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GEHEIMGESELLSCHAFTEN UND „WELTREVOLUTION“1
Gibt es eine innere Gegnerschaft gegen Rudolf Steiner?
Sitzen auf dem Dornacher Hügel Agenten der „Neuen Weltordnung?“
Die Anthroposophische Gesellschaft kann sich ruhig mit Politik befassen. Ich rede ja auch immer von
Politik.2 – Insbesondere müssten ergriffen werden die geistigen Kulturzweige … und selbst soziales
Leben und sogar Politik; Politik, ja, ja wahrhaftig, auch dieses sonderbare Gebilde! In all das müsste
eingeführt werden von denjenigen, welche die Zeit verstehen, das, was aus der Geisteswissenschaft
folgte.3 – Man kann zwar nicht sagen, der Krieg sei die Fortsetzung der Politik nur mit anderen Mitteln, aber die Politik ist der ins Geistige übertragene moderne Krieg. Denn dieser Krieg beruht darauf,
dass man den Gegner täuscht, dass man irgendwelche Situationen herbeiführt, die ihn täuschen. Jede
Umgebung im Kriege, alles Mögliche, was nicht direkte offene Angriffe sind, beruhen auf einer Täuschung des Gegners. Und der Feldherr wird sich um so grössere Verdienste zuschreiben, je besser es
ihm gelingt, den Feind zu täuschen. Das ist, übertragen aufs Geistige, die Politik. Sie finden ganz dieselben Kategorien in der Politik darin.4

Die Mission der Medien und der geheimen Bruderschaften
In mehr als 60 Vortragszyklen erläutert Rudolf Steiner den Anthroposophen die sozial-historischen
Aufgaben, wobei er eindringlich auf das Verständnis der okkulten Hintergründe der Politik pocht.
Wie ist es möglich, dass dieser Themenkreis in der Anthroposophischen Bewegung praktisch unbekannt blieb, man in unseren Kreisen die üblichen geschichtlichen Zerrbilder – die „fables convenues“,
wie er sie nannte – mit sich herumträgt? Die Funktion der Presse, der wir „unser Wissen“ verdanken,
bezeichnete er nicht nur einmal als schwarze Magie,5 und selbst die anthroposophischen Medien
bilden hier keine Ausnahme mehr. Und so „glauben“ auch unsere „Anthroposophen“ an die „Pressefreiheit“ und die Demokratie, als grösste Errungenschaften unserer fortschrittlichen Zeit! Dabei ist
unsere Hoffnungslosigkeit im Vergleich zum ehemaligen kommunistischen Osten noch viel grösser,
wusste dort doch jeder, dass er täglich von den Medien angelogen wurde.
Vor mehr als 100 Jahren rief Baronet Moses Montefiori auf einem internationalen Oberrat leitender
Weltpolitiker in Krakau seinen „Brüdern“ zu: Was faselt Ihr! Solange wir nicht die Presse der ganzen
Welt in Händen haben, ist alles was ihr tut, vergeblich; wir müssen die Zeitungen der ganzen Welt
beeinflussen, um die Völker zu täuschen und zu betäuben.6
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Allein daraus können, ja müssen wir, die Presse auf einen ganz winzigen Nenner reduzieren – alles
andere wäre ein Verkennen der Finsterniskräfte: Das oben Zitierte bedeutet, dass ALLES, WAS UNS
IN DEN MEDIEN „EINGEHÄMMERT“ WIRD, BESTENFALLS EINE ILLUSION ODER IRREFÜHRUNG, OFT
ABER BLANKE LÜGE IST; die offizielle anthroposophische Presse nicht ausgenommen, wenn sie im
Medienorchester mitspielt.
Im Jahre 19157 wies Rudolf Steiner im Zusammenhang mit H. P. Blavatsky auf okkulte Bruderschaften hin, ohne damals eingehender darauf einzugehen: … So kam sie [Blavatsky] an eine amerikanische Brüderschaft. Diese amerikanische Brüderschaft ist eine solche gewesen, bei der fortwährend
die Majorität zwischen rechts und links geschwankt hat (vgl. 4.4.1916, GA 167), die aber jedenfalls
vor der Möglichkeit stand, ungeheuer Bedeutsames über die geistigen Welten herauszubekommen.
Nun fällt in diese Zeit zugleich die intensivste Anteilnahme von Seiten anderer linksstehender Brüder
an H. P. Blavatsky. Diese Brüder der linken Seite hatten schon dazumal Sonderinteressen. Ich will
mich über diese Sonderinteressen nicht besonders aussprechen. Wenn es nötig werden sollte, so
könnte ich das in Zukunft einmal sagen.8 Für jetzt mag es genügen, zu sagen, es waren Brüder, die
Sonderinteressen hatten, vor allen Dingen starke politische Sonderinteressen, denen die Möglichkeit
vorleuchtete, etwas Politisches in Amerika zu vollbringen mit Leuten, die man zuerst in okkulter Weise präpariert hatte.

