
Necrologie Bernard Lievegoed (4. September 1905 – 12. Dezember 1992)

door Joop van Dam 

Anläßlich der Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft in Holland, im 
November 1923, hielt Rudolf Steiner den Vortragszyklus «Der übersinnliche Mensch, 
anthroposophisch erfaßt». Der Weg der Menschenseele durch die Planetensphären 
hin und wieder zurück wird darin beschrieben. Für Bernard Lievegoed, der langjährig 
Generalsekretär der Anthroposophischen Gesellschaft in Holland war, waren die 
Planetenprozesse in ihrem Wirken auf Erden ein Urmotiv für sein Denken. Er fand sie 
in den Präparaten der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, machte sie als 
«doppelten Planetenprozeß» fruchtbar für die Medizin und deckte sie schließlich in 
den sozialen Prozessen als operationelle Gesichtspunkte auf. Die Planetenkräfte sind 
die Kräfte der Mitte, die Kräfte der Seele, die zwischen der Erde (Leib) und der 
Fixsternwelt (Geist) sich entfalten, Bewegung und Entwicklungen ermöglichend. 

Wenn man durch das Fenster der Planetenqualitäten auf Lievegoeds Leben 
zurückblickt, fallen unmittelbar seine Jupiterqualitäten ins Auge. Er hatte die 
Möglichkeit der Überschau: Alle biologisch-dynamischen Präparate in einem Bild, für 
die innere Entwicklung des Menschen sowohl der Weg nach innen als der Weg nach 
außen. Für Medizinstudenten beschrieb er einmal, wie im Verlauf von 24 Stunden das 
Verhältnis von Licht- und Wärmeäther einerseits und Lebens- und chemischem Äther 
andererseits sich ändert. Auf diesem Stundenzeiger gab er dann fast allen 
Pflanzenfamilien einen evidenten Platz: ein Bild für die ganze Pflanzenwelt. Er brachte 
die Mysterienströmungen in einen Zusammenhang auf das Kreuz der Erde und führte 
sie hin zur Weihnachtstagung. Und als letztes: «Über die Rettung der Seele», wo drei 
Arten des spirituellen Wirkens auf Erden in Zusammenhang mit drei großen 
Menschheitsführern gebracht werden. 

In den beiden letzten Büchern ist schon ein Hinüberreichen nach Saturn bemerkbar. 
Der Entwicklungsgedanke wird am deutlichsten und wirksamsten erfahren beim 
Erleben der Bewußtseinsevolution der Menschheit. Es war das eines der Themen, 
worüber Lievegoed immer zu seinen Studenten in der «Vrije Hogeschool» in 
Driebergen sprach, und gerade durch diese Vorträge fanden viele den Weg zur 
Anthroposophie. Einmal wurde Lievegoed auf einem Kongreß, wo er für führende 
Menschen in Holland einen Vortrag über die soziale Zukunft gehalten hatte, gefragt: 
«Wie kann man den jungen Menschen helfen, wieder mehr Willenskraft, Moralität und 
Mut für die Zukunft zu bekommen?» Seine Antwort war: «Das ist nicht schwierig, man 
braucht ihnen nur einen ordentlichen Geschichtsunterricht zu geben.» 

Selbstverständlich war auch ein Verhältnis zu Mars da, wenn man auf die vielen 
Initiativen schaut, die Lievegoed genommen hat. Aber die Marskräfte wurden 
sozusagen von Jupiter aus dirigiert. «Ich erzähle die Ideen, aber ich überlasse es 
anderen, es zu tun.» Trotz der Tatsache, daß er viele Vorträge gehalten hat und diese 
Vorträge auch stark impulsierten, war es doch nie die Kraft des Wortes, die wirkte. Oft 
waren die Sätze nicht fertig zu Ende gebildet. Es war immer die Idee, die wirkte. Die 
Idee, die Licht verbreitete und woraus man selbst die Konsequenz ziehen konnte. Die 
Kraft lag in dem noch Unvollendeten. Das war der Zauberstab, der die 
Menschenherzen berührte und das Erleben erweckte: das kann ich zu Ende führen, ins
praktische Leben verwirklichen. Die Idee, die zum Ideal wird, weil der Wille zum 
Erwachen gebracht ist. 



