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In zwei aufeinander bezogenen Studien verfolgt Peter Selg das Er-
eignis der Grundsteinlegung des ersten Goetheanumbaus vom 20. 
September 1913 im Zusammenhang der sogenannten Michael-
Bewegung, d. h. dem von Rudolf Steiner 1924 explizit kenntlich 
gemachten Hauptwirkens impuls der Anthroposophischen Gemein-
schaft und Gesellschaft. Er zeigt die fundamentale Bedeutung des 
1913 in Dornach Begonnenen auf und beleuchtet mit Rudolf Stei-
ners Karmavorträgen die schicksalhafte Zielsetzung der «Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft» – schicksalhaft im Hinblick 
auf die daran beteiligten Individualitäten, aber auch im Hinblick auf 
den künftigen Fortgang der Zivilisation. «Michael ist ein kräftiger 
Geist, und Michael kann nur mutvolle Menschen, innerlich mutvol-
le Menschen vollständig brauchen.» 

(Rudolf Steiner) 
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Peter Selg (geb. 1963), Prof. Dr. med.,        
ist Leiter des Ita Wegman Instituts für      
anthroposophische Grundlagen forschung 
(Arlesheim), Professor für medizinische 
Anthropologie und Ethik an der Alanus 
Hochschule für Kunst und Gesellschaft 
(Alfter bei Bonn) und Mitglied des Vor-
standes der Anthroposophischen Gesell-
schaft in der Schweiz. Er veröffentlichte 
zahlreiche Grundlagenarbeiten zum Le-
benswerk Rudolf Steiners, darunter das 
dreibändige Werk «Rudolf Steiner. 1861 – 
1925. Lebens- und Werkgeschichte» (Arles-
heim 2012). 

In zwei aufeinander bezogenen Studien 
verfolgt Peter Selg das Ereignis der Grund-
steinlegung des ersten Goetheanumbaus 
vom 20. September 1913 im Zusammen-
hang der sogenannten Michael-Bewegung, 
d. h. dem von Rudolf Steiner 1924 explizit 
kenntlich gemachten Hauptwirkensimpuls 
der Anthroposophischen Gemeinschaft 
und Gesellschaft. Er zeigt die fundamentale 
Bedeutung des 1913 in Dornach Begon-
nenen auf und beleuchtet mit Rudolf Stei-
ners Karmavorträgen die schicksalhafte 
Zielsetzung der «Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft» – schicksalhaft im 
Hinblick auf die daran beteiligte Individua-
litäten, aber auch im Hinblick auf den künf-
tigen Fortgang der Zivilisation. Die Mono-
graphie schließt an das vor zwei Jahren pu-
blizierte Buch «Die Grundstein-Meditati-
on Rudolf Steiners und die Zerstörungen 
des 20. Jahrhunderts» an und ist dem zen-
tralen Beitrag Sergej O. Prokofieffs für die 
geistige Gestalt des Goetheanum verbun-
den. «Michael ist ein kräftiger Geist, und 
Michael kann nur mutvolle Menschen, in-
nerlich mutvolle Menschen vollständig 
brauchen.» (Rudolf Steiner)  
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«Wir müssen noch geprüft werden, inwieweit wir 
bereit sind, wahre repräsentanten des esoterischen 
Impulses der Weihnachtstagung in der Welt zu 
sein und ob wir willens sind, uns für die Ver-
wirklichung ihrer Ziele und aufgaben ungeachtet 
aller misserfolge und niederlagen der anthropo-
sophischen gesellschaft im vergangenen Jahrhun-

dert einzusetzen.»

Sergej O. Prokofieff
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