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Breathing with  
the Climate Crisis
ecologically – socially – spiritually

The conference in 2021 will take place digitally and will be organised 
jointly by the Youth Section and the Section for Agriculture. With this 
digital format we want to make an exchange of views and true encoun-
ters possible, and look forward to meeting many participants from all 
over the world.

How can we breathe in the climate crisis? How can we understand the 
climate crisis at an ecological, spiritual and social level? Can the earth 
actually still bear my footprint?

Climate change is happening – and we can see it in the most varied plac-
es. Each person can inwardly balance the existential uncertainty that this 
causes to a certain extent, and nature and agriculture also have certain 
powers of resilience. But is there not an ongoing erosion over the years, 
both in the inner and outer fabric?

We want to use a broader concept of climate to develop a view of the 
earth as a living being, examine the facts and discuss possible solutions. 
We want to explore the purpose of the individual in relation to an appar-
ently hopeless situation for humankind. We want to confront the explo-
sive social consequences with the potential of a common will to tackle the 
urgent tasks together.

We wish to reach an enlivening breath which allows us to say: «The earth 
is waiting for my footprint – I want to walk on the earth and make my 
contribution for our joint future.»

Ueli Hurter and Constanza Kaliks  
for the Section for Agriculture and the Youth Section

Atmen mit  
der Klimakrise 
ökologisch – sozial – spirituell 

Die Tagung findet im Jahr 2021 digital statt und wird von der 
Jugendsektion und der Sektion für Landwirtschaft gemeinsam 
ausgerichtet. Im digitalen Raum wollen wir den Austausch und 
die echte Begegnung ermöglichen und freuen uns auf viele Teil-
nehmer*innen aus der ganzen Welt!

Wie können wir in der Klimakrise atmen? Wie kann man die Klima-
krise auf einer ökologischen, einer spirituellen und einer sozialen 
Ebene verstehen? Kann die Erde meinen Fussabdruck überhaupt 
noch ertragen?
Der Klimawandel ist da und wir erleben ihn an den unterschied-
lichsten Orten. Die dabei erfahrene existenzielle Verunsicherung 
kann jeder Mensch bis zu einem gewissen Punkt innerlich aus-
gleichen und auch die Natur und die Landwirtschaft haben eine 
gewisse Widerstandskraft. Aber ist über die Jahre nicht doch im 
inneren und äusseren Gefüge eine Erosion im Gange?
Mit einem erweiterten Klimabegriff wollen wir die Erde als leben-
diges Wesen in den Blick nehmen, den Fakten nachgehen und Lö-
sungsansätze diskutieren. Wir stellen die Frage nach dem Sinn des 
einzelnen Menschen im Verhältnis zu einer scheinbar aussichts-
losen Menschheitssituation. Wir wollen die soziale Sprengkraft 
konfrontieren mit dem Potenzial eines gemeinsamen Willens, die 
dringenden Aufgaben zusammen anzugehen.

Wir wünschen uns, zu einem belebenden Atem zu kommen, mit 
dem wir sprechen können: «Die Erde wartet auf meinen Fussab-
druck – ich will auf ihr gehen und meinen Beitrag leisten für unsere 
gemeinsame Zukunft.»

Ueli Hurter und Constanza Kaliks  
mit der Sektion für Landwirtschaft und der Jugendsektion

The Lectures selection

From climate change to climate collapse 
Hans-Ulrich Schmutz German

The living earth Charles Eisenstein English

The earth is the substance of our destiny 
Constanza Kaliks and Ueli Hurter German

Spirituality for our common earth 
Clement Vincent English

In dialogue with nature 
Ronja Eis and Anet Spengler German

From the individual to society –  
a holistic perspective on climate change 
Lin Bautze and Adrian Müller English 

Lectures interpreted in  
German, French, English, Spanish,  
Chinese and Italian

Die Vorträge Auswahl

Vom Klimawandel zum Klimabruch  
Hans-Ulrich Schmutz Deutsch

Lebendige Erde Charles Eisenstein Englisch

Die Erde ist die Substanz unseres Schicksals  
Constanza Kaliks und Ueli Hurter Deutsch

Spiritualität für unsere gemeinsame Erde  
Clement Vincent Englisch

Im Dialog mit der Natur  
Ronja Eis und Anet Spengler Deutsch

Vom Individuum zur Gesellschaft – eine  
ganzheitliche Perspektive auf den Klimawandel  
Lin Bautze und Adrian Müller Englisch

Übersetzung der Vorträge in  
Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch,  
Chinesisch und Italienisch

The Future Labs
We are working with a new format for the first time 
and look forward to the exchange of views. In parallel 
Future Labs you will work on current questions about 
the social, economic, ecological and spiritual dimen-
sions of the climate crisis. Following input from an 
expert, small groups will design visions for the future 
and plan practical steps. Examples of questions in the 
Future Labs:

Everybody is a farmer –  
what is the role of agriculture?

How to overcome divisions between the global south 
and global north and constructively collaborate? 

How can we understand the role of humanity for the 
evolution of the earth? 

How can we realise economic degrowth?

Die Future Labs
Erstmals arbeiten wir mit einem neuen Format und 
freuen uns auf den Austausch! In den parallelen Futu-
re Labs arbeiten Sie an aktuellen Fragen zur sozialen, 
wirtschaftlichen, ökologischen und spirituellen Dimen-
sion der Klimakrise. Nach Input durch einen Experten 
werden in kleinen Gruppen Zukunftsvisionen entwor-
fen und konkrete Schritte geplant. Beispiele für Fragen 
der Future Labs:

Wir alle sind Landwirte –  
was ist die Aufgabe der Landwirtschaft? 

