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Nach Ablauf von sieben Jahren  
 
Sieben Jahre sind vergangen, seit dieses Buch geschrieben wurde, und wir möch-
ten heute noch einmal auf die dort behandelten Themen eingehen, um zu schau-
en, welche Entwicklung sie in den letzten sieben Jahren genommen haben.  

Spricht man von der der Betrachtung dieser Themen zugrunde liegenden anth-
roposophischen Methodologie, so ist der Autor des Buches in diesem Zeitraum 
in deren Verständnis zu einem vorläufigen Abschluss gekommen, was seinen 
Ausdruck in der Veröffentlichung eines Zyklus entsprechender Publikationen 
gefunden hat. (Allerdings ist die Blockierung seiner anthroposophischen Tätig-
keit, im Laufe der letzten 15 Jahre unermüdlich vorangetrieben von Vertretern 
der radikalen linken und rechten Lobby, die sich in der anthroposophischen 
Sphäre festgesetzt haben wie die Maden im Schweizer Käse – nur dass sie nicht 
den Reifungsprozess fördern, sondern die Zersetzung – voll und ganz von Erfolg 
gekrönt gewesen. Die Betonmauer aus Verbot und Verschweigen, aus den Mit-
gliedern der Gesellschaft eingeflößter Angst hat sich geschlossen, und die 
„Brieftauben“ sind zur einzigen Möglichkeit unserer Kommunikation mit der 
Welt geworden. Es geschah etwas Paradoxes: für unser Einstehen für die wahre 
Anthroposophie wurden wir in der ehemaligen Sowjetunion hart verfolgt; wirk-
lich bestraft aber wurden wir dafür in der Allgemeinen Anthroposophischen 
Gesellschaft mit Zentrum in Dornach! Dies ist ein machtvolles Symptom, das 
weit über das Schicksal eines einzelnen Menschen hinausweist. Aber hat auch 
nur ein Mitglied der AAG dies bemerkt? – Nun, Gott soll ihr Richter sein.)  

Was jenen pompösen Akt der „Fusion“ der heutigen Anthroposophischen Ge-
sellschaft mit der Gesellschaft der Weihnachtstagung anbelangt, dessen kriti-
sche Betrachtung den Ausgangspunkt unseres Buches bildete, so hat er prak-
tisch keinerlei Spuren hinterlassen. In der Gesellschaft lässt man dieses Thema 
am liebsten ganz und gar unerwähnt. Die Gesellschaft stagnierte und stagniert 
ebenso, wie sie dies vorher getan hatte – zerfressen von Korruption, zerstört 
von der geistigen Unbeständigkeit ihrer verschiedenen Verwaltungen und der 
Vielzahl von Lobbyisten verschiedenster politischer, okkulter und sonstiger Cou-
leur. Die wichtigste Rolle spielt dabei die katastrophale Verflachung der anthro-
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posophischen Arbeit derjenigen Mitglieder der Gesellschaft, die nach außen hin 
den Anschein erwecken, den wahren Werten der Anthroposophie treu ergeben 
zu sein. Das Tragische an der Situation ist, dass es einem Mitglied der Gesell-
schaft schon zum Vorzug gereicht, wenn er der Anthroposophie und Rudolf 
Steiner gegenüber nicht feindlich eingestellt ist. Die Folge ist, dass man kaum 
noch wagt, auch nur zur Kenntnis zu nehmen – geschweige denn zu kritisieren –
, wenn irgend jemand irgendwo Unsinn über die Anthroposophie verbreitet, da 
man doch weiß, dass der Verfasser dieses Unsinns im Grunde genommen ja 
doch ein der Anthroposophie treu ergebener Mensch ist. Dies ist inzwischen zu 
einem so hohen Gut geworden, dass man es über die Wahrheit stellt. Wir be-
finden uns in einer Situation, die vergleichbar ist mit der auf einem Schlachtfeld: 
Man wird wohl im Angesicht des Feindes kaum die Schwächen seines Verbün-
deten offenlegen! Wir erinnern uns, welch hohen Stellenwert dieses Argument 
bei den Bolschewiken in deren Kampf mit ihren Gegnern hatte. So heimtü-
ckisch, durch das Wirken ahrimanischer Mächte in den Menschen, ist das Frei-
heitsprinzip in der anthroposophischen Sphäre eingeengt worden.  

Dies ist neu, so etwas hat es früher in der Anthroposophischen Gesellschaft 
nicht gegeben. Noch vor 15–20 Jahren konnte man die Wahrheit über alles 
stellen und sie unbeirrt gegenüber jedermann verteidigen, ohne Ansehen von 
Namen und Person. Es gab die Möglichkeit der schöpferischen Kritik. – Diese 
Zeit ist nunmehr vorbei. Und wie es scheint, ist auch die Kritik selbst verstummt. 
Es triumphiert die Positivität der Friedhofsruhe. Dies hätte das Ende bedeuten 
sollen, denn übermächtig war die Furcht der einen vor Kritik, vor Veränderun-
gen hin zum Guten, für die man hätte kämpfen müssen, und der Wunsch der 
anderen, das allgemeingültige Recht auf ruhigen Schlaf im Schoße der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft zu erzwingen und dabei jedes Mittel 
einzusetzen, jeden Kompromiss mit dem Bösen einzugehen.  

Wenn wir dies sagen, dann ist das leider keineswegs übertrieben. Und es han-
delt sich nicht um unsere subjektive Meinung, unsere „Voreingenommenheit“. 
Dafür hier ein Beweis: Nicht irgendwer, sondern das langjährige Vorstandsmit-
glied der AAG Heinz Zimmermann hatte noch vor seinem Ausscheiden über jene 
berüchtigte „Fusion“ von 2002 geschrieben: „Brauchen wir heute noch eine 
Anthroposophische Gesellschaft? Hat sich diese in den vergangenen Jahrzehn-
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ten nicht selber disqualifiziert dadurch, dass statt des Durchbruchs in die Welt-
öffentlichkeit interne Kämpfe ihr Bild prägten? Woher nimmt sie sich daher das 
Recht, an die ursprüngliche Gründung von 1923/24 anzuknüpfen? Woher 
nimmt sie die Legitimation, die Weihnachtstagung überhaupt als ihren Quellort 
zu bezeichnen?“ (Das Goetheanum, Nr. 43, 2006).  

Man kann die trostlosesten Antworten auf diese Fragen geben. Zimmermann 
selbst stellt fest: „Wir stehen heute vor der absurden Situation, nach 100 Jahren 
anthroposophischer Entwicklung die Pioniergesinnung des Anfangs kultivieren 
zu müssen“. – Und doch ist dies noch milde ausgedrückt. Präziser wäre das Ein-
geständnis, es handele sich um eine „Null-Bilanz“ oder gar um einen stetig an-
wachsenden geistigen „Negativ-Saldo“. Die Null-Marke hat die Gesellschaft 
schon vor langer Zeit hinter sich gelassen. Sie bewegt sich immer weiter in das 
negative Viertel ihres Koordinatensystems hinein.  

Und man sollte dies nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ein solcher Prozess 
kann begleitet werden von einem tiefgreifenden Wandel, der über einen langen 
Zeitraum sich latent entwickelt, um dann, wenn er eines Tages an die Oberflä-
che gelangt und das Geheime offensichtlich wird, die sogenannten „Mitter-
nächtler“, die sich einen Schlaf nicht erlauben, in grenzenloses Erstaunen ver-
setzt. Und dann werden wir erschauen, dass jene „Fusion“ einen Sinn hatte – 
wenngleich nicht für den heutigen, sondern für den morgigen Tag.  