Lievegoed nannte sich selber einen merkuriellen Menschen. Und das stimmte auch. 
Jupiterbegabung enthält die Kraft, sich über die Tatsachen zu erheben und die großen
Zusammenhänge zu sehen. Merkur ermöglicht es, nicht über, sondern in der Situation 
zu stehen und Begegnungen zu vollziehen. Lievegoed war ein Meister der Begegnung.
Sein Humor konnte festgefahrene, bedrückende Situationen wieder in Fluß bringen. Er
wußte die Sprache zu finden, die der andere verstehen konnte. Auch geschah es oft, 
daß er durch eine spezielle Frage oder einen kleinen Auftrag Willensprovinzen in 
einem Menschen wachrief, die lange gewartet hatten, geweckt zu werden. 

Jupiter und Merkur treten hervor: polare Kräfte, die verbunden werden durch die 
Sonne, wo alle Planetenkräfte zusammenströmen. Lievegoed besaß starke 
Sonnenkräfte. Sein Vertrauen, womit er Menschen besonnte, verlieh diesen 
Wachstumskraft. Das war das Charisma, das von ihm ausstrahlte und wirksam war 
durch seine persönliche Bescheidenheit. Es gibt wenige Menschen, die die Fähigkeit 
haben, Bücher zu schreiben, die trotz der Tatsache, daß sie anthroposophische 
Gesichtspunkte unumwunden sagen, wobei die Erklärung oft nur ganz kurz ist, 
dennoch überzeugen. Diese Bücher sind wirksam, weil sie Anthroposophie bringen, 
die in der Seele des Autors neu geboren ist, auferstanden ist. Sie haben sozusagen 
die Golddeckung, die Sonnendeckung seines Wesens. 

Lievegoed erlebte sich als Brückenbauer, der die Verbindung zu schaffen hatte 
zwischen der Generation, die noch mit Rudolf Steiner hat zusammenarbeiten können, 
und der Generation, die am Ende dieses Jahrhunderts seine Aufgabe antritt. Er 
gestaltete die drei Phasen mit, durch welche die Anthroposophie in diesem 
Jahrhundert gegangen ist. 

Während Rudolf Steiners Leben und der ersten Zeit danach wirkte die Anthroposophie
durch Individualitäten. Es war die Zeit der «Pioniere der Anthroposophie», die durch 
ihre individuellen karmischen Begabungen und Affinitäten bestimmte Lebensgebiete 
erforschten und für die Welt fruchtbar machten. Die Begegnung mit diesen 
Persönlichkeiten oder mit ihren Büchern wurde für Menschen das Tor zur 
Anthroposophie. Dadurch wurde individuelles Schicksal in Bewegung gebracht. 
Lievegoed sagte einmal: «Wir müssen mit so vielen Menschen wie möglich 
Begegnungen haben. Denn daran kann man anknüpfen, wenn nicht jetzt, dann in 
einem nächsten Leben.» Darin kam sein Leben mit der Realität des Karmas zum 
Ausdruck, das Bewußtsein der Wirklichkeit des Engels, die den Menschen von 
Erdenleben zu Erdenleben leitet und zu den karmischen Begegnungen führt. 

In der zweiten Phase trat neben das individuelle Wirken immer mehr die Arbeit durch 
Gruppen auf. Durch Lievegoed wurden in der Anthroposophischen Gesellschaft die 
Gesprächsgruppen ein Lebenselernent. Aber auch im Berufsfeld riet er zur Bildung 
von Arbeitsgemeinschaften. So entstanden in Holland die Therapeutika, wo Ärzte mit 
den verschiedenen Therapeuten zusammenarbeiten. Er selber bildete das NPI und 
errichtete die «Vrije Hogeschool». In dieser Zeit werden überall Institutionen ins Leben
gerufen: die anthroposophischen Bankeinrichtungen, die großen Krankenhäuser, 
Ausbildungsstätten für viele Berufsfelder und so weiter. Gruppenkonstellationen wirk-
ten für Bernard Lievegoed inspirierend. Sehr oft haben Menschen erfahren, daß sie in 
einer gemeinsamen Besprechung etwas geäußert oder gefragt haben und es dann 
bald danach in einem Vortrag Lievegoeds auf einem höheren Niveau und, in einen 
neuen Zusammenhang gebracht, zurückhörten. Damit repräsentierte Lievegoed die 
Entwicklungsphase, wo Anthroposophie nicht mehr nur individuell wirksam ist, 
sondern durch Institutionen und Gemeinschaften. Anthroposophie in Zusammenklang
mit einem inspirierenden Erzengelwesen. In bestimmten Augenblicken konnte man an 



Lievegoed erleben, daß er sozusagen aus Vollmacht handelte. Das waren Momente, 
wo diese hierarchische Kraft nahe war. 

