organismus entwickelt. Alle
Substanzen der Gesteine und der lebenden
Naturreiche waren am Anfang der Erd
entwicklung mit der Wasser- und Luft-Hülle in
einer weit ausgedehnten Lebenssphäre ent
halten. In Dankmar Bosses Monographie wer
den in knapper Form wesentliche Phänomene
aus der Gesteinsbildung und der Erdgeschich
te dargestellt, wie sie die moderne naturwis
senschaftliche Geologie beschreibt. Aus ihnen
kann die Evolution der Lebenssphäre abgele
sen werden, während der sich alle heute ver
einzelten Wesen sonderten. Manches davon
findet sich bereits in Goethes geologischen
Studien und Dichtungen. Zusammen mit den
geisteswissenschaftlichen Forschungsergeb
nissen von Rudolf Steiner wird so ein neues
Verständnis des Erdorganismus möglich.

