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Was uns obliegt I: Ostern 2020 − Rudolf Steiner, die ‹Anthroposophen› und die 
‹Corona-Krise›  
https://ogy.de/6x8h     

Was uns obliegt II: Die Pandemie des verwahrlosten Denkens und die 
‹ungeheure Pflicht› der Anthroposophen https://ogy.de/mebh  
(Übersetzung dieses Artikels ins Englische: The pandemic of neglected thinking 
and the ‹tremendous duty› of the anthroposophists. https://ogy.de/e8s1 )  

Was uns obliegt III: Rudolf Steiner mit Herzblut lesen...  
https://ogy.de/2v8p 

Was uns obliegt VI/1: Die Anthroposophie als etwas völlig Neues auffassen... 
https://ogy.de/3qic  

Was uns obliegt IV/2: Anthroposophie als das in unserer Gegenwart 
Allernotwendigste begreifen... 
https:/ogy.de/smxd 

Was uns obliegt IV/3: Aus dem Zentrum heraus arbeiten und den Untergang 
der anthroposophischen Institutionen ertragen lernen 
https://ogy.de/3635  

Was uns obliegt IV/4: Die gewisse Beziehung zu Rudolf Steiner finden… 
ogy.de/j2y3 

Was uns obliegt V/1: …begreifen, was ‹anders lesen› lernen heischt 
https://ogy.de/6xse  

Was uns obliegt V/2: Selbsterziehung im Denken: Vom ‹Denken über das 
Denken› zur ‹Wissenschaft des Denkens› fortschreiten 
https://ogy.de/80k3 

Was uns obliegt VI/1: Unsereins, die gegenwärtigen Weltereignisse und – 
Rudolf Steiner 
https://ogy.de/mgec 

Was uns obliegt VI/2: Die drei Feinde der Anthroposophie in uns erkennen. 
Oder: Wenn das eigene anthroposophische Versagen als  
‹Rettung der Anthroposophie› gelten soll… 
https://ogy.de/15ok 
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Was uns obliegt VI/3: Für die Menschheitsentwickelung in Betracht kommen 
wollen … 
https://ogy.de/8chy 

Was uns obliegt VII-1: Den Gedanken als Schicksal begreifen … und sich 
bewusst in die Apokalypse hineinstellen 
ogy.de/3gyl 

 

Wird in der Buchausgabe fortgesetzt… 

Hinweis: Die Dateien liegen mit allen anderen im Verzeichnis: 
www.menschenkunde.com/pdf (direkt zugänglich) 
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Freundschaftliche Heimzahlung?  
Die AGORA ist als eine kleine, nicht gesponserte Zeitschrift nur sehr selten in 
der Lage, ihren Autoren irgendein Honorar zu zahlen. Wie wär's mit einem 
Abonnement? Jedes Abo hilft. www.agora-magazin.ch  
Wenn Sie, lieber Leser, diesen Artikel wertschätzen und diese Wertschätzung 
auch als einen finanziellen Beitrag zu meiner Arbeit wirksam machen möch-
ten, können Sie dies wie folgt durchführen:  
Via Paypal: Paypal.me/rblankertz  
Via Banküberweisung: Rüdiger Blankertz, Postbank, IBAN DE41 2501 0030 
0529 9413 02, Zweck: ‹Schenkung›  
DANKE!  

 

Kontakt (Gespräch, Seminar, Vortrag): 

Rüdiger Blankertz 

Weiherstr. 22 
87439 Kempten 

Festnetzfernsprecher:  +49 (0) 831- 69723240 
Reisefernsprecher: +49 (0) 171 655 1117 
blankertz@menschenkunde.com 
www.menschenkunde.com  
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