Der Missbrauch von Hegels Dialektik
Rudolf Steiners spricht darüber im Jahre 1920:9 Man kann nicht sagen, dass Hegel gerade bestrebt
war, diese Lehre von dem Gedanken der Welt esoterisch zu haben. Sie ist esoterisch geblieben, denn
Hegels Werke wurden wenig gelesen; aber es war nicht Hegels Absicht, die Lehre von dem kosmischen Inhalt der Welt esoterisch zu halten. Aber es ist doch ausserordentlich interessant, dass, wenn
man zu den Geheimgesellschaften des Westens kommt, dann in einer gewissen Beziehung es als eine
Lehre der tiefsten Esoterik angesehen wird, dass die Welt eigentlich aus Gedanken gebildet wird.
Man möchte sagen: Das, was Hegel so naiv hinsagte von der Welt, das betrachten die Geheimgesellschaften des Westens, der anglo-amerikanischen Menschheit nun als den Inhalt ihrer Geheimlehre,
und sie sind der Ansicht, dass man eigentlich diese Geheimlehre nicht popularisieren solle. – So grotesk sich das auch zunächst ausnimmt, man könnte sagen: HEGELS PHILOSOPHIE IST IN EINER GEWISSEN WEISE DER GRUNDNERV DER GEHEIMLEHRE DES WESTENS.
Sehen Sie, hier liegt ein bedeutsames Problem vor. Sie können wirklich, wenn Sie bekannt werden mit
den alleresoterischsten Lehren der Geheimgesellschaften der anglo-amerikanischen Bevölkerung,
inhaltlich kaum etwas anderes finden als Hegelsche Philosophie. Aber es ist ein Unterschied, der liegt
gar nicht im Inhalte, der liegt in der Behandlung. Der liegt darinnen, dass Hegel die Sache als etwas
ganz Offenbares betrachtet, und die Geheimgesellschaften des Westens sorgsam darüber wachen,
dass dasjenige, was Hegel vor die Welt hingestellt hat, ja nicht allgemein bekannt werde, dass das
eine esoterische Geheimlehre bleibe.
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Was liegt da eigentlich zugrunde? Das ist ein sehr wichtiges Problem. Es liegt das zugrunde, dass,
wenn man irgendeinen solchen Inhalt, der aus dem Geiste heraus geboren ist, als Geheimbesitz betrachtet, dann gibt er Macht, während wenn er popularisiert wird, er nicht mehr diese Macht gibt
Und das bitte ich Sie nun wirklich einmal ganz gehörig ins Auge zu fassen: IRGENDEIN INHALT, DEN
MAN ALS ERKENNTNISINHALT HAT, WIRD ZU EINER MACHTKRAFT, WENN MAN IHN GEHEIM HÄLT.
Daher sind diejenigen, die gewisse Lehren geheimhalten wollen, sehr unangenehm berührt, wenn
diese Dinge popularisiert werden ... Denken Sie sich nun, was für eine merkwürdige Tragik da vorliegt! Es hätte sogar in einer bedeutsamen Weise pariert werden können, was an weltgeschichtlichen
Ereignissen aus der Macht westlicher Geheimgesellschaften hervorgegangen ist, wenn man in Mitteleuropa nur die eigenen Leute studiert hätte ... In den achtziger Jahren – ich habe das öfters erwähnt
– hat Eduard von Hartmann öffentlich drucken lassen, dass es überhaupt an den sämtlichen mitteleuropäischen Fakultäten nur zwei Philosophen gab, welche Hegel gelesen hatten.
Hegels Dialektik wurde so zum Instrument für die „Schaffung“ jener Konflikte, welche die „Bruderschaften“ und „Orden“ für ihre Geschichts-„Gestaltung“ benötigten. Auch Anthony Sutton, ehemaliger Professor der California State University in Los Angeles, wies auf diesen Missbrauch von Hegels
Dialektik hin.10