Schon längere Zeit wurde für Lievegoed der Arbeitskreis noch größer. Er stand nicht 
mehr nur in einem anthroposophischen Institut, sondern mitten in der allgemeinen 
Welt. Er wurde in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen. Was fragt die Welt heute? 
Er schaute in «Menschheitsperspektiven», um den Titel eines seiner letzten Bücher zu 
nennen. Und er erlebte das Zeitenschicksal. Das ist die dritte Phase, in die die 
anthroposophische Bewegung erst seit kurzem eingetreten ist: wo die 
Anthroposophie nicht nur in Institutionen wirkt, sondern sich mitverantwortlich fühlt 
für das Gespräch mit den Zeitgenossen über die existentiellen Fragen, die die Zeit 
stellt. Leben mit der Anthroposophie, indem man auf die Stimme des Zeitgeistes hört. 
Bernard Lievegoed lebte vor, welche Schritte man im Wirken für die Anthroposophie 
setzen kann. Der Weg geht vom Engel zum Erzengel und kommt dann zum Zeitgeist. 

Das Buch «Über die Rettung der Seele», das Lievegoed in den Wochen vor seinem 
Tode seinem Freund Jelle van der Meulen diktierte, wurde aus dieser dritten Sicht 
geschaffen. Der Inhalt war die Arbeitsfrucht seines letzten Lebensjahres. In 
überraschender Weise werden drei große Menschheitsströmungen mit ihren Führern, 
Rudolf Steiner, Manu und Christian Rosenkreutz, beschrieben. Die Zukunft, die die 
Potenz des Kampfes aller gegen alle in sich trägt, wirft ihre Schatten schon voraus. 
Das Buch ist ein heilender Impuls gegen diese Gefahr. Mit seinen neuen 
Gesichtspunkten ruft Lievegoed auf zur Zusammenarbeit der verschiedenen 
karrnischen Strömungen in der anthroposophischen Bewegung. Dieses 
Zusammengehen kann nur beruhen auf dem freudevollen Wahrnehmen und Schätzen 
der Fähigkeiten und Aufgaben der anderen Strömungen als derjenigen, zu der man 
selber gehört. Dann entsteht das, was Bernard Lievegoed das Schaffen einer 
christlichen Infrastruktur nannte, worin das Allgemeinmenschliche wirken kann und 
wodurch die Menschenseele gerettet werden kann. 



Curriculum Vitae Bernard Lievegoed

1905 4. September: Geburt in Medan/Sumatra, Niederländisch-Indien (Indonesien). Die Eltern 
waren dorthin 1902/1903 aus den Niederlanden umgesiedelt. Vater ist Redakteur der «Sumatra 
Post». 

1907 Cholera. Lähmungen. 

1914-1916 Rotterdam. 

1917-1922 Java. Vater ist Chefredakteur der Zeitung «De Lokomotief».

1923 Abitur in Den Haag. 

1924-1928 Medizinstudium in Groningen bis «Doktoral-Examen». Wissenschaftliche Mitarbeit 
an der Krebsforschung (Prof. Deelman). 

1926 Erhält von Els Joekes Steiner/Wegman: «Grundlegendes für eine Erweiterung der 
Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen». November: Teilnahme am 
internationalen Pädagogischen Kongreß in Den Haag (Zeylmans, Hahn, Stein, Kolisko, 
Heydebrand u.a.). Gespräch mit Zeylmans und Einladung zu Vorträgen in Groningen. 

1928 Studium in Amsterdam (bis 1930). Begegnung mit der Heilpädagogik. 

Besuch in Dornach mit den Eltern, Aufführung des «Hüters der Schwelle». Juli: bei der 
Eröffnung der Rudolf Steiner-Klinik in Scheveningen. Erlebt dort Ita Wegman. 

1929 Begegnung und Gespräch mit Ita Wegman im Klinisch-Therapeutischen Institut 
Arlesheim. Mitgliedschaft in der Anthroposophischen Gesellschaft. 

1930 (Zusammen mit Hans Grelinger und Willem Zeylmans): Organisation und Leitung des 
«Kamp de Stakenberg». 

1931 19. September: Eröffnung des heilpädagogischen Institutes «Zonnehuis» in Bosch en 
Duin, ab 1933 in Zeist. Als anthroposophischer Arzt mit großem Einzugsgebiet tätig. Leitung 
des «Zonnehuis Veldheim/Stenia» bis 1954. Eheschließung mit Truus Hinse. 

1932 Mitbegründer der Waldorfschule in Zeist. April: Tod der Ehefrau fünf Wochen nach Geburt
des Kindes. Mitglied der 1. Klasse in Dornach.

