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Dancing with Polarities –
The Human Being Between Nature and
Technology
In the 21st century, human beings live in response to contrary
impulses such as those provided by the world of Nature and that of
technological developments defining our times. Rather than seeing
this as a polarity or even as good vs. evil, this conference seeks to
illuminate the effects of each on the esoteric physiology of the
human being. By carefully observing the consequences of our
interactions with digital technology and with nature we will begin
discovering the forms and gestures underlying each.
As human beings standing between the heavens and the earth, we
embody many types of responses to the polarities within which we
exist. A rhythmic alternation between expansion and contraction
forms our heartbeat and our breathing, waking and sleeping, birth
and death. In contrast, modern digital technology leads to
automation and in turn automaton-like thinking. Rudolf Steiner
outlines that human beings can develop a spiritual knowledge in
which they rise just as high into the supersensible nature as they
descend into sub-nature with technical activity. They thereby
unfold within themselves the power to resist this risk.
A first step on the way to supersensible-nature is Goethean
science. It creates healthy and conscious relations by exercising
perception and a living thinking, as well as a field of practice for the
reflection of the connection of both in cognition.
We invite you to explore this subject and the crucial role that the
human being can play consciously in Nature and Technology.
We cordially invite you to submit short presentations of your
research projects, for which a time frame of 15 min. with
subsequent short discussion will be provided. In addition, or
alternatively, projects can be exhibited as posters. We ask for titles
and short summaries until August 31, 2022.
www.science.goetheanum.org/en

Der mit den Polaritäten tanzt –
Der Mensch zwischen Natur und Technologie
Im 21. Jahrhundert ist das menschliche Leben von polaren Impulsen geprägt,
die einerseits aus der Natur, andererseits von den technologischen
Entwicklungen stammen, die unsere Zeit entscheidend mitbestimmen. Diese
Konferenz will diese Impulse nicht als Polarität oder gar als Gegensatz von
«gut» oder «böse» voraussetzen, sondern versucht, die konkreten
Auswirkungen der beiden Pole auf die spirituelle Verfassung des Menschen zu
beleuchten.
Durch sorgfältige Beobachtung der Auswirkungen unserer Interaktionen mit der
digitalen Technologie und mit der Natur werden wir versuchen, die Formen und
Gesten herauszuarbeiten, die beiden zugrunde liegen.
Als menschliche Wesen, die zwischen Himmel und Erde stehen, verkörpern wir
viele Arten von Reaktionen auf die Polaritäten, innerhalb derer wir existieren.
Ein rhythmischer Wechsel zwischen Ausdehnung und Kontraktion prägt
unseren Herzschlag und unsere Atmung, Wachen und Schlafen, Geburt und
Tod. Im Gegensatz dazu führt die moderne Digitaltechnik zur Automatisierung
und damit zu einem automatisierten Denken.
Rudolf Steiner skizziert, dass der Mensch eine Geisterkenntnis entwickeln
kann, in der er sich ebenso hoch in die übersinnliche Natur erhebt, wie er mit
der technischen Betätigung in die untersinnliche Natur absinkt. Er entfaltet
dadurch in seinem Inneren die Kraft, dieser Gefahr zu widerstehen.
Ein erster Schritt auf dem Weg zur Über-Natur ist die goetheanistische
Naturwissenschaft. Sie schafft gesunde und bewusste Beziehungen durch
Schulung der Wahrnehmung und eines lebendigen Denkens, sowie ein
Übungsfeld für die Reflexion der Verbindung von beiden im Erkennen. Wir
laden Sie ein, sich mit diesem Thema und mit der entscheidenden Rolle, die
der Mensch im bewussten Umgang mit Natur und Technik spielen kann,
auseinanderzusetzen.
Wir laden Sie herzlich ein, Kurzpräsentationen Ihrer Forschungsprojekte
einzureichen, für die ein Zeitraum von 15 Min. mit anschliessender kurzer
Diskussion zur Verfügung steht. Die Projekte können zusätzlich oder alternativ
als Poster ausgestellt werden. Wir bitten um Titel und eine kurze
Zusammenfassung bis 31. August 2022.
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