AAG-„Aufklärung“ am Jahrhundertende
Der heutige erste Vorsitzende der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (AAG) beansprucht
als selbsterklärter „Outsider“,11 der beste „Insider“ für solche Fragen zu sein. 1990 sprach er in einem Basler Zweig an drei Abenden über das Thema Die Wirksamkeit der okkulten Bruderschaften in
Vergangenheit und Gegenwart.12 Er bezeichnete das Bild des Kasperlis und des Krokodils – beide
von derselben Person gespielt –, als die beste Vorstellung für dieses „Weltspiel“ (mit Völkern und
Volksgruppen). Das Wirken der Logen geschehe auf drei Ebenen. In der ersten – der untersten –
finden wir Freimaurer der niedrigen Grade, Jesuiten, usw. Menschen also, die im Telefonbuch registriert sind. (Diese werden in den „Freimaurer-Teestuben“ der Rotarier, Lions, usw. rekrutiert). Die
zweite Stufe stelle die gemeinsame Oberleitung dar, in die man nur durch Kooption gelange, die sog.
Hochgradmaurer. Auf der obersten, dritten Stufe befinden sich die Eingeweihten der westlichen
und östlichen Strömungen (d.h. die ahrimanischen und luziferischen Eingeweihten). Von der dritten
über die zweite wird auf die erste, die unterste Stufe (die „Laufburschen“ aus Logen und Orden)
gewirkt. Durch diese unwissenden Brüderschaften werden die Ideologien in der Welt propagiert,
wodurch die Gegensätze, wie z.B. die Juden gegen die Arier oder die Araber gegen die Zionisten, (die
Nazis und die Zionisten waren weniger ein Gegensatz als ein Zweckbündnis13) geschaffen. Der „Terminus technicus“ für diese Art der Geschichts-“Gestaltung“ ist die „OKKULTE ZANGE“. (Allerdings
erwähnte M. Schmidt Brabant Hegels Dialektik14 mit keinem Wort).
Rudolf Steiner beschreibt die erste und die zweite Stufe im Jahre 191615 so: Die die höheren Grade
haben, und diejenigen, die die Inhaber der besonders hohen Grade sind bei gewissen Bruderschaften,
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die bilden ein Art Gemeinschaft, so dass es zum Beispiel durchaus möglich ist, dass ein Oberer einer
Jesuitengemeinde zu einer solchen Gemeinschaft dazugehört. Die Jesuiten bekämpfen selbstverständlich aufs wütendste die freimaurerischen Gemeinden, die freimaurerischen Gemeinden bekämpfen aufs wütendste die Jesuiten-Gemeinden; aber OBERE DER FREIMAURER UND OBERE DER JESUITEN-GEMEINDE GEHÖREN DEN HÖHEREN GRADEN EINER BESONDEREN BRUDERSCHAFT AN, BILDEN
EINEN STAAT IM STAATE, der die anderen umfasst. Denken Sie sich, was man in der Welt wirken
kann, wenn man so wirken kann, dass man auf der einen Seite zum Beispiel der Obere einer freimaurerischen Gemeinde ist, die also als Instrument dient, um zu wirken, und man sich verständigen kann
mit dem Oberen einer Jesuiten-Gemeinschaft, um eine einheitliche Handlung vorzunehmen, die nur
vorgenommen werden kann, wenn man einen solchen Apparat zur Verfügung hat: Auf der einen Seite
lässt man los die Brüder Freimaurer, die durch alle Kanäle irgendetwas furchtbar stark vertreten. Das
muss vertreten werden. Wenn man aber nur auf der einen Seite die Stiere loslässt, dann, nicht wahr,
wird es nichts. Man muss auf der anderen Seite die Sache bekämpfen lassen mit demselben Feuer,
mit demselben Enthusiasmus. Denken Sie, was man wirken kann, wenn man einen solchen Apparat
zur Verfügung hat!

Dicker Nebel in Dornach
Bei M. Schmidt Brabant aber wurde das Thema zusehends verwässert. Nachdem er sich als „Insider“
zu erkennen gegeben hatte, verfälschte er das Problem noch am ersten Abend: Es gibt anthroposophische Freunde, die gierig sind nach solchen Dingen; es gibt aber auch solche, die dies zu wenig
ernst nehmen. Man muss hier die Mitte finden zwischen „romantisieren“ und „bagatellisieren“. – Diese Verharmlosung entpuppt sich immer mehr als die eigentliche Methode in unseren Kreisen; dazu
gehören auch die Veröffentlichungen im Wochenblatt. Sie kommen einem Angriff gegen Rudolf Steiner gleich, der immer wieder auf die Bedeutung der Kenntnis dieser Opposition gegen die gesunde
Menschheitsentwicklung hinwies und gelegentlich auch betonte, wie schwer es ihm fiel, zu erleben,
dass diese Dinge nicht aufgenommen wurden. Am 1. Dezember 1918 (GA 186) beschreibt Rudolf
Steiner rückblickend auf das Jahr 1916:
Es war mein grosser Schmerz in den letzten Jahren, wo es so notwendig gewesen wäre, dass diese
Dinge an den geeigneten Orten verstanden worden wären, dass diese Dinge eben nicht verstanden
worden sind. Sie erinnern sich, ich habe vor zwei Jahren hier eine Karte aufgezeichnet, die sich jetzt
realisiert. Und diese Karte habe ich nicht nur Ihnen aufgezeichnet. Ich habe diese Karte dazumal angeben wollen, um auszusprechen, wie die Impulse von einer gewissen Seite her gehen, weil es EIN GESETZ IST, DASS, WENN MAN DIESE IMPULSE KENNT, WENN MAN SICH EINLÄSST DARAUF, WENN
MAN SIE INS BEWUSSTSEIN AUFNIMMT, SIE IN EINER GEWISSEN WEISE KORRIGIERT, sie in anderes
gelenkt werden können. Das ist sehr wichtig, dass man dies erfasst. Aber es hat sich eben niemand
gefunden, auf den es angekommen wäre, der sich auf diese Dinge eingelassen hätte, der diese Dinge
in wirklichem Sinne ernst genommen hätte.