1934 In der Nacht des Röhm-Putsches in Stuttgart mit Zeylmans und de Haan zu Gesprächen 
über die Konflikte innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft. 

1935 Eheschließung mit der Ärztin Nel Schatborn; später sechs gemeinsame Kinder. Nel 
Schatborn ab 1934 ärztlich und später auch leitend im «Zonnehuis» tätig. 

1939 Promotion bei dem Psychiater Prof. Carp mit der Arbeit «Maat, rhythme, melodie. 
Grondslagen voor een therapeutisch gebruik van muzikale elementen». Organisation des 
psychiatrischen Dienstes für das Feldheer. Evakuierung und Verlegung des «Zonnehuis» in 
altes Sanatorium in Scheveningen bis 1940. 

1944/45 Hungerwinter mit den heilpädagogischen Kindern in Zeist («de Witte Hull»).

1945 Rückführung des Institutes nach Veldheim. 

1946 Auf Bitte von Zeylmans Lektor der Klassenstunden in Amsterdam. «Ontwikkelingsphasen
van het kind» («Entwicklungsphasen des Kindes»). 1947 Erweiterung des «Zonnehuis» um die 
Villa Stenia.

1950 «Planetenkrachten en levensprocessen» («Planetenwirken und Lebensprozesse in 



Mensch und Tier»). 

1952 Zusammen mit Zeylmans und de Haan Initiative zur Gründung des Verlages Freies 
Geistesleben in Zeist. 

1954 Gründung des NPI (Nederlands Pedagogisch Instituut voor het Bedrijfsleven) – Institut für
Organisationsentwicklung in Zeist. Leitung bis 1971. 

1954-1974 Außerordentliche Professur für Sozialpädagogik an der Nederlandse Economische 
Hogeschool (später: Erasmus Universiteit) in Rotterdam. Tätigkeit auch als 
Studentenpsychiater mit wöchentlichen Sprechstunden. 

1957-1970 Ratgeber des Centraal Werkgevers Verbond. 

1961-1975 Nachfolger von Zeylmans als Vorsitzender der Anthroposofische Vereniging in 
Nederland. 

1963-1973 Dekan der Abteilung Gesellschaftswissenschaften an der Technische Hogeschool 
Twente. Aufbau der Fakultät 1968. 

1969 «Organisaties in ontwikkeling» («Organisationen im Wandel. Die praktische Führung 
sozialer Systeme in der Zukunft»). 

1970 «Soziale Gestaltungen in der Heilpädagogik». 

1971 Mit Nel Lievegoed-Schatborn: «Hoofdstukken uit de heilpedagogie». 

Eröffnung der Freien Hochschule in Driebergen. Rektor bis 1982. 

1972 «Der geistige Strom der heilpädagogischen Bewegung». «Naar de 21e eeuw» («Dem 
einundzwanzigsten Jahrhundert entgegen»). 

1976 Mitbegründer und Vorsitz der FEAW (Freien Europäischen Akademie der Wissenschaften)
– im Vorstand zusammen mit Hensel, Kienle, Kriele, Zwart. «De levensloop van de mens» 
(«Lebenskrisen – Lebenschancen. Die Entwicklung des Menschen zwischen Kindheit und 
Alter»). 

1 977 «Mysteriestromen in Europa en de nieuwe mysterien» («Mysterienströme in Europa und 
die neuen Mysterien»). «Samenwerkingsvormen» («Soziale Gestaltung am Beispiel 
heilpädagogischer Einrichtungen»). Bis 1981 Leitung der Commissie Alternatieve 
Geneeswijzen. 

1980 «Over het organische in de architectuur». 

1981 Publikation des Berichtes der Commissie Alternatieve Geneeswijzen: «Alternatieve 
geneeswijzen in Nederland», darin der eigene Beitrag (zusammen mit Verbrugh): «De 
antroposofische geneeswijze». 

1983 Erhält den angesehenen Kulturpreis «Goldene Gänsefeder» vom niederländischen 
Verlegerverband für sein Gesamtwerk. «De wadlopers. Dramatisch blijspel in vijf tonelen». 
«Mens op de drempel. Mogelijkheden en problemen bij de innerlijke ontwikkeling» («Der 
Mensch an der Schwelle. Biographische Krisen und Entwicklungsmöglichkeiten»). 

1986 «Heilpädagogische Betrachtungen». 

1987 «Bezinning op de grondsteen» («Besinnung auf den Grundstein»). «Lezingen en essays 
1953-1986» («Eine Kultur des Herzens»). 

1990 «Mensheidsperspectieven» («Alte Mysterien und soziale Evolution – Gesellschaftliche 
Krisen und Entwicklungsmöglichkeiten»).