Zudem sollte man auch bedenken, dass das große Rad unserer Zivilisation selbst 
einen allmählichen Schwenk von links nach rechts vollzieht. Die AAG aber, und 
davon gibt es eine Vielzahl von Zeugnissen, ist integriert in die Struktur der 
Weltherrschaft, die den Fortgang der Weltgeschichte selbst bestimmt.  

* 

Was das Schicksal der Veröffentlichung des Gesamtnachlasses von Rudolf Stei-
ner angeht, so kann es nach wie vor einfach nur als tragisch bezeichnet werden. 
Innerhalb der letzten fünf Jahre ist lediglich ein Band gedruckt worden – GA 75. 
Was aber enthält dieser Band? Man hat hier gerade einmal fünf öffentlich ge-
haltene Vorträge publiziert, von denen einer bereits in der GA 73 a abgedruckt 
worden war. Lediglich eine Vorlesung ist enthalten, die nicht früher schon ir-
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gendwo veröffentlicht worden ist. Und dabei kostet der Band 66 Schweizer 
Franken! Man hat den Eindruck, als wäre dieses Buch dazu da, all jene zu ver-
spotten, die auf die Fortsetzung der Veröffentlichung der Gesamtausgabe der 
Werke Rudolf Steiners warten. Im Archiv lagern derweil laut einer Mitteilung 
des „Rudolf Steiner Archiv Bericht“ von 2006 994 „bisher noch nicht in der Ge-
samtausgabe veröffentlichte Vorträge“. Rechnet man alle Kurzmitschriften von 
Vorträgen dazu, so sind es etwa 2 500! Von vielen der fast tausend Vorträge 
behauptet man im Archiv, dass „das vorhandene Material eher mager“ sei, d. h. 
sie sind nicht stenographiert, sondern in gekürzter Fassung festgehalten; aber 
wir haben ja inzwischen eine ungefähre Vorstellung, wie diese „Magerkeit“ 
aussieht. Seinerzeit hat Hella Wiesberger drei dicke Bände ähnlicher Vorträge 
herausgebracht (GA 266/1-3). Und auf diese Weise ist eine ganze anthroposo-
phische Enzyklopädie entstanden!  

Offenbar hat unsere ursprüngliche Schlussfolgerung Bestand, dass die Welt in 
diesem Jahrhundert jene Vorträge aus den Händen des Archivs nicht erhalten 
wird. Dessen Mitarbeiter beten uns weiter vor, es fehle an Geld. Dennoch ha-
ben sie eine Neuauflage der vergriffenen Bände GA 173 und 174 herausge-
bracht, nur hat man statt zweier nunmehr drei dicke Bände gedruckt, indem 
man die Vorträge ergänzt hat durch einen ca. 1 200 Seiten umfassenden Kom-
mentarteil in kleiner Schrift! Die drei Bände im Schober kosten 190 Franken. Es 
ist ganz offensichtlich, dass nur wenige sie sich werden leisten können. Die Auf-
lage wird in den Regalen der Händler bleiben, die Unkosten werden nicht ge-
deckt werden – von Gewinn gar nicht erst zu sprechen. So „sorgfältig“ geht man 
in der Nachlassverwaltung mit den vorhandenen finanziellen Mitteln um. Es sei 
hier angemerkt, dass gegen die Kommentare als solche nichts einzuwenden ist; 
sie enthalten eine Vielzahl interessanter Anmerkungen. Jedoch haben sie in der 
akademischen Ausgabe des Gesamtnachlasses nichts zu suchen – und zwar 
gerade wegen ihres Umfangs.  

* 

Besonders erschütternd war der Schlag, den man dem geistigen Erbe Rudolf 
Steiners versetzt hat, als man in Dornach an die Zerstörung der Skulpturen-
gruppe „Der Menschheitsrepräsentant“ ging. Bei dieser Freveltat (ein anderes 
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Wort kann hier keine Verwendung finden) hat man eine zugleich raffinierte wie 
zynische und hinterhältige Vorgehensweise gewählt. Die ohnehin verminderte 
Wachsamkeit der Mitglieder der Gesellschaft brachte man ganz zum Erliegen, 
indem man verkündete, die Holzskulptur sei ganz und gar verschmutzt und man 
müsse sie „waschen“. Der Prozess des Waschens, Säuberns bestand darin, dass 
jeder Zoll der Holzoberfläche mit Haartrocknern aufgeheizt wurde, bis aus den 
feinen Rissen und Poren des Holzes das verflüssigte Wachs auszutreten begann, 
mit dem man die Skulptur einst dünn überzogen hatte. Dieses Wachs wurde mit 
Stofflappen abgewischt. Sowohl über die Zeitschrift „Das Goetheanum“ wie 
auch mündlich in Gesprächen mit jenen, die kommen, um die Skulpturengruppe 
zu betrachten, suchte man alle Welt davon zu überzeugen, auf diese Weise sei 
„das Holz wie neu geworden“, man habe, um diesen wunderbaren Effekt zu 
erzielen, jede Stelle mit fünf Stofflappen abwischen müssen usw. usf. Und die-
sen halbirren Unfug hat man den Verantwortlichen abgenommen.  

Natürlich hat sich im Laufe der Jahrzehnte Staub in den Rissen im Holz ange-
sammelt. Doch wenn Wachs an die Oberfläche tritt, lässt es sich wirklich von 
der Holzoberfläche wischen? – Man hat die Skulptur nicht gereinigt, sondern 
verschmiert. Inwiefern sie „verschmutzt“ war, erkennt man seht gut anhand 
älterer Fotografien (vgl. Abb.); inwiefern sie jetzt „sauber“ ist, sieht man auf den 
neuen Fotos, die nunmehr im Goetheanum verkauft werden (zum Vergleich sei 
hier eines davon angefügt).  

Die an dem Kunstwerk vorgenommene Manipulation ist vernichtend. Bekannt-
lich ist für eine Skulptur der Charakter ihrer Oberfläche ausschlaggebend; es ist 
die Oberfläche einer künstlerischen Form, deren Bestimmung es ist, etwas Ding-
liches, Ästhetisches, Übersinnliches auszudrücken. Selbst bei einer Bronzeskulp-
tur würde niemand auf die Idee kommen, ihre Oberfläche mittels chemischer 
Substanzen von der Patina zu reinigen, damit sie wie Gold glänze. In der Holz-
bildhauerei werden nur Holztische und Kinderspielzeug gewaschen. Und so 
erklärt man die Anthroposophen zu Kindern, indem man ihnen etwas nimmt, 
was für die gesamte menschliche Kultur von unschätzbarem Wert ist.  

Es gibt eine Vielzahl von Werken der Holzskulptur, die zum Teil schon viele 
Jahrhunderte alt sind. Und niemand macht sich daran, diese zu waschen, ob-
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gleich sich in ihren Rissen und an der Oberfläche der Staub der Jahrhunderte 
angesammelt hat. Denn es ist kein Schmutz! Und es ist allgemein bekannt, dass 
sich die Holzoberfläche durch Erhitzen verformt. Und wenn dies die Oberfläche 
eines Kunstwerks ist, dann wird dieses Kunstwerk zerstört.  

Der eine oder andere Leser mag sich, wenn er diese Zeilen liest, die Frage stel-
len: Warum erklärt der Autor uns dies alles? Hält er uns denn für komplette 
Dummköpfe? Warum sucht er Dinge zu beweisen, die doch vollkommen offen-
sichtlich sind? – Einen solchen Leser bitten wir – zutiefst befriedigt – um Ent-
schuldigung.  

Doch ist noch ein weiteres Unheil über die Skulpturengruppe hereingebrochen. 
Nach dem „Waschen“ hat sie gleichsam ihre Aura eingebüßt. Etwas geradezu 
Entsetzliches ist geschehen, und man kann dies durchleben ohne jegliche hell-
seherischen Fähigkeiten. Bedenken wir nur: die „Gruppe“ ist das Sichtbar-
Werden des Geistes in der physischen Welt. Und in dieser Beziehung ist sie ganz 
und gar einmalig. Bei jedem Besuch der Gruppe kann man erleben, wie mit ihr, 
in ihr im Zusammenhang mit dem großen geistigen Kosmos ständig etwas ge-
schieht. Sie lebt ein geheimnisvolles, großes geistiges Leben. In ihr prallen die 
Welten-Gegensätze aufeinander und erleben ihre Auflösung. Sie wirkt auf den 
Zustand der inneren Welt eines jeden, der sich ihr nähert. Für die fünfte Kultur-
epoche hat sie dieselbe Bedeutung wie das Abbild der Isis für die altägyptische; 
und eine noch größere, denn in ihr eröffnet sich das Geheimnis der Entwicklung 
der Erde bis zum Ende des Äons. Es ist dies das kostbarste Gut der gesamten 
zweiten Hälfte des Erd-Äons! 

Uns allen hat man über die Zeitschrift „Das Goetheanum“ verkündet, dass man 
den Vorgang des „Waschens“ wiederholen wird. Natürlich wird man das – so 
lange und so oft, bis man die Skulptur endgültig ruiniert haben wird. Und all 
dies geschieht mit dem stillschweigenden Einverständnis von 50 000 Mitglie-
dern der AAG und ihrer Presse.  

Es wäre interessant zu erfahren, ob sich dieses Kunstwerk unter dem Schutz der 
UNESCO befindet – wenn nicht, dann ist es höchste Zeit, sich darum zu küm-
mern.  
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So sehen die Fotos der Holzgruppe nach dem ‚Putzen‘ aus, die man jetzt im Goetheanum verkauft. 
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Zu guter letzt muss das sogenannte Phänomen der Baronesse Judith von Halle 
erwähnt werden. Diese Frau verfügt über Stigmata. Eben aufgrund dieser Eigen-
schaft wurde sie dem Berliner Anthroposophischen Zweig vorgeschlagen; un-
terstützt hatte die Initiative – mit dem ganzen Gewicht seiner Autorität – Peter 
Tradowsky. Mehr noch, er war mitbeteiligt an ihrer Installierung. Jedoch lehn-
ten die Mitglieder des Zweiges sie ab, indem sie behaupteten, dies Phänomen 
sei nicht Gegenstand anthroposophischer Tätigkeit.  

Warum sie so verfuhren, ist nicht schwer nachzuvollziehen. Viele Anthroposo-
phen wissen, dass eine Stigmatisierung auf dem christlichmystischen Wege der 
Einweihung auf der vierten Stufe entsteht und Ausdruck einer überaus fortge-
schrittenen inneren Entwicklung des Schülers ist, der bereits die drei vorange-
gangenen Stufen durchlaufen hat. Dieser vierten Stufe entspricht in etwa die 
Stufe der Intuition auf dem anthroposophisch-rosenkreuzerischen Einwei-
hungsweg. Was allerdings die Baronesse von Halle anbelangt, so mag sie eine 
feinsinnige, spirituelle Dame sein, doch hat sie jene Stufe der Einweihung natür-
lich nicht erlangt. Und sie selbst hat auch nie verlauten lassen, dass sie den Weg 
der Einweihung geht, schon gar nicht den anthroposophischen – was für Anth-
roposophen von prinzipieller Bedeutung ist.  

Nachdem man sie in Berlin nicht akzeptierte, wandte sie sich nach Dornach, und 
hier wurde sie von der Leitung der AAG anerkannt. In welchem Sinne? – Nun, 
die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. Sagen wir, in dem Sinne, dass sie 
als Trägerin von Stigmata in jedem Teil dieser Erde im Namen der Anthroposo-
phie, der Anthroposophischen Gesellschaft auftreten kann und dass dies von 
der Leitung der Gesellschaft und somit von sämtlichen ihrer Mitglieder als dem 
Geist und Sinn der Anthroposophie entsprechend anerkannt werden wird.  

Gegen eine solche Anerkennung sprach sich lediglich ein Vorstandsmitglied der 
AAG aus – Sergej Prokofieff. Er äußerte dies in der Zeitschrift „Das Goethea-
num“. Seine Ablehnung artikulierte er in überaus behutsamer, wohlmeinender 
Form, jedoch schon dies rief einen derartigen Proteststurm hervor, dass eine 
gewisse Anzahl von Mitgliedern die Gesellschaft verließ. Dies zeugt davon, dass 
hinter Frau von Halle etwas ganz und gar Außergewöhnliches steht. Hier jedoch 
sei auf eine ausführliche Betrachtung dieses Phänomens und der darum ent-
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flammten Kämpfe verzichtet; vielmehr wollen wir einige Beispiele dafür benen-
nen, wie dies Phänomen inhaltlich zutage tritt. Und dann mag jeder selbst urtei-
len.  

Die Baronesse Judith von Halle spricht und schreibt offen, dass sie über eine 
Hellsichtigkeit verfügt, die es ihr gestattet, sich in die Zeit zu versetzen, als Jesus 
Christus auf Erden wandelte, und zu erschauen, was damals vor sich ging. So 
habe sie geschaut, dass das Osterlamm für das Letzte Abendmahl von Gott 
selbst geopfert wurde! – Nun stellen wir uns einmal vor: Der einige Welten-Gott 
packt mit seiner Linken den Kopf des Lämmchens, drückt ihn nach hinten, um 
mit seiner Rechten ... Tja, auf diese Weise, ganz einfach und unerwartet haben 
wir also unseren sozusagen „anthroposophischen“ Da-Vinci-Code empfangen.  

Übrigens gibt es sichere Gründe zu denken, dass während des Letzten Abend-
mahls Fleisch verzehrt wurde? Zwar steht es in Luthers Übersetzung: “Und die 
Jünger … bereiteten das Osterlamm” (Matth.26.19), aber Luther hat doch nicht 
den griechischen Text, sondern seine lateinische Übersetzung von Hieronymus 
gebraucht. Emil Bock hat aber die Evangelien aus dem Altgriechischen über-
setzt, und bei ihm lesen wir das folgende: „Und die Jungen …führten die Wei-
sung Jesu an, und bereiteten das Passahmahl.“ Auch in der russischen Überset-
zung steht nichts von Fleischverzehr.  

Und wie soll man das Zeugnis des Evangelisten Matthäus werten, der schreibt: 
„Und ... traten die Jünger zu Jesus und sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir 
dir bereiten das … zu essen? Er sprach: Gehet hin in die Stadt ... Und die Jünger 
taten wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten …“?  

Man könnte sich vielleicht noch fragen: und hat Christus Fisch gegessen? In 
einem der Vorträge von Rudolf Steiner können wir das Folgende lesen: “Man 
hat empfunden, dass man durch die Fischgestalt einmal charakterisieren konnte 
die Zeit des Herausgehens der Sonne aus der Erde und dann die Gestaltung 
durch den Christus selbst. Früher war der Mensch in der Erde mit der Sonne 
verbunden, und als sie fortging, sah er die Gestalt, die er den Sonnengeistern 
verdankte, in der Fischgestalt. Als er weiterschritt, waren die Sonnengeister 
nicht mehr bei ihm. Der Christus ist herausgegangen aus der Erde damals, als 
der Mensch Fischgestalt hatte.“ (GA 106, 10. Sept. 1908)  
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Nur bis zum Moment, als der Mensch im Laufe der Evolution mit den Füssen 
den Materialisierungsprozess berührt hatte und seine Füsse zu Fischen gewor-
den sind, dauerte die Verbindung Christi mit dem irdischen Menschen in der 
Erde selbst. Weiter, während der Mensch andere tierische Formen durchmach-
te, wirkte Christus schon vom Ausserirdischen aus auf ihn ein. Das gibt uns den 
Grund zu denken, dass Christus während Seiner irdischen Verkörperung mit der 
Stofflichkeit des Fisches im Stoffwechselsystem in Berührung kommen sollte. 
Nur wie? …  

Rudolf Steiner spricht auch: “Die Form der Fische stand mit der Sonne noch in 
einem Zusammenhang, daher kommen die heutigen Empfindungen des gesun-
den Menschen den Fischen gegenüber. Bedenken wir, welche Freude es dem 
Menschen machen kann, wenn er ein schönes, glänzendes Fischlein … sieht, wie 
ihn diese Formen erfreuen können…” Und weiter: “Die verschiedensten Formen 
hat der Mensch angenommen, und als er bis zur Hüfthöhe sich entwickelt hatte, 
da war er am hässlichsten in seiner physischen Form. Diese Form, die der 
Mensch damals hatte, ist dekadent…“ (Ibid.)  

Anthroposophie lehrt uns, die Dinge ausgehend aus den grossen Weltzusam-
menhängen zu erkennen. Und eine solche Erkenntnis ist wahrheitsgetreuer als 
jegliche visionäre Erlebnisse.  

Wenn man sich einem naiven Glauben an die Evangelien hingegeben würde, so 
sollte man denken, dass auch nach Seiner Auferstehung Christus Fisch materiell 
gegessen hat. Zum Glück hat uns Rudolf Steiner diesbezüglich mitgeteilt, dass 
da eine direkte Verwandlung der Stofflichkeit durch den Ätherleib stattgefun-
den hatte. Und was geschah bei der Sättigung von den drei und fünf Tausen-
den?  

Mit ihren Visionen versucht Frau Halle in uns anstelle eines wahren Christus-
Glaubens den in den Materialismus führenden Glauben der verirrten katholi-
schen Kirche zu festigen. Aber uns – d.h. den Anthroposophen – ist das völlig 
fremd.  

Weiter behauptet die Baronesse von Halle, dass Lazarus, den, wie wir aus den 
Mitteilungen von Rudolf Steiner wissen, „Gott selbst eingeweiht“ hatte und der 
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nicht tot war, sondern den Einweihungsschlaf schlief, wäre in Wahrheit tatsäch-
lich gestorben. Christus habe ihn von den Toten auferweckt und erst danach 
eingeweiht. Daraus folgt, dass die Hellsichtigkeit der Baronesse von Halle exak-
ter ist als die von Rudolf Steiner. Zudem stürzt damit selbstverständlich auch 
das gesamte komplizierte Gedankengebäude Rudolf Steiners in sich zusammen, 
in dem er über das Wesen der neuen Einweihung spricht, die nach dem Myste-
rium von Golgatha möglich geworden war.  

Ja, warum denn auch nicht? – werden nun sicherlich einige fragen. Sei’s drum; 
doch ist es auch so, dass wir hier auf eine ganz und gar prinzipielle Grundpositi-
on des christlichen Glaubensbekenntnisses stoßen. Für uns Christen ist in der 
gesamten Weltentwicklung nur ein Mensch von den Toten auferstanden: Es ist 
dies der Christus Jesus. Dies ist ein vollkommen einmaliges Ereignis. Jedoch ist 
auch Christus nicht auf der sozusagen sinnlichen Ebene des Seins auferstanden, 
sondern auf dessen geistiger Ebene. Er ist auferstanden als Geistesmensch im 
Lebensgeist, d. h. er hat eine weit in der Zukunft liegende Etappe der Mensch-
heitsentwicklung – ja man kann sagen, das Endziel des irdischen Menschen – 
vorweggenommen. Die Auferstehung im materiellen physischen Leib ist für 
einen auch nur im Mindesten beschlagenen Christen völliger Humbug. Lassen 
Sie uns einmal nachdenken: Lazarus ist drei Tage tot; das bedeutet, er hat das 
Überschauen seines vorangegangenen Lebens schon völlig abgeschlossen, sein 
Ätherleib löst sich vom physischen Leib, er selbst tritt in das Kamaloka ein. Und 
da wird er plötzlich zurückgestoßen in das materielle Sein! Wozu? Und wie kann 
man einen in Auflösung begriffenen Leib wieder mit dem Ätherleib durchdrin-
gen? – nicht einen neu entstehenden, sondern einen in Auflösung begriffenen! 
Ein völliger Nonsens. Genausogut kann man sich einbilden, Gott könne ein vier-
seitiges Dreieck erschaffen.  

Oder eine weitere Geschichte der Baronesse. Angeblich haben sich in Jerusalem 
die schwärzesten Magier der Welt versammelt, um mit Hilfe ihrer geballten 
schrecklichen Macht die Nägel für Golgatha zu schmieden. Darum nur sei es 
gelungen, Christus zu kreuzigen. Mit gewöhnlichen Nägeln hätte man dies nicht 
bewerkstelligen können! Dies bedeutet aber, Gott sei durch schwarze Magie 
gekreuzigt worden?!  
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Es muss uns nicht kümmern, wie gut solche "Offenbarungen " von denen, die 
sich Anthroposophen nennen, aufgenommen werden, es ist und bleibt eine in 
der Welt einzigartige Profanierung und Pervertierung des esoterischen Chris-
tentums. – Und dies wird von der AAG akzeptiert! Da müssen wir uns fragen: 
was für Menschen sind letztlich in dieser AAG versammelt? 

Aus den "Offenbarungen" der Freiherrin von Halle ergibt sich auch ein positiver 
Aspekt: Jeder, der  sie – d. h.  Ihre Offenbarungen – anerkennt  oder sie sogar 
verteidigen wird als ganz dem wahren Geist der Anthroposophie entsprechend, 
wird sich selber entlarven als entschlossener, intensiver Gegner der Anthropo-
sophie oder als hoffnungsloser Profanierer. Das alles wird auf diese Art – wie 
gesagt – „Gott sichtbar, wie auch den Menschen“. 

 
* 

Im weiteren wäre darüber zu sprechen, dass es in Dornach keine Eurythmie-
Schule mehr gibt, nicht mehr an jenem Ort, wo sie ins Leben gerufen wurde; 
dass die Szene des Goetheanum dem sichtbaren Verfall preisgegeben ist; dass 
die berühmte anthroposophische Pharmazie-Firma „Weleda“ allmählich ihrem 
Niedergang entgegengeht (die Abteilung in Moskau ist bereits geschlossen wor-
den): aus der Liste der dort hergestellten Arzneimittel sind bereits an die ein-
tausend verschwunden, was die Arbeit der anthroposophischen Ärzte und The-
rapeuten in äußerster Weise erschwert.  

Man könnte noch eine lange Reihe weiterer Beispiele dafür anführen, dass Ma-
terialismus, eine falsche Mystik, Extrasensorik, die kleinliche Selbstsucht dün-
kelhafter Pygmäen im Geiste mit vereinten Kräften danach trachten, wie sie 
selbst es nennen, „Rudolf Steiner vom Sockel zu stoßen“ im Namen ihrer soge-
nannten Unabhängigkeit, die sie verwechseln mit kleinlichem Ehrgeiz. Ihr Ver-
halten führt zu einem erschreckenden Niedergang der Geistigkeit bei denjeni-
gen, die doch die Anthroposophie allem Anschein nach frei, ehrlich, mit Freu-
den angenommen haben. Diese fürchten nun, für altmodisch zu gelten und 
schweigen zu allem, was man mit der Anthroposophie auch anstellen mag. Und 
dieses Verhalten wird nach Kräften unterstützt von der gesamten anthroposo-
phischen Presse.  
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Eins aber ist bei alledem interessant: Es scheint so, als sei das Interesse an der 
Anthroposophie bei den verschiedensten Menschen in der äußeren Welt im 
Wachsen begriffen.  
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* 

Alles, was wir mit Beklommenheit im Herzen in begrifflicher Form darzustellen 
suchten, kann bildlich durch eine Allegorie unserer Ansichten veranschaulicht 
werden. Es ist dies das bekannte Gemälde von Hieronymus Bosch, das nunmehr 
den Abschluss dieser Betrachtung bilden soll. Mit seiner Darstellung machte 
Bosch die bereits zu seiner Zeit spürbare Krise der Zivilisation sichtbar, die sich 
auf Europa zubewegte. Da aber die Anthroposophie in ihren heutigen äußeren 
Institutionen den Stempel der wesentlichen Eigenschaften dieser Krise trägt, so 
verwundert es nicht, dass dieses Gemälde als Sinnbild dienen kann für die Ver-
wandlung, der unsere Zeitgenossen das größte Gut ihrer Epoche unterwerfen. 
Das Gemälde zeigt wahrlich alles: den übersinnlichen Charakter dessen, was 
nunmehr die Anthroposophie und die Welt „lenkt“; die rosarote, ganz und gar 
von der Wirklichkeit losgelöste Mystik eines Teils der Mitglieder und den eng-
stirnigen Egoismus eines anderen Teils; die Korruption ebenso wie die Versuche 
der „Verkirchlichung“; und vieles, vieles mehr.  

Schau auf dieses Gemälde, Leser, und denke gut nach. Die Menschen entfrem-
den sich, es herrscht die Bereitschaft, nur für eine anscheinende Ruhe jeglichen 
Kompromiß einzugehen, und der Kampf der Egos, der Egoismen, droht die Ge-
neralprobe für den „Krieg aller gegen alle“ zu entfesseln. An der Stelle aber, wo 
eine machtvoll helfende Hand aus der göttlichen Welt hingestreckt worden war, 
kommt zur Korruption, die nach materiellen Gütern strebt, nun noch die geisti-
ge Korruption hinzu. Und wer möchte heute ernsthaft darüber nachdenken, 
dass dabei für viele Jahre im Voraus das Schicksal der Menschheit entschieden 
wird?  

 

Ein Hoffnungsschimmer?  

Ende März 2012 geschah etwas, von dem man – so schien es zumindest – nicht 
mehr hoffen durfte, dass es noch eintreten würde: In der Tätigkeit der Leitung 
der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung vollzog sich eine Wende zum Guten. 
Walter Kugler wurde seiner Aufgabe enthoben – eine Figur, um die sich inner-
halb der Nachlassverwaltung im Laufe der vergangenen 30 Jahre all jene Kräfte 
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gruppiert hatten, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die Herausgabe der 
vollständigen Werke Rudolf Steiners zu blockieren. Dies war ihnen letztlich ge-
lungen, was die Existenz der Leitung der Nachlassverwaltung als solche über-
flüssig machte. Eine solche Handlungsweise kann mit Fug und Recht als Verbre-
chen gegen die Menschheit eingestuft werden – nicht nur, weil das Schaffen 
Rudolf Steiners der gesamten Menschheit gehört, sondern vielmehr auch, da es 
für diese – insbesondere in der heutigen Zeit – das einzige Mittel darstellt, um 
sie von der Fortsetzung jenes Alptraums abzubringen, den sie im 20. Jahrhun-
dert durchlaufen hatte.  

Vieles im Nachlass von Rudolf Steiner ist nach wie vor unveröffentlicht; von 
welch hoher Brisanz dies für jene ist, die die Anthroposophie ernsthaft und 
tiefgreifend studieren, muss hier nicht weiter ausgeführt werden. Ein wahrhaf-
tes Durchdringen der Anthroposophie, das Aneignen ihrer Erkenntnismethoden 
mit dem Ziel, diese dann mit Sachkenntnis in die Welt zu tragen – dies alles 
verlangt nach einer vollständigen Ausgabe der Werke Rudolf Steiners, in denen 
zuweilen ein noch so kleines Fragment die Aufmerksamkeit auf große Weltzu-
sammenhänge lenkt.  

Von den wahrlich revolutionär zu nennenden Veränderungen, die in der Leitung 
der Nachlassverwaltung sich vollzogen haben, sprechen zwei von ihr herausge-
gebene Dokumente, die sich am Ende unserer Anmerkung finden. Darin ist – 
wenn auch in sehr abgeschwächter Form – die Rede von der vorsätzlichen Tä-
tigkeit des Herrn Kugler, der (wir haben dies im Anhang bereits erwähnt) aus 
unerfindlichen Gründen für die Arbeit an der Veröffentlichung der Werke Ru-
dolf Steiners herangezogen worden war, „ohne Anthroposoph zu sein“ – und 
unzweifelhaft ist er dies auch nie geworden.  

Eine große Rolle für die Rettung des Nachlasses aus den Fängen eines solch 
eigenartigen „Mudschahidintums“ spielte die sogenannte „Anthroposophische 
Vereinigung in der Schweiz“ (AVS), die bereits im Jahre 1948 gegründet worden 
war mit dem Ziel, „einen Schutzmantel um die Nachlassverwaltung zu bilden“. 
Heute nun, 65 Jahre später, hat sie in einem besonders kritischen Augenblick 
der Existenz der Leitung und des gesamten Rudolf Steiner Archivs diese ihre 
Vorherbestimmung erfüllt – was unzweifelhaft auf der einen Seite der AVS alle 
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Ehre macht, auf der anderen aber der gesamten anthroposophischen Öffent-
lichkeit zur Schande gereicht wegen ihrer beschämenden Nachlässigkeit.  

