
Der Begriff „Volksseele“ wurde in seinen Ursprüngen durch Ideen von 
Philosophen wie Johann Gottfried Herder und die Romantik geprägt. 
Später erfuhr er eine wesentliche Vertiefung durch den Begründer 
der Anthroposophie, Rudolf Steiner. Er wird heute noch kaum 
verstanden. Ihm zugrunde liegt unter anderem, dass jedes Volk einen 
wertvollen, ganz eigenen kulturellen Beitrag zur 
Entwicklungsgeschichte der Menschheit geliefert hat 
beziehungsweise liefert.  
 

Der Inhalt dieses geisteswissenschaftlichen Vortrags ist jedoch nicht 
nur im Sinne einer theoretischen Reflexion über dieses Thema zu 
verstehen: Er ist im Hinblick auf aktuelle Ereignisse hochbrisant. So 
hilft er, die Gegenwart besser zu begreifen und zukunftsgerichtet zu 
handeln. Der Referent wird in seinem geisteswissenschaftlichen 
Vortrag, ausgehend von den Charakteristiken und Psychologien der 
Völker Europas, deren Entwicklungsmöglichkeiten beschreiben. 
Dabei wird deutlich, dass von Europa Impulse ausgehen wollen, die 
ausgleichend in der Welt wirken könnten – im Sinne eines dritten 

Weges, jenseits von Kapitalismus und Kommunismus. Dieser Weg 
wird „Dreigliederung des sozialen Organismus“ genannt.  
 
Es gibt viele einzelne Aspekte, die im Vortrag Berücksichtigung finden, 
etwa die Rolle der südlichen und nördlichen Völker am Beispiel der 
Isländer und Portugiesen, die Beziehung der Österreicher zu den 
Ungarn usw.. Amerika und Russland werden ebenfalls mit einbezogen 
sowie historische und politische Aspekte, soweit dies für das Thema 
nötig ist.  
 
 
Rainer Hornik stellt sich mit folgenden Worten selbst vor:  
„Ich bin 1953 geboren und war als Eurythmielehrer in Deutschland 
tätig (Eurythmieausbildung 1972–1976), die Heileurythmieausbildung 
fand in England statt. Über Verstorbene, zu denen ich geistige 
Verbindung pflege, hielt ich vor zwei Jahren einige Vorträge. 
Letztes Jahr gründete ich die Partei für Freiheit Gleichheit 
Brüderlichkeit mit Freunden. Ich bin weiterhin als Heileurythmist in 
der Schweiz tätig.“ 
 
 
An die Inhalte des Vortrages anknüpfend wird die Partei für Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit vorgestellt.  

 
Informationen:  

http://partei-fuer-freiheit-gleichheit-bruederlichkeit.de/ 
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Die Volksseelen Europas 
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