1991 «Het oog van de naald» («Durch das Nadelöhr»). 

1992 «Scholingswegen». Tod am 12. Dezember. 

1993 «Over de redding van de ziel» («Über die Rettung der Seele»).

Uit: Peter Selg (Hrsg.), ‘Anthroposophische Ärzte. Lebens- und Arbeitswege im 20. 
Jahrhundert’. Verlag am Goetheanum 2000.


	Necrologie Bernard Lievegoed (4. September 1905 – 12. Dezember 1992) door Joop van Dam 
	Anläßlich der Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft in Holland, im November 1923, hielt Rudolf Steiner den Vortragszyklus «Der übersinnliche Mensch, anthroposophisch erfaßt». Der Weg der Menschenseele durch die Planetensphären hin und wieder zurück wird darin beschrieben. Für Bernard Lievegoed, der langjährig Generalsekretär der Anthroposophischen Gesellschaft in Holland war, waren die Planetenprozesse in ihrem Wirken auf Erden ein Urmotiv für sein Denken. Er fand sie in den Präparaten der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, machte sie als «doppelten Planetenprozeß» fruchtbar für die Medizin und deckte sie schließlich in den sozialen Prozessen als operationelle Gesichtspunkte auf. Die Planetenkräfte sind die Kräfte der Mitte, die Kräfte der Seele, die zwischen der Erde (Leib) und der Fixsternwelt (Geist) sich entfalten, Bewegung und Entwicklungen ermöglichend.  Wenn man durch das Fenster der Planetenqualitäten auf Lievegoeds Leben zurückblickt, fallen unmittelbar seine Jupiterqualitäten ins Auge. Er hatte die Möglichkeit der Überschau: Alle biologisch-dynamischen Präparate in einem Bild, für die innere Entwicklung des Menschen sowohl der Weg nach innen als der Weg nach außen. Für Medizinstudenten beschrieb er einmal, wie im Verlauf von 24 Stunden das Verhältnis von Licht- und Wärmeäther einerseits und Lebens- und chemischem Äther andererseits sich ändert. Auf diesem Stundenzeiger gab er dann fast allen Pflanzenfamilien einen evidenten Platz: ein Bild für die ganze Pflanzenwelt. Er brachte die Mysterienströmungen in einen Zusammenhang auf das Kreuz der Erde und führte sie hin zur Weihnachtstagung. Und als letztes: «Über die Rettung der Seele», wo drei Arten des spirituellen Wirkens auf Erden in Zusammenhang mit drei großen Menschheitsführern gebracht werden.  In den beiden letzten Büchern ist schon ein Hinüberreichen nach Saturn bemerkbar. Der Entwicklungsgedanke wird am deutlichsten und wirksamsten erfahren beim Erleben der Bewußtseinsevolution der Menschheit. Es war das eines der Themen, worüber Lievegoed immer zu seinen Studenten in der «Vrije Hogeschool» in Driebergen sprach, und gerade durch diese Vorträge fanden viele den Weg zur Anthroposophie. Einmal wurde Lievegoed auf einem Kongreß, wo er für führende Menschen in Holland einen Vortrag über die soziale Zukunft gehalten hatte, gefragt: «Wie kann man den jungen Menschen helfen, wieder mehr Willenskraft, Moralität und Mut für die Zukunft zu bekommen?» Seine Antwort war: «Das ist nicht schwierig, man braucht ihnen nur einen ordentlichen Geschichtsunterricht zu geben.»  Selbstverständlich war auch ein Verhältnis zu Mars da, wenn man auf die vielen Initiativen schaut, die Lievegoed genommen hat. Aber die Marskräfte wurden sozusagen von Jupiter aus dirigiert. «Ich erzähle die Ideen, aber ich überlasse es anderen, es zu tun.» Trotz der Tatsache, daß er viele Vorträge gehalten hat und diese Vorträge auch stark impulsierten, war es doch nie die Kraft des Wortes, die wirkte. Oft waren die Sätze nicht fertig zu Ende gebildet. Es war immer die Idee, die wirkte. Die Idee, die Licht verbreitete und woraus man selbst die Konsequenz ziehen konnte. Die Kraft lag in dem noch Unvollendeten. Das war der Zauberstab, der die Menschenherzen berührte und das Erleben erweckte: das kann ich zu Ende führen, ins praktische Leben verwirklichen. Die Idee, die zum Ideal wird, weil der Wille zum Erwachen gebracht ist. 