Wie können die Unterschiede zwischen dem globalen 
Süden und dem globalen Norden überwunden und 
eine konstruktive Zusammenarbeit erreicht werden?

Wie können wir die Rolle der Menschheit bei  
der Entwicklung der Erde verstehen? 

Wie können wir wirtschaftliches Postwachstum 
(«Degrowth») realisieren?

The Michael Letter
The Michael letters are short concise texts by Rudolf Stein-
er that he wrote during the last year of his life. The chap-
ter „From Nature to Sub-nature“ deals with a key question 
in the development of consciousness: how can we find a 
relationship to technology and materialism without be-
coming unfree? In three sessions that build on each other, 
Petra Derkzen, Jakob Bergsma and Johanna Lamprecht 
will approach this question through exercises, lectures 
and work in small groups. Participants will be invited to 
enter into a discussion involving the social, artistic and 
ecological aspects and to find how we can now develop a 
good relationship to ourselves and to the cosmos. 

References: Anthroposophical Leading Thoughts Chapter 
„From Nature to Sub-nature“, Leading Thoughts 183-185, 
Complete edition 26 (GA 26)  

Der Michaelbrief
Die Michaelbriefe sind kurze, inhaltlich dichte Texte von 
Rudolf Steiner, die er im letzten Jahr seines Wirkens ge-
schrieben hat. In dem Kapitel «Von der Natur zur Unter-
Natur» geht es um eine zentrale Frage der Bewusstseins-
entwicklung: Wie finden wir ein Verhältnis zu Technik und 
Materialismus, ohne dadurch unfrei zu werden? In drei 
aufeinander aufbauenden Einheiten nähern sich Petra 
Derkzen, Jakob Bergsma und Johanna Lamprecht dieser 
Frage mit Übungen, Lektürearbeit und kleinen partizipa-
torischen Formaten. Die Teilnehmenden werden einge-
laden, unter Einbezug des Sozialen, Künstlerischen und 
Ökologischen in einen Dialog zu kommen und zu erleben, 
wie wir heute ein gutes Verhältnis zu uns selber und zum 
Kosmos entwickeln können. 

Literatur: Anthroposophische Leitsätze. Kapitel  
«Von der Natur zur Unter-Natur», Leitsätze 183–185, 
Gesamtausgabe 26 (GA 26) 

More information
11 February 15.00 to 14 February 2021, 16.30 CET / Central European Time 

Registration opens from mid January 2021 at www.agriculture-conference.org/2021/registration
Inquiries: agriculture.conference@goetheanum.ch / +41 61 706 4212

www.agriculture-conference.org

Informationen
11. Februar, 15.00 Uhr bis 14. Februar 2021, 16.30 Uhr CET/mitteleuropäische Winterzeit 

Anmeldung möglich ab Mitte Januar 2021 unter www.agriculture-conference.org/de/anmeldung
Anfragen: agriculture.conference@goetheanum.ch / +41 61 706 4212

www.agriculture-conference.org/de

Regional Events self-organised

During the international digital conference there will be regional 
meetings of farms, biodynamic associations, youth sections and 
other partners organised throughout the world. Besides the live 
transmission of the conference lectures at the Goetheanum, 
a supporting programme of Future Labs, workshops, artistic 
contributions, etc. can complement the meetings. 

An overview of the meetings can be viewed on the conference 
website, which is continuously updated:
www.agriculture-conference.org/regional-events
If you are interested in organising a meeting of this kind, 
please contact Till Höffner:  
agriculture.conference@goetheanum.ch

Regionale Treffen selbstorganisiert

Weltweit werden während der internationalen digitalen Tagung 
regionale Treffen von Höfen, biodynamischen Vereinen, Jugend-
sektionen und anderen Partner*innen organisiert. Neben einer 
Liveübertragung der Tagungsvorträge am Goetheanum können 
Begleitprogramme aus Future Labs, Workshops, künstlerischen 
Beiträgen und anderem die Treffen abrunden. 

Eine Übersicht der Treffen finden Sie auf der Tagungs-Website, 
welche fortlaufend aktualisiert wird:  
www.agriculture-conference.org/de/regionale-treffen
Sollten Sie selber Interesse an der Organisation eines solchen 
Treffens haben, wenden Sie sich gerne an Till Höffner:  
agriculture.conference@goetheanum.ch

Speakers: Ronja Eis Germany, Petra Derkzen Netherlands, Hans-Ulrich Schmutz Switzerland,  
Charles Eisenstein USA, Clement Vincent India, Ueli Hurter Switzerland, Constanza Kaliks Switzerland / Brazil,  

Thea Maria Carlson USA, Edouard Rousseau France, Lin Bautze Switzerland, Anet Spengler Switzerland,  
Adrian Müller Switzerland, Georg Soldner Germany, Jean-Michel Florin France, Marieke Vingerhoets Netherlands

Beitragende: Ronja Eis Deutschland, Petra Derkzen Niederlande, Hans-Ulrich Schmutz Schweiz,  
Charles Eisenstein USA, Clement Vincent Indien, Ueli Hurter Schweiz, Constanza Kaliks Schweiz / Brasilien,  

Thea Maria Carlson USA, Edouard Rousseau Frankreich, Lin Bautze Schweiz, Anet Spengler Schweiz,  
Adrian Müller Schweiz, Georg Soldner Deutschland, Jean-Michel Florin Frankreich, Marieke Vingerhoets Niederlande
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