Rudolf Steiners Gegnerschaft in der AAG
Es mehren sich in der anthroposophischen Bewegung die Stimmen, welche die teils prophetischen
sozial-historischen Vortragszyklen Rudolf Steiner als „zeitbedingt“ abqualifizieren möchten. Der in
England lebende Österreicher Rudi Lissau ist zusammen mit dem Waldorflehrer Christoph Lindenberg ein Pionier dieser „Stossrichtung“. Sein Sprachrohr ist die seit 1986 in England erscheinende
Zeitschrift Anthroposophy Today. Dort schreibt er in dem Artikel Some reflections on secret societies
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(Einige Gedanken über geheime Gesellschaften) folgendes:16 Walter Johannes Stein erzählte mehrmals das folgende Ereignis. Er sei auf dem Weg zum Hauptunterricht in der Waldorfschule gewesen,
als er Rudolf Steiner begegnet sei, welcher ihn fragte, ob er die Morgenzeitung schon gesehen habe.
Stein hatte nicht und Steiner hätte deshalb ein Exemplar aus seiner Tasche gezogen und es ihm gezeigt. Die Überschrift lautete: „Die Arbeiterpartei wird die neue britische Regierung bilden.“ Tief bewegt hätte Rudolf Steiner gesagt: „Das ist das Ende des Einflusses der okkulten Bruderschaften in
England.“
Lissau „vergass“ zu erwähnen, dass nun amerikanische okkulte Bruderschaften (Dr. Steiner nennt sie
„geheime Zirkel“), keine Freimaurer, sich der englischen Politik angenommen haben. Dies drückte
sich auch in den Kontakten Winston Churchills mit Bernard Baruch und Avarell Harriman aus.
Als der erste Band vom Karma der Unwahrhaftigkeit (GA 173) in England erschienen war, schrieb
Lissau einen weiteren Aufsatz, worin er die Rudolf Steiner Press (Rudolf Steiner-Verleger in England)
massregelt:17 Ohne Hilfe einer sorgfältigen Einführung und von Hinweisen, bestimmt für neuzeitliches Englisch sprechende Leser, scheint es für diese nur eine Alternative zu ihren Hemmnissen und
Verwirrungen zu geben: der unerschütterliche Glaube, dass Rudolf Steiner recht haben muss. Für den
zweiten Band (GA 174) „durfte“ Lissau dann dieses Vorwort schreiben. Die anthroposophische Presse nahm sogleich die „Bedeutung“ dieses literarischen Ergusses wahr und druckte sie ungekürzt im
Nachrichtenblatt ab.18 Die ausbleibenden oder unterschlagenen Leser-Proteste schienen auf das
reife Gedeihen der „VORSTANDSSEELE“ in der Mitgliedschaft hinzuweisen!
In seinem Vorwort erklärt uns Rudi Lissau: Wir finden Widersprüche und sachliche Fehler. … Eindeutig nimmt er immer wieder Partei … Auch ist Steiners Ansicht von Deutschlands vollkommener Unschuld heute, nachdem so viele, vielleicht alle Dokumente veröffentlicht sind, nicht mehr haltbar.
Lissau gibt zwar in einem Aufsatz zu, dass er keine Ahnung von Geheimgesellschaften hat, aber er
wird dennoch nicht müde, sie uns in einer dramatisch-drohenden Art ausreden zu wollen.
Die Schuldfrage des 1. Krieges war schon 1916 durch die Arbeit des Schweizers Jacob Ruchti, auf die
Rudolf Steiner wiederholt hingewiesen hatte, gelöst. 1917 schrieb er darüber in einem Aufsatz u.a.:
„Innerhalb der ins Unübersehbare angewachsenen Kriegsliteratur darf der vom historischen Seminar
der Universität Bern preisgekrönten Schrift Dr. Jacob Ruchtis „Zur Geschichte des Kriegsausbruches
nach den amtliche Akten der königlich großbritannischen Regierung“ ein ganz besonderer Wert zuerkannt werden … das bedeutsame seiner Schrift liegt erstens in seiner wissenschaftlichen Bearbeitung
des Tatbestandes und zweitens darin, dass ein Angehöriger eines neutralen Staates seine Ergebnisse
rückhaltlos mitteilt, und dass ein wissenschaftliches Seminar dieses Staates die Schrift für so den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechend findet, dass es sie preiskrönt. Ruchti bleibt auch im Stil
der wissenschaftliche Forscher, der nirgends über das hinausgeht, was die Quellen ergeben … er
kommt durch diese Methode zu einem Ergebnis, das sich in folgende Worte zusammenfassen lässt:
DIE BEHAUPTUNGEN, DURCH WELCHE DIE STAATSMÄNNER DER ENTENTE DIE WELT ÜBERREDEN
WOLLEN, WERDEN DURCH DIE ENGLISCHEN URKUNDEN ALS DAS GEGENTEIL DER WAHRHEIT ER-
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KANNT.“19 Trotz der Hinweise Rudolf Steiners fand die Schrift Ruchtis auch in unseren Kreisen praktisch kein Interesse.
Lissau aber fabulierte weiter: Wir können diese und ähnliche Schwächen in Rudolf Steiners Darstellung nur verstehen, wenn wir das Phänomen Steiner mit Ehrfurcht, Liebe und Ehrlichkeit betrachten.
Immer wieder macht er uns klar, dass nicht jedes Wort, das er ausspricht, aus seiner geistigen Forschung stammt. Auch er war ein Produkt seiner Zeit. Manches kommt von seiner Erziehung, von den
Menschen, denen er begegnete, von den Büchern und Zeitschriften, die er las. Seine Intelligenz und
das „Verständnis der Geschichte unseres Jahrhunderts“ stellt Lissau wie folgt unter Beweis: Wir können uns fragen, warum hätten denn die Vereinigten Staaten 1917 Deutschland demütigen wollen,
dieselben Vereinigten Staaten, die es so leicht fanden, vom Ende der vierziger Jahre an zu einer engen
politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Deutschland zu kommen?
Da Rudi Lissau fern von einer Bibliothek lebt und selber sehr wenige Bücher hat,20 kennt er natürlich
auch die „US-Umerziehungsanweisungen für Deutschland“21 nicht, welche die von Lissau vorgestellte „enge politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit“ näher beschreiben: Die Re-education tritt
an Stelle des Wehrdienstes, und jeder Deutsche wird ihr zwangsläufig unterworfen, so wie früher der
gesetzlichen Wehrpflicht. Uns ist die Aufgabe zugefallen, Frieden und Freiheit zu retten; jene Freiheit
die am Berge Sinai geboren, in Bethlehem in die Wiege gelegt, deren kränkliche Kindheit in Rom, deren frühe Jugend in England verbracht wurde, deren eiserner Schulmeister Frankreich war, die ihr junges Mannesalter in den Vereinigten Staaten erlebte und die, wenn wir unser Teil dazu tun, bestimmt
ist zu leben – all over the world!