	Lievegoed nannte sich selber einen merkuriellen Menschen. Und das stimmte auch. Jupiterbegabung enthält die Kraft, sich über die Tatsachen zu erheben und die großen Zusammenhänge zu sehen. Merkur ermöglicht es, nicht über, sondern in der Situation zu stehen und Begegnungen zu vollziehen. Lievegoed war ein Meister der Begegnung. Sein Humor konnte festgefahrene, bedrückende Situationen wieder in Fluß bringen. Er wußte die Sprache zu finden, die der andere verstehen konnte. Auch geschah es oft, daß er durch eine spezielle Frage oder einen kleinen Auftrag Willensprovinzen in einem Menschen wachrief, die lange gewartet hatten, geweckt zu werden.  Jupiter und Merkur treten hervor: polare Kräfte, die verbunden werden durch die Sonne, wo alle Planetenkräfte zusammenströmen. Lievegoed besaß starke Sonnenkräfte. Sein Vertrauen, womit er Menschen besonnte, verlieh diesen Wachstumskraft. Das war das Charisma, das von ihm ausstrahlte und wirksam war durch seine persönliche Bescheidenheit. Es gibt wenige Menschen, die die Fähigkeit haben, Bücher zu schreiben, die trotz der Tatsache, daß sie anthroposophische Gesichtspunkte unumwunden sagen, wobei die Erklärung oft nur ganz kurz ist, dennoch überzeugen. Diese Bücher sind wirksam, weil sie Anthroposophie bringen, die in der Seele des Autors neu geboren ist, auferstanden ist. Sie haben sozusagen die Golddeckung, die Sonnendeckung seines Wesens.  Lievegoed erlebte sich als Brückenbauer, der die Verbindung zu schaffen hatte zwischen der Generation, die noch mit Rudolf Steiner hat zusammenarbeiten können, und der Generation, die am Ende dieses Jahrhunderts seine Aufgabe antritt. Er gestaltete die drei Phasen mit, durch welche die Anthroposophie in diesem Jahrhundert gegangen ist.  Während Rudolf Steiners Leben und der ersten Zeit danach wirkte die Anthroposophie durch Individualitäten. Es war die Zeit der «Pioniere der Anthroposophie», die durch ihre individuellen karmischen Begabungen und Affinitäten bestimmte Lebensgebiete erforschten und für die Welt fruchtbar machten. Die Begegnung mit diesen Persönlichkeiten oder mit ihren Büchern wurde für Menschen das Tor zur Anthroposophie. Dadurch wurde individuelles Schicksal in Bewegung gebracht. Lievegoed sagte einmal: «Wir müssen mit so vielen Menschen wie möglich Begegnungen haben. Denn daran kann man anknüpfen, wenn nicht jetzt, dann in einem nächsten Leben.» Darin kam sein Leben mit der Realität des Karmas zum Ausdruck, das Bewußtsein der Wirklichkeit des Engels, die den Menschen von Erdenleben zu Erdenleben leitet und zu den karmischen Begegnungen führt.  In der zweiten Phase trat neben das individuelle Wirken immer mehr die Arbeit durch Gruppen auf. Durch Lievegoed wurden in der Anthroposophischen Gesellschaft die Gesprächsgruppen ein Lebenselernent. Aber auch im Berufsfeld riet er zur Bildung von Arbeitsgemeinschaften. So entstanden in Holland die Therapeutika, wo Ärzte mit den verschiedenen Therapeuten zusammenarbeiten. Er selber bildete das NPI und errichtete die «Vrije Hogeschool». In dieser Zeit werden überall Institutionen ins Leben gerufen: die anthroposophischen Bankeinrichtungen, die großen Krankenhäuser, Ausbildungsstätten für viele Berufsfelder und so weiter. Gruppenkonstellationen wirkten für Bernard Lievegoed inspirierend. Sehr oft haben Menschen erfahren, daß sie in einer gemeinsamen Besprechung etwas geäußert oder gefragt haben und es dann bald danach in einem Vortrag Lievegoeds auf einem höheren Niveau und, in einen neuen Zusammenhang gebracht, zurückhörten. Damit repräsentierte Lievegoed die Entwicklungsphase, wo Anthroposophie nicht mehr nur individuell wirksam ist, sondern durch Institutionen und Gemeinschaften. Anthroposophie in Zusammenklang mit einem inspirierenden Erzengelwesen. In bestimmten Augenblicken konnte man an Lievegoed erleben, daß er sozusagen aus Vollmacht handelte. Das waren Momente, wo diese hierarchische Kraft nahe war.  Schon längere Zeit wurde für Lievegoed der Arbeitskreis noch größer. Er stand nicht mehr nur in einem anthroposophischen Institut, sondern mitten in der allgemeinen Welt. Er wurde in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen. Was fragt die Welt heute? Er schaute in «Menschheitsperspektiven», um den Titel eines seiner letzten Bücher zu nennen. Und er erlebte das Zeitenschicksal. Das ist die dritte Phase, in die die anthroposophische Bewegung erst seit kurzem eingetreten ist: wo die Anthroposophie nicht nur in Institutionen wirkt, sondern sich mitverantwortlich fühlt für das Gespräch mit den Zeitgenossen über die existentiellen Fragen, die die Zeit stellt. Leben mit der Anthroposophie, indem man auf die Stimme des Zeitgeistes hört. Bernard Lievegoed lebte vor, welche Schritte man im Wirken für die Anthroposophie setzen kann. Der Weg geht vom Engel zum Erzengel und kommt dann zum Zeitgeist.  Das Buch «Über die Rettung der Seele», das Lievegoed in den Wochen vor seinem Tode seinem Freund Jelle van der Meulen diktierte, wurde aus dieser dritten Sicht geschaffen. Der Inhalt war die Arbeitsfrucht seines letzten Lebensjahres. In überraschender Weise werden drei große Menschheitsströmungen mit ihren Führern, Rudolf Steiner, Manu und Christian Rosenkreutz, beschrieben. Die Zukunft, die die Potenz des Kampfes aller gegen alle in sich trägt, wirft ihre Schatten schon voraus. Das Buch ist ein heilender Impuls gegen diese Gefahr. Mit seinen neuen Gesichtspunkten ruft Lievegoed auf zur Zusammenarbeit der verschiedenen karrnischen Strömungen in der anthroposophischen Bewegung. Dieses Zusammengehen kann nur beruhen auf dem freudevollen Wahrnehmen und Schätzen der Fähigkeiten und Aufgaben der anderen Strömungen als derjenigen, zu der man selber gehört. Dann entsteht das, was Bernard Lievegoed das Schaffen einer christlichen Infrastruktur nannte, worin das Allgemeinmenschliche wirken kann und wodurch die Menschenseele gerettet werden kann. 
	Curriculum Vitae Bernard Lievegoed 1905 4. September: Geburt in Medan/Sumatra, Niederländisch-Indien (Indonesien). Die Eltern waren dorthin 1902/1903 aus den Niederlanden umgesiedelt. Vater ist Redakteur der «Sumatra Post».  1907 Cholera. Lähmungen.  1914-1916 Rotterdam.  1917-1922 Java. Vater ist Chefredakteur der Zeitung «De Lokomotief». 1923 Abitur in Den Haag.  1924-1928 Medizinstudium in Groningen bis «Doktoral-Examen». Wissenschaftliche Mitarbeit an der Krebsforschung (Prof. Deelman).  1926 Erhält von Els Joekes Steiner/Wegman: «Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen». November: Teilnahme am internationalen Pädagogischen Kongreß in Den Haag (Zeylmans, Hahn, Stein, Kolisko, Heydebrand u.a.). Gespräch mit Zeylmans und Einladung zu Vorträgen in Groningen.  1928 Studium in Amsterdam (bis 1930). Begegnung mit der Heilpädagogik.  Besuch in Dornach mit den Eltern, Aufführung des «Hüters der Schwelle». Juli: bei der Eröffnung der Rudolf Steiner-Klinik in Scheveningen. Erlebt dort Ita Wegman.  1929 Begegnung und Gespräch mit Ita Wegman im Klinisch-Therapeutischen Institut Arlesheim. Mitgliedschaft in der Anthroposophischen Gesellschaft.  1930 (Zusammen mit Hans Grelinger und Willem Zeylmans): Organisation und Leitung des «Kamp de Stakenberg».  1931 19. September: Eröffnung des heilpädagogischen Institutes «Zonnehuis» in Bosch en Duin, ab 1933 in Zeist. Als anthroposophischer Arzt mit großem Einzugsgebiet tätig. Leitung des «Zonnehuis Veldheim/Stenia» bis 1954. Eheschließung mit Truus Hinse.  1932 Mitbegründer der Waldorfschule in Zeist. April: Tod der Ehefrau fünf Wochen nach Geburt des Kindes. Mitglied der 1. Klasse in Dornach. 1934 In der Nacht des Röhm-Putsches in Stuttgart mit Zeylmans und de Haan zu Gesprächen über die Konflikte innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft.  1935 Eheschließung mit der Ärztin Nel Schatborn; später sechs gemeinsame Kinder. Nel Schatborn ab 1934 ärztlich und später auch leitend im «Zonnehuis» tätig.  1939 Promotion bei dem Psychiater Prof. Carp mit der Arbeit «Maat, rhythme, melodie. Grondslagen voor een therapeutisch gebruik van muzikale elementen». Organisation des psychiatrischen Dienstes für das Feldheer. Evakuierung und Verlegung des «Zonnehuis» in altes Sanatorium in Scheveningen bis 1940.  1944/45 Hungerwinter mit den heilpädagogischen Kindern in Zeist («de Witte Hull»). 1945 Rückführung des Institutes nach Veldheim.  1946 Auf Bitte von Zeylmans Lektor der Klassenstunden in Amsterdam. «Ontwikkelingsphasen van het kind» («Entwicklungsphasen des Kindes»). 1947 Erweiterung des «Zonnehuis» um die Villa Stenia. 1950 «Planetenkrachten en levensprocessen» («Planetenwirken und Lebensprozesse in Mensch und Tier»).  1952 Zusammen mit Zeylmans und de Haan Initiative zur Gründung des Verlages Freies Geistesleben in Zeist.  1954 Gründung des NPI (Nederlands Pedagogisch Instituut voor het Bedrijfsleven) – Institut für Organisationsentwicklung in Zeist. Leitung bis 1971.  1954-1974 Außerordentliche Professur für Sozialpädagogik an der Nederlandse Economische Hogeschool (später: Erasmus Universiteit) in Rotterdam. Tätigkeit auch als Studentenpsychiater mit wöchentlichen Sprechstunden.  1957-1970 Ratgeber des Centraal Werkgevers Verbond.  1961-1975 Nachfolger von Zeylmans als Vorsitzender der Anthroposofische Vereniging in Nederland.  1963-1973 Dekan der Abteilung Gesellschaftswissenschaften an der Technische Hogeschool Twente. Aufbau der Fakultät 1968.  1969 «Organisaties in ontwikkeling» («Organisationen im Wandel. Die praktische Führung sozialer Systeme in der Zukunft»).  1970 «Soziale Gestaltungen in der Heilpädagogik».  1971 Mit Nel Lievegoed-Schatborn: «Hoofdstukken uit de heilpedagogie».  Eröffnung der Freien Hochschule in Driebergen. Rektor bis 1982.  1972 «Der geistige Strom der heilpädagogischen Bewegung». «Naar de 21e eeuw» («Dem einundzwanzigsten Jahrhundert entgegen»).  1976 Mitbegründer und Vorsitz der FEAW (Freien Europäischen Akademie der Wissenschaften) – im Vorstand zusammen mit Hensel, Kienle, Kriele, Zwart. «De levensloop van de mens» («Lebenskrisen – Lebenschancen. Die Entwicklung des Menschen zwischen Kindheit und Alter»).  1 977 «Mysteriestromen in Europa en de nieuwe mysterien» («Mysterienströme in Europa und die neuen Mysterien»). «Samenwerkingsvormen» («Soziale Gestaltung am Beispiel heilpädagogischer Einrichtungen»). Bis 1981 Leitung der Commissie Alternatieve Geneeswijzen.  1980 «Over het organische in de architectuur».  1981 Publikation des Berichtes der Commissie Alternatieve Geneeswijzen: «Alternatieve geneeswijzen in Nederland», darin der eigene Beitrag (zusammen mit Verbrugh): «De antroposofische geneeswijze».  1983 Erhält den angesehenen Kulturpreis «Goldene Gänsefeder» vom niederländischen Verlegerverband für sein Gesamtwerk. «De wadlopers. Dramatisch blijspel in vijf tonelen». «Mens op de drempel. Mogelijkheden en problemen bij de innerlijke ontwikkeling» («Der Mensch an der Schwelle. Biographische Krisen und Entwicklungsmöglichkeiten»).  1986 «Heilpädagogische Betrachtungen».  1987 «Bezinning op de grondsteen» («Besinnung auf den Grundstein»). «Lezingen en essays 1953-1986» («Eine Kultur des Herzens»).  1990 «Mensheidsperspectieven» («Alte Mysterien und soziale Evolution – Gesellschaftliche Krisen und Entwicklungsmöglichkeiten»). 1991 «Het oog van de naald» («Durch das Nadelöhr»).  1992 «Scholingswegen». Tod am 12. Dezember.  1993 «Over de redding van de ziel» («Über die Rettung der Seele»). Uit: Peter Selg (Hrsg.), ‘Anthroposophische Ärzte. Lebens- und Arbeitswege im 20. Jahrhundert’. Verlag am Goetheanum 2000.