Der Vertreter der AVS Andreas Kühne ist nunmehr Vorstandsmitglied der Nach-
lassverwaltung; in einem der genannten Dokumente schreibt er: „Leitmotiv bei 
den Veränderungen war, das Archiv wieder auf die ursprüngliche Aufgabe der 
sorgfältigen Herausgabe der Werke und die Pflege der Archivalien zurück zu 
führen. Es bleibt zu hoffen, dass die AVS wieder mehr zum Schutz des Werks 
Rudolf Steiners beitragen darf; dies ist auch im 21. Jahrhundert von Nöten.“  

Man hat vor, wenigstens 40 Bände bisher unveröffentlichter Vorträge Rudolf 
Steiners im Bestand der Gesamtausgabe zu publizieren, darüber hinaus Material 
aus Hunderten seiner Notizbücher und verschiedene Dokumente, die einen 
Bezug zur Geschichte der AAG und der anthroposophischen Bewegung als Gan-
zes haben. Es wird nicht leicht sein, diese Arbeit in der Nachlassverwaltung 
nunmehr zu beginnen – in erster Linie wegen der von den vormaligen „Herr-
schern“ gründlich zerrütteten finanziellen Situation; doch hoffen wir darauf, 
dass eine solch erfreuliche Erneuerung viele Anthroposophen in der Welt dazu 
bringen wird, die notwendige finanzielle Unterstützung aufzubringen. Schließ-
lich wird diese erstmals seit vielen Jahren nicht durch böswilliges Tun sich ver-
flüchtigen – etwa für die Propaganda der Subkultur von J. Beuys und ähnliches.  

Geht die Sache der Erneuerung erfolgreich voran, so bleibt von unserer Seite nur 
zu sagen, dass der Artikel über die Situation in der Nachlassverwaltung, den wir 
diesem Buch beifügten in der Absicht, die Anthroposophen zur Verteidigung ihres 
wichtigsten Gutes zu bewegen, nunmehr von rein historischem Interesse ist – und 
wir tun dies mit großer Freude.  

* 

Erstaunlich positive Veränderungen zeichnen sich auch im Schicksal unserer 
wichtigsten pharmazeutischen Firma „Weleda“ ab. Wie die Nachlassverwaltung 
stand auch sie am Rande des Zusammenbruchs. Doch auf welche Weise auch 
immer – es gelang, den gesamten Vorstand, dessen destruktive, über viele Jah-
re andauernde Tätigkeit die „Weleda“ an den Rand des Abgrunds geführt hatte, 
zum Rücktritt zu bewegen. Auch die Leitung wurde in Pension geschickt. Dies 
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alles findet seine Beschreibung in einem Dokument mit dem bemerkenswerten 
Titel „Aufruf an die Mitglieder der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft“. Dieses Dokument fügen wir unten ebenfalls an.  

* 

Diese erfreulichen und zugleich außerordentlichen Ereignisse sind zweifellos 
auch dazu angetan, bei den Anthroposophen zahlreiche Fragen aufzuwerfen: 
Was bedeutet dies alles und welche Wirklichkeit steht hinter diesen Fakten? 
Um eine Antwort darauf zu geben, wird man die weiteren Ereignisse beobach-
tend abzuwarten haben, dies jedoch in Übereinstimmung mit den Prinzipien der 
anthroposophischen Methodologie: Indem man die Phänomene sozusagen 
„sine ira“ betrachtet, darum bemüht, diese zu durchdringen, um zum Verständ-
nis der hinter ihnen verborgenen Wirklichkeit vorzudringen.  

Diese Wirklichkeit ist dazu berufen, uns die verschiedensten Überraschungen zu 
präsentieren. Zunächst einmal deshalb, weil die Anthroposophie ihrem Wesen 
nach nichts anderes ist als eine Form des Christentums, die der modernen Epoche 
der Kulturentwicklung entspricht – der Epoche der Bewusstseinsseele. Eine solch 
globale Erscheinung wie das Christentum jedoch hatte und hat neben zahllosen 
Anhängern immer auch eine Vielzahl von klug und geschickt dagegen ankämpfen-
den Gegnern. Das, was sie mit dem historischen Christentum getan haben, kann 
dem anschaulichen Verständnis dessen dienen, was man von ihnen in der Ge-
genwart zu erwarten hat. In der Vergangenheit aber hat es die Installierung des 
Cäsaropapismus ebenso gegeben wie die Konservierung in Form des „Byzantinis-
mus“ und die Dogmatisierung der Überlieferungen einerseits, den zur Feindschaft 
gegen das Christentum sich wandelnden, Jahrhunderte andauernden Kampf ge-
gen die Kirche wegen deren Abkehr vom Wesen des Christentums andererseits 
und vieles, vieles mehr. All diese Gespenster des Vergangenen streben mit aller 
Kraft danach, auch in der Gegenwart sich zu halten, und sie alle sind bestrebt, die 
Anthroposophische Bewegung zu füllen und zu überfluten. Und es sei schlussend-
lich nochmals an die Umkehr des großen Rades der Zivilisation erinnert.  

All diese Ausführung sollen dazu dienen, zu zeigen, dass die Geschichte der 
Weihnachtstagung 1923/24 noch nicht beendet ist, und womöglich wird es 
notwendig sein, dies Buch noch zu vervollständigen.  
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Bericht aus dem Archiv der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung  

Andreas Kühne  

Im Archiv der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung sind zur Zeit grössere Veränderun-
gen im Gange, welche infolge der finanziellen Schwierigkeiten ergriffen werden 
mussten. Auch Auseinandersetzungen um die Neustrukturierung des Betriebs wa-
ren nicht zu vermeiden. Einzelne Angestellte haben das Archiv freiwillig verlassen. 
Mit zwei anderen Personen wurde das Gespräch gesucht – als keine Übereinstim-
mung der Meinungen gefunden worden konnte, sind Kündigungen erfolgt. Persönli-
che Motive mussten hinter der seit 1947 vorgegebenen Aufgabe des Archivs zurück-
stehen. Die interne Organisation des Archiv- und Herausgabe-Betriebs ist teilweise 
verändert worden.  

Leitmotiv bei den Veränderungen war, das Archiv wieder auf die ursprüngliche Auf-
gabe der sorgfältigen Herausgabe der Werke und die Pflege der Archivalien zurück 
zu führen. Es bleibt zu hoffen, dass die AVS wieder mehr zum Schutz des Werks 
Rudolf Steiners beitragen darf; dies ist auch im 21. Jahrhundert von Nöten.  

Jeder, der im Archiv arbeiten oder im Nachlassverein etwas zur Pflege der Gesamt-
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ausgabe beitragen kann, darf seinem günstigen Schicksal dankbar sein. Jede Gene-
ration hat zwar die richtigen Wege und Methoden bei dieser Arbeit selbst und neu 
zu erarbeiten, aber jede Generation ist auch dem Wortlaut des «Übereignungsver-
trags» vom 1.12.1947 verpflichtet und verantwortlich, in dem Marie Steiner ein Jahr 
vor ihrem Tod die Aufgaben der Nachlassverwaltung wie folgt formuliert hat (Aus-
züge):  

«Die Mitglieder des Vereins der Nachlass-Verwaltung haben darüber zu wachen, 
dass die Herausgabe des Werkes von Rudolf Steiner nach Möglichkeit und bestem 
Wissen und Gewissen in dessen Sinn erfolgt, dass namentlich auch kein Raubbau an 
den geistigen Inhalten getrieben wird, und dass Rudolf Steiners Werk mit seinem 
Namen verbunden bleibt. (...)  

Die von Rudolf Steiner selbst geschriebenen und als Bücher erschienenen Werke 
sollen wenn immer möglich zu einer schönen Gesamtausgabe vereinigt werden. Das 
in Vorträgen und Notizen enthaltene Werk Rudolf Steiners ist zu einem geordneten, 
chronologisch, fachlich und einheitlich gegliederten Ganzen zu vereinigen und auch 
äusserlich in die bestmögliche Form zu bringen und als eine zweite Kategorie in die 
Gesamtausgabe der Werke einzureihen; als weitere Kategorien die noch nicht ge-
druckten, gekürzten Nachschriften oder Aufzeichnungen, die im Dornacher Archiv 
vorhanden sind, ferner die unvollständigen oder gekürzten Nachschriften und Noti-
zen aus den Jahren 1902-1912.»  

 
 
Die Nachlassverwaltung mit dem Archiv in Dornach beherbergt die wichtigsten 
Quellen zur Anthroposophie. Nirgends sonst befindet sich eine dermassen grosse 
Fülle von Originalen aus Rudolf Steiners Hand oder auch Mitschriften von Vorträ-
gen, Protokollen usw. Über viele Jahrzehnte haben sich die verschiedensten Persön-
lichkeiten für die Veröffentlichung und den Erhalt des Werkes Rudolf Steiners einge-
setzt.  

Von Beginn an war die Nachlassverwaltung auch Ziel von Angriffen aus ganz ver-
schiedenen Richtungen. Dies erscheint auch nicht anders als logisch, denn an weni-
gen anderen Orten ist die Geistigkeit der Anthroposophie Rudolf Steiners in der-
massen konzentrierter Form vorhanden. Es wurde einmal formuliert, dass die Anth-
roposophische Vereinigung 1948 gegründet worden sei, um einen «Schutzmantel 
um die Nachlassverwaltung zu bilden«. Diese Aufgabe ist in den vergangenen Jahr-
zehnten von der AVS zu wenig wahrgenommen und von der Nachlass Vereinigung 
zu wenig anerkannt worden.  
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In der jüngeren Vergangenheit sind durchaus bewundernswerte Projekte realisiert 
worden, welche zum Ziel hatten, Rudolf Steiner und die Anthroposophie in der Welt 
bekannt zu machen, obwohl man sich fragen kann, ob das die Aufgabe des Rudolf 
Steiner-Archivs sein könne. Ausstellungen sind so zu einer Tradition des Archivs 
geworden. Im letzten Jahrzehnt wurden sie jedoch immer aufwendiger. Diese Akti-
vitäten haben in der Folge denn auch die zur Verfügung stehenden Finanzen sehr 
belastet. Es wurden zwar auch zweckgebundene Spenden für solche Tätigkeiten 
gesucht und gefunden. Aber eine weitere Frage erscheint sehr berechtigt, ob damit 
nicht Spenden für die Werk-Herausgabe oder die Archivierungsaufgaben konkurren-
ziert worden sind. Die Kernaufgabe des Archivs bleibt die Herausgabe des Werks 
von Rudolf Steiner. Es darf noch mit mindestens 40 GA-Bänden gerechnet werden. 
Viele Zyklen müssen überarbeitet werden, denn die alten Ausgaben sind teilweise 
unter grossem Zeit-Druck erschienen. Heute gibt es oftmals weitere Quellen, die 
einen GA-Band authentischer und vollständiger machen können. Allerdings sind die 
verbleibenden Bände auch die aufwendigsten.  

Bedingung für die Herausgebertätigkeit ist die ebenfalls kostspielige und arbeitsin-
tensive Archivierung. Die vorhandenen Dokumente müssen geschützt aufbewahrt 
werden. So muss z.B. unbedingt vermieden werden, dass Archivalien Schaden 
erleiden könnten. Die Schriften und Gegenstände sollen für Forschende möglichst 
zugänglich sein, aber es sollen nur noch in absoluten Ausnahmefällen Originale 
das Haus Duldeck verlassen. Die Archivalien sollen systematisch erfasst werden, 
was teilweise zwar bereits über längere Zeit begonnen, aber leider immer wie-
der unterbrochen wurde. Insbesondere für diesen Bereich müssen Spenden 
gesucht werden.  

 

Red. Die Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung (NV) und die Anthroposophische Verei-
nigung in der Schweiz (AVS) sind 1947-1948 als rechtlich definierte und aufeinander 
abgestimmte Gebilde gegründet worden. Der Berichterstattung dienten ab 1949 bis 
zur Nummer 5 vom März 1953 die Nachrichten der Rudolf Steiner-
Nachlassverwaltung (NNV) und seither die gleichzeitig erstmals erscheinenden Mit-
teilungen aus der Anthroposophischen Bewegung (MAB) der AVS. Die letztgenannte 
Publikation führte zuerst die Informationen über den 1949 bis 1952 geführten Pro-
zess der AVS gegen die AAG wegen der Nachlass-Rechte am Werk Rudolf Steiners 
weiter. Nachher bildeten die Informationen über Vereinsfragen bzw. das Verhältnis 
zwischen AVS und AAG einerseits und Informationen über die Tätigkeit der NV, also 
über die Neuerscheinungen in der Gesamtausgabe der Werke Rudolf Steiners, die 
Hauptinhalte.  
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Die NV ihrerseits widmete ihre seit 1961 weiterlaufenden NNV den Archiv- und 
Forschungsberichten und führten entsprechend seit 1970 den Hefttitel: Beiträge zur 
Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA). Zwecks Herausgabe der GA waren 1949 auch 
das Rudolf Steiner-Archiv und der eigene Rudolf Steiner-Verlag gegründet worden.  

In den Jahren 2007-2008 ist der Verlag aus der NV ausgegliedert und als Aktienge-
sellschaft neu konstituiert worden, seit Ende 2011 ist sein Sitz in Basel. Das Archiv, 
wo weiterhin die Arbeiten an der GA besorgt werden, verblieb in Dornach und bei 
der NV, die seit 2008 als gemeinnütziger Verein behördlich anerkannt ist. In den 
Vorständen der AVS wie der NV sassen lange Zeit teilweise die gleichen Personen 
und es bestanden dementsprechend zwischen AVS und NV rege Beziehungen. 
Nachdem in neuerer Zeit diese stark abgenommen hatten, konnten 2011 die Kon-
takte wieder erneuert werden, als AVS-Vorstandsmitglied Andreas Kühne auch in 
den NV-Vorstand gewählt wurde. Er berichtet hier erstmals über Veränderungen in 
der NV und ihrem Archiv in Dornach.  

Mitteilungen aus der anthroposophischen Bewegung, Nr. 126 – Ostern 2012, S. 9-11  
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Aufruf an die Mitglieder der Allgemeinen 
Anthroposophischen Gesellschaft 

Weleda, ihre Heilmittel und das Goetheanum in Gefahr ?  
Die Weleda AG kämpft um ihre Zukunft  

Lieferprobleme, Umsatzeinbußen, Schulden – seit längerem bilanziert Weleda fast jährlich mit 
Verlust, zuletzt über 10 Mio CHF. Verantwortliche begründeten dies regelmäßig mit Wechselkurs-
schwankungen und steigenden Kosten im Heilmittel-Bereich. Ihnen stehe kein angemessener Ertrag 
gegenüber, weshalb das Heilmittel-Sortiment bereits mehrfach substantiell ausgedünnt und radikal 
reduziert wurde. Heilmittel verschwanden, Verluste blieben. Nun wurde am  

23. Marz 2012 der gesamte Verwaltungsrat ausgewechselt.  

Weltmarktführer in Naturkosmetik?  
Aufwandsüberschüsse im Heilmittelbereich wurden bislang durch Erträge aus dem Körperpflegebe-
reich gedeckt. Die Leitung der Weleda wollte aus der „Anthro-Nische“ heraus und das Unternehmen 
zum „Weltmarktführer in Naturkosmetik“ umbauen, unter weitgehender Preisgabe seiner Allein-
stellungsmerkmale und der anthroposophischen Identität. Die erforderlichen Investitionen konnte 
man nicht nur durch Kredite finanzieren.  

Heilmittelabbau – Marketingkosmetik  
Die bewahrte Querfinanzierung der Heilmittel wurde heruntergefahren, der gesamte Heilmittelbe-
reich abgetrennt, als Sanierungsfall bezeichnet und die jahrzehntelange Aufbauarbeit für die anth-
roposophische Medizin und ihre Heilmittel in vielen Ländern (Deutschland, Schweiz, Osterreich, 
Großbritannien, Neuseeland, Sudamerika) erheblich geschwächt, teilweise ganz abgeschafft und in 
Jahrzehnten qualifizierte Mitarbeiter ausgeschieden. Fehlinvestitionen, Managementfehler und 
Marketingkosmetik sowie wachsende räumliche und finanzielle Entfernung zwischen Leitung und 
Mitarbeitern führten zu Gesamtverlusten im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Unrealisti-
sche Wachstums- und Umsatzziele im Kosmetiksektor wurden definiert, aber verfehlt.  

Die Rolle der Haupteigentümer  
Warnsignale an die Adresse der Haupteigentümer, Ita Wegman Klinik AG und Allgemeine Anthropo-
sophische Gesellschaft, blieben lange ohne wahrnehmbare Konsequenz. Deshalb beauftragte die 
Jahresversammlung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft am 16. April 2011 ihren 
Vorstand mit überwältigender Mehrheit von weit über eintausend Mitgliedern verbindlich und 
rechtsgültig mit der Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung. Diese sollte sich 
ausschließlich mit der Eigentümerverantwortung für die Weleda und den notwendig herbeizufüh-
renden strukturellen Veränderungen befassen. Dieser Auftrag ist noch nicht erfüllt.  

Neuer Verwaltungsrat  
Statt dessen bekam lediglich die Weleda-Führung am 28. 5. 2011 in einer „außerordentlichen Mit-
gliederzusammenkunft“ Gelegenheit zur Selbstdarstellung. Dennoch erlangten auch die Hauptei-
gentümervertreter nunmehr tiefere Einsicht in den Zustand der Firma und in die Sachkompetenz 
ihrer Führung. Ende 2011 wurde notfallmäßig eine „task force“ eingerichtet, Anfang 2012 ein Ver-
lust von weiteren 10 Mio SFr. bekannt, der langjährige Vorsitzende der Geschäftsleitung mit 63 
Jahren in den Ruhestand entlassen und der gesamte Verwaltungsrat zurückgetreten. Am 23.3.2012 
wählten die beiden Vertreter der Hauptaktionäre A. Jeschke und P. Mackay in einer außerordentli-
chen Generalversammlung der Weleda AG mit ihrer Stimmenmehrheit von 80% sich selbst als neue 
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Verwaltungsräte, ferner Dr. med. H. Matthes, Berlin, Dr. iur. J. Galliker, Basel und E. Seiler, Drogistin, 
Zürich. Der neue VR-Prasident P. Mackay definierte als Unternehmensziel fur das laufende Jahr 
„einen positiven cash-flow“. Der neue VR ernannte den Sanierungsprofi Ralph Heinisch zum neuen 
Vorsitzenden der Geschäftsleitung (CEO) der Weleda-Gruppe, und entließ den bisherigen Finanzvor-
stand Patrick Kersting. Dem Verwaltungsrat und ihrem neuen Geschäftsleiter ist viel Kraft, unter-
nehmerische Kreativität, Initiative und soziale Kompetenz, besonders aber Verständnis für die 
Erfordernisse der anthroposophischen Medizin und ihrer Heilmittel zu wünschen. Die Rettung der 
Weleda bedarf vor allem der Sachkenntnis und Erfahrung bezüglich der geistigen, strukturellen und 
unternehmerischen Existenzbedingungen dieses einzigartigen Unternehmens.»  

Strukturelle Probleme ungelöst  
Personelle Neuausrichtung allein kann den großen Finanzierungsbedarf und die schwer wiegenden 
strukturellen Probleme nicht lösen, die zur gegenwärtigen Situation geführt haben. Die mit dem 
Beschluß der Jahresversammlung vom 16.04.2011 aufgeworfenen Fragestellungen und Lösungsan-
sätze sind unverändert aktuell, transparente Urteilsbildung und tragfähige Entscheidungsfindung 
durch die mündigen Mitglieder der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft notwendiger 
denn je.  

Die Verantwortung der AAG und ihrer Mitglieder für die Weleda  
wird daher wiederum ein zentrales Thema der kommenden Jahresversammlung der AAG 
am30./31. Marz 2012 sein – dem 87. Todestag Rudolf Steiners. Die Weleda AG ist das einzige 
existierende Unternehmen aus der Entstehungszeit des anthroposophischen Sozialimpulses – und 
sie ist das einzige Wirtschaftsunternehmen, das durch Rudolf Steiner geleitet wurde, zunächst als 
Verwaltungsrats Präsident des Vorgängerunternehmens Futurum AG. Zu Beginn des Jahres 1924 
übernahm er in der „Kontrollstelle“ der Weleda bis an sein Lebensende gemeinsam mit Ita Weg-
man die geistige Verantwortung für das Unternehmen.  
Sowohl bei der Entstehung der Weleda 1922 als auch bei der Begründung von AAG und Hochschule 
1923 verband sich ein klarer und starker Willensimpuls der Mitgliedschaft mit den Intentionen 
Rudolf Steiners. Bei genauerem Betrachten der Entstehung der AAG, ihrer Freien Hochschule und 
der Weleda, einschließlich ihrer bisherigen Entwicklung, werden enge Zusammenhänge und man-
nigfaltige innere Verbindungen offenbar. Man kann den Eindruck gewinnen, daß Weleda und Goe-
theanum ein gemeinsames Schicksal haben und in der gegenwärtigen Lage nicht nur die Heilmittel 
und die Weleda, sondern auch Fortbestand und Zukunft des Goetheanum der sorgenden Aufmerk-
samkeit Vieler bedürfen.  

Weleda und Goetheanum  
Beide stehen vor der Aufgabe, Arbeitsweisen, Strukturen und Wirtschaftsverhältnisse den Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts gemäß zu entwickeln, ohne die Pflege ihrer gemeinsamen Quelle, 
der Anthroposophie Rudolf Steiners, zu vernachlässigen. Vielen Mitgliedern ist die Brisanz der 
Situation und die Notwendigkeit einer offenen und transparenten Urteils- und breit abgestützten 
Willensbildung bewußt, wie die Jahresversammlung 2011 gezeigt hat.  

Leider ist die Berichterstattung über die Weleda und ihre existentiellen Probleme ebenso selektiv 
wie jene über das Goetheanum. Deshalb werden die Mitglieder auf diesem Weg aufgeru-
fen, ihre Verantwortung für die Zukunft von Goetheanum und Weleda wahrzunehmen 
und an der Generalversammlung am 31. März 2012 im Goetheanum engagiert und 
konstruktiv teilzunehmen.  

Verantwortlich für den Inhalt: Dr.med. Andreas M. Worel worel@lila.org 
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