Die vollständige Vernebelung der politischen Hintergründe
Obwohl Lissaus Gesinnungsgenosse Lindenberg historisch besser bewandert ist, mutet er uns nicht
minder dummes Zeug zu. Seine „akademischen“ Angriffe gegen Rudolf Steiner stehen jenen der ehemaligen Bolschewiken kaum nach. Im „Flensburger Heft“ Nr. 3222 prangert der AAG-Spitzenfunktionär Lindenberg den „Missbrauch“ von Steiner-Zitaten an:
Man kann Rudolf Steiner nicht so zitieren, als ob es der Papst wäre, der hier spricht, der in jeder Situation unfehlbar ist.23 Man muss auch Rudolf Steiner gegenüber seine eigene Urteilskraft aufrecht19
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erhalten, um dann zu seinem Hauptanliegen weiterzuschreiten: Er hat dieses Thema (der okkulten
Hintergründe in der Politik) nach 1921 fallengelassen, und wir sehen auch, dass mit diesem Thema
stets mehr Unheil als Heil angerichtet worden ist. – Steiner verhielt sich immer situationsgemäss. Das
Unglück ist, dass alles, was er gesagt hat, aufgeschrieben worden ist. Lindenbergs missionarischsystematische Desinformationskampagne findet kein Ende, wie sein neuster Artikel Das Ende der
Mächtigen anschaulich macht. Er schwafelt hier von „empirischer Forschung“, doch lässt er auch
hier dieselben historischen „Fürze“ los. So meint er, dass es eine beliebte These der Theoretiker der
Weltverschwörung war, die russische Revolution auf die Machinationen westlicher Geheimpolitik
zurückzuführen, und dies, obwohl sein „geistiger Vater“, Sir Winston Churchill, schon 1920 unmissverständlich erklärte, dass ... diese WELTUMFASSENDE VERSCHWÖRUNG ZUR VERNICHTUNG DER
ZIVILISATION und zur Errichtung einer auf Rückständigkeit, Neid, Boshaftigkeit und GLEICHHEITSILLUSIONEN fussenden Gesellschaft ständig anwächst und ... die Rolle dieser internationalistischen und
fast durchwegs atheistischen Juden bei der Erschaffung des Bolschewismus und der Durchführung der
russischen Revolution kaum überschätzt werden kann. ... Unter den obwaltenden Umständen ist es
besonders wichtig, dass die nationalen Juden … bei jedem sich bietendem Anlass Stellung gegen die
bolschewistische Verschwörung beziehen … Auf diese Weise werden sie die Ehre des jüdischen Namens reinwaschen und vor aller Welt beweisen, dass die bolschewistische Bewegung keine jüdische
Bewegung ist, und bei der grossen Mehrheit der jüdischen Rasse mit Abscheu zurückgewiesen wird.24
Und wenige Jahre später erzählt uns der „grosse Europäer“, Sir Winston Churchill, in seinen Erinnerungen vom Ersten Weltkrieg weiter: Alles, was in den vier Jahren des Ersten Weltkriegs geschah,
war nur ein Vorspiel zu dem, was für das fünfte Kriegsjahr von mir vorbereitet worden war ... Tausende von Flugzeugen hätten die deutschen Städte einschliesslich Berlin mit Bomben belegt. Zu dieser
Luftschlacht von 1919 ist es nicht gekommen, aber ihre Ideen leben weiter. DER TOD STEHT IN BEREITSCHAFT, gehorsam, abwartend, BEREIT, DIE MENSCHEN IN MASSEN HINWEGZUMÄHEN, die
Zivilisation ohne Hoffnung auf Wiederaufbau zu Staub zu zerstampfen … Vielleicht wird es sich das
nächste Mal darum handeln, FRAUEN und KINDER oder die ZIVILBEVÖLKERUNG überhaupt ZU TÖTEN, und die Siegesgöttin wird sich zuletzt vor Entsetzen jenem vermählen, der dies in gewaltigstem
Ausmasse zu organisieren versteht.25 (Wie konnte man 1925 vom Ersten Weltkrieg sprechen, ohne
den Zweiten schon „programmiert“ zu haben?).
Von Ideologen wie Lissau und Lindenberg wird diese Seite von W. Churchill verständlicherweise nicht
wahrgenommen. Sie finden genug andere dümmliche Argumente, um uns unablässig Sand in die Augen zu streuen. Wie dem auch sei: Mit ihrer Agitation scheinen sie mit den Zielen der anthroposophischen Nomenklatur übereinzustimmen, welche sich in der anthroposophischen Presse immer
offenkundiger ausbreitet. Es darf deshalb nicht verwundern, wenn Lindenberg Lissaus Halbwahrheiten über angebliche Äusserung Rudolf Steiners zu W.J. Stein noch verdrehter, aber um so eindringlicher formuliert, indem er Rudolf Steiner sagen lässt:26 Haben Sie gesehen, dass die Logen ihre Macht
verloren haben? – und dazu ergänzt: Heute ist der früher wichtige Jesuitenorden – dem manches
zugeschrieben wurde – nur noch ein Schatten seiner selbst ... Kurzum: die heute wahrnehmbaren
Vergangenheit nachzuweisen, was seinerzeit noch zu heftigen Reaktion seitens von Fritz Götte, Jürgen von
Grone und Wilhelm Rath in den Deutschen Mitteilungen 1970/71 führte. 1995 wird das Büchlein mit einem
Nachwort, das diese Polemik wiedergibt, im Verlag „Freies Geistesleben“ neu aufgelegt.
24

(Illustrated) „Sunday Herald“, February 8, 1920, S. 5. Vollständigeres Zitat in der Nr. 6.

25

Zitiert nach Rolf Hochhuth: Krieg und Klassenkrieg, Rowohlt 1971, S. 113.

26

Die Drei, Nr. 5-1995.
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Symptome deuten keineswegs auf einen exorbitanten politischen oder wirtschaftlichen Einfluss bewusst agierender Geheimgesellschaften [hin] . Dies versichert uns Lindenberg, der fanatische Gegner
Rudolf Steiners. Und darum „durfte“ er auch dicke Bücher über das Leben Rudolf Steiners veröffentlichen.

Trojanische Pferde in der AAG
Seit wenigen Jahren mehren sich „aufklärende“ Artikel in der Wochenschrift Das Goetheanum und
anderen „anthroposophischen“ Zeitschriften. Ausgehend von Enthüllungen über Präsident Clinton
oder Erläuterungen zur neuen Weltkarte aus The Economist gab es eine Reihe von Artikeln, die teils
von einem gewissen Amnon Reuveni verfasst worden sind, der zuvor bereits auf sich aufmerksam
gemacht hatte, dass er seinem Job bei der Wochenschrift riskierte, indem er Rudolf Steiner gegen
Lindenberg verteidigt hatte. Wichtig aber, dass er sich gleichzeitig (konform mit Lindenberg) gegen
den „historischen Revisionismus“ stellte. Dadurch wurde klar, dass seine Artikel durch diese schizophrenen Touch sich selbst widersprechen mussten. Einmal machte er die folgende Anmerkung:27
… der Autor distanziert sich entschieden von bestimmten Weltverschwörungstheorien, die sich leider
immer wieder um das Thema der westlichen Geheimlogen ranken. In bestimmten Kreisen dient die
Beschäftigung mit dieser Materie einzig dazu, den eigenen Chauvinismus durch propagandistische
Verteufelung des Westens zu legitimieren. Bei der Auseinandersetzung mit solchen Fragen muss daher vor diesen Kräften gewarnt werden. – Natürlich gibt es keine „Weltverschwörungstheorien“,
sondern nur jene okkulte Praxis von Hintergrundmächten, sich in diesem kosmischen Kampf gegen
die geistgewollte Menschheitsentwicklung stellen.
Die gegenwärtige Kulturepoche sollte mit Hilfe der Anthroposophie aus der europäischen Mitte das
Erkenntnis-Christentum verwirklichen. Dagegen stellen sich diese Zirkel und bereiten gleichzeitig den
Boden für die Inkarnation Ahrimans vor. Die irdischen „Ausführenden“ sind u.a. inspiriert von einem
Wesen, das Rudolf Steiner als Ahasver, der unrechtmässig zum Gott gewordene Mensch28 bezeichnet, der, einem Virus ähnlich, Menschen mit schwankendem Ich-Bewusstsein befallen kann.
Auch Menschen, deren vererbungsmässiges Denken dazu führt, dass sie sich wehren gegen Einsicht
… was zuweilen pathologisch auftritt,29 und sich dadurch von der „individuellen Menschheitskultur“
ausschliessen und bei denen sich die „Jahve-Weisheit“ als „Volkskultur“, als „Wilsonismus“ auslebt,
und die insofern stehen bleiben und „ahrimanisch [festhalten am] alttestamentarischen Kulturimpuls.30 Deshalb findet der Kampf in der heutigen Welt sehr oft weniger zwischen Freiheit und Chauvinismus als zwischen unterschiedlichen Chauvinismen statt.
Und Reuveni warnt uns davor, uns besser nicht auf diese Dinge einzulassen – kompetentere Leute
würden das für uns besorgen! Er warnt uns weiter davor, auf „unstatthafte“ Schlussfolgerungen zu
kommen, denn nur „Mitteleuropäer“ würden dem „Chauvinismus“ verfallen. Dieser Kampf hat die
Zerstörung der Mitte zum Ziel – nicht nur die physische, sondern vor allem auch die seelische und
die geistige! Auf diese Weise soll die Mitte aus dem Völkerorchester ausgeschieden werden, wozu
man ihr während zwölf Jahren einen falschen Dirigenten „aufgezwungen“ hatte. Dieselben Hinter-

27

Das Erbe Cecil Rhodes im Wochenblatt Nr. 44-1993.

28

21. und 24. März 1922, GA 211, Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung.

29

29. November 1918, GA 186, Die sozialen Grundforderungen unserer Zeit. In geänderter Zeitlage.

30

7. Dezember 1918, ibid.
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grundkräfte, welche zuvor schon die Knechtschaft der Russen bewirkt haben, hatten den Plan für
einen „Holocaust“ an den Deutschen, wie ihn Churchill schon 1925 eindringlich ankündigt hatte.
Eine nennenswerte Ausnahme bildet einzig ein Artikel von Terry Boardman,31 denn auch die
Kommentare von Martin Barkhoff im Wochenblatt sind keine Offenbarungen, von Heisterkamp und
Konsorten gar nicht zu reden. Bei der „Deutschen Frage“ steht nicht nur jedes logische Denken still,
nein, es folgt hier unweigerlich der Fall in die Empfindungsseele, der Verfall – nicht nur der Journalisten – in die Hysterie, da für die Anthroposophen die „Weltgeschichte“ 1933 beginnt und es danach
nur noch „kollektivschuldige“ Deutsche gibt! Und so wie die erwähnten Lissaus und Lindenbergs
über Rudolf Steiner herfallen wegen seiner Darstellung der Fakten und Phänomene des Ersten Weltkriegs, fällt die hier angedeutete neue Anthroposophengarde über die sog. Revisionisten her, die den
Mut aufbringen, sich auch über die „allgemein bekannten Tatsachen“ des Zweiten Weltkriegs Gedanken zu machen und sich fragen, ob der Zweite Weltkring nicht doch eine Fortsetzung des Ersten
war (Marschall Foch: „Das ist ein Waffenstillstand für zwanzig Jahre“32 oder Churchill: „Niemals
hätte sich ein Krieg leichter verhindern lassen als dieser …“33).
Und so beschreibt Rudolf Steiner 1921:34 „… dieser Weltrevolutionsgedanke … wird mit einem Nebel
allein dadurch zugehüllt werden können, dass diese zweite Weltkriegskatastrophe entfesselt wird“,
und „die Erinnerung an den Holocaust“ (natürlich jener an den Juden) stellt entsprechend das
„Hauptelement für die Neue Weltordnung“ dar, wie uns Jan Kagedan aus Kanada lehrt.35 Doch unsere heutigen Meinungsmacher erachten den 8. Mai 1945 als „den Sieg über das apokalyptische
Tier“,36 was doch zumindest einen aufmerksamen Leser zur Feststellung brachte, dass, „WENN EIN
SOLCHER GEIST … IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT LEBT, WIRD DIESE IHRE AUFGABE
AM ENDE DES JAHRHUNDERTS NICHT ERGREIFEN KÖNNEN“.37 Unsere Dornacher, Frankfurter und
Stuttgarter Aufklärer entpuppen sich also als Diener jener Herren, welche diese Weltrevolution anstreben.
Von ihrem Tun hält sie auch Rudolf Steiners Warnung nicht ab: „Wenn man die Dinge so laufen lässt,
wie ich sie unter dem Einflusse der in begreiflicher Weise heraufgekommenen Weltanschauung im
19. Jahrhundert für das 20. Jahrhundert entwickelt habe, so werden wir am Ende des 20. Jahrhunderts stehen vor dem KRIEG ALLER GEGEN ALLE. Da mögen die Menschen noch so schöne Reden halten, noch so viele wissenschaftliche Fortschritte gemacht werden, wir würden stehen vor diesem
Krieg aller gegen alle. Wir würden eine Menschheit heranzüchten sehen, welche keine sozialen Instinkte mehr hat, um so mehr aber reden würde von sozialen Dingen.“38
Und auch seine Aufforderung: „Ich polemisiere nicht, ICH ERZÄHLE NUR HISTORISCHE TATSACHEN.
Aber diese historischen Tatsachen (z.B. über die Jesuiten) sind weitesten Kreisen ja nicht bekannt,

31

Die Neue Weltordnung kartographiert. Hier wird man Drachen finden im Wochenblatt, Nr. 33/34-1994.

32

Winston Churchill: Der Zweite Weltkrieg, S. 17.

33

Ibid., S. 12.

34

1. Januar 1921, ab 1986 in GA 338, „Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus“.

35

„Memory of Holocaust central to new world order” von Ian J. Kagedan (director of government relations for
B'nai B'rith Canada) im Toronto Star vom 26. November 1991.

36

Nachrichtenblatt vom 7. Mai 1993.

37

Nachrichtenblatt vom 28. Mai 1995.

38

6. August 1921, GA 206, Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist, 2. Teil.
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und es ist notwendig, dass diese HISTORISCHEN TATSACHEN INS AUGE GEFASST WERDEN, denn es
kann sich nicht ferner darum handeln, dass wir sektiererisch sind und eine Mauer um uns aufrichten,
sondern es kann sich nur einzig und allein darum handeln, dass wir hineinschauen in dasjenige, wovon wir umgeben sind, und ES VERSTEHEN LERNEN. Das ist wirklich dann unsere Pflicht, wenn wir es
ehrlich und ernst meinen mit derjenigen Bewegung, in der wir vorgeben, darinnen zu stehen. DAS
IST DAS SCHLIMMSTE, DAS SCHÄDLICHSTE IN UNSERER ZEIT, DASS MAN SICH SO WENIG UM DIE
TATSACHEN KÜMMERT, dass man nicht eingehen will auf die Art und Weise der Hergänge …“.39
So wie die „Anthroposophen“ ignorieren, dass die anglo-amerikanische Welt die Weltherrschaft erringen mag: ohne die Dreigliederung WIRD SIE DURCH DIESE WELTHERRSCHAFT ÜBER DIE WELT DEN
KULTURTOD UND DIE KULTURKRANKHEIT ERGIESSEN, DENN DIESE SIND EBENSO EINE GABE DER
ASURAS, WIE DIE LÜGE EINE GABE DES AHRIMAN, WIE DIE SELBSTSUCHT EINE GABE DES LUZIFER IST.
So ist das dritte, sich würdig den anderen an die Seite Stellende, eine Gabe der asurischen Mächte!
Man muss aus diesen Dingen den Enthusiasmus nehmen, der einen befeuern soll, nun wirklich zu
suchen die Wege, möglichst viele Menschen aufzuklären. Heute ist die Aufgabe des Einsichtigen: die
Aufklärung der Menschheit. Wir müssen so viel als möglich dazu tun, GEGEN JENE TORHEIT, DIE SICH
WEISHEIT DÜNKT und die da glaubt, dass sie es so herrlich weit gebracht hat, gegen jene Torheit
dasjenige hinzustellen, was wir gewinnen können AUS DEM PRAKTISCHEN ASPEKT DER ANTHROPOSOPHISCH ORIENTIERTEN GEISTESWISSENSCHAFT. Habe ich noch mit diesen Worten ein wenig das
Gefühl in Ihnen erwecken können, WELCH TIEFER ERNST IN DIESEN DINGEN HEUTE STECKEN MUSS,
dann habe ich vielleicht etwas von dem erreicht, was ich gern gerade mit diesen Worten erreicht
haben möchte.40 Doch viele vom Zweigleben in den Schwachsinn getriebene „Anthroposophen“
glauben, dass die Asuras seit 1945 der Vergangenheit angehören; jetzt sei das Lichte Zeitalter angebrochen!
Das erste, was man tun kann – sagt Rudolf Steiner während der Weltkrieg tobt – ist, dass man versucht, die Dinge zu verstehen, sie zu durchschauen. Dann sind schon die Gedanken da, die Kräfte sind,
und die sich auswirken werden … Man kann nicht sagen: Greifen denn DIE GUTEN GEISTER nicht ein?
– Sie GREIFEN EIN IN DEM MASSE, in dem wir uns ihnen eröffnen, wenn WIR DEN MUT HABEN, uns
ihnen zu eröffnen. Aber wir müssen es zuerst MIT DEM VERSTEHEN DER DINGE ERNST NEHMEN, ganz
voll ernst nehmen mit dem Verstehen.41 Und einige Tage später: Wer sich ein wenig Einblick verschafft in die ungeheuer grosse Zahl von solchen Gesellschaften des Westens, welche zeremonielle
Magie treiben, der kann dann auch eine Ahnung bekommen, welches ungeheuer wirksame Instrument für weitgehende Weltenpläne solche Gesellschaften sein können. … Das Richtige ist heute:
NIEMALS das UNVERSTANDEN HINNEHMEN, was in vielen okkulten Gesellschaften heute gegeben
wird – und ungeheuer viel wird heute unverstanden gegeben und hingenommen. Das Richtige ist:
dasjenige, was in solchen Gesellschaften gegeben wird, höchstens wie eine Unterstützung des gesprochenen Wortes, das heisst des durch den Begriff aufgenommen Wortes zu nehmen …42
Und im selben Kriegsjahr sagt er die erschütternden Sätze, mit denen wir diese Betrachtungen abschliessen wollen: Es ist BEDEUTUNGSVOLLES, WAS HINTER DEN KULISSEN DES ÄUSSEREN GESCHEHENS VOR SICH GEHT. Und diese Dinge würden auch hier heute nicht besprochen werden, wenn es
39

30. Mai 1920, GA 198, Heilfaktoren für den sozialen Organismus.
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15. Dezember 1919, GA 194, Die Sendung Michaels.
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15. Dezember 1917, GA 174, Das Karma der Unwahrhaftigkeit, 2. Teil.
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20. Dezember 1917, ibid.
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nicht die Aufgabe wäre, diejenigen, die solche Dinge dadurch hören können, dass sie eine gewisse
Vorbereitung in geisteswissenschaftlichen Dingen haben, wenn es nicht eine VERPFLICHTENDE NOTWENDIGKEIT wäre, diese MENSCHEN AUF SOLCHE DINGE AUFMERKSAM ZU MACHEN. Es besteht
EINE NOTWENDIGKEIT, DASS SOLCHE DINGE IN DAS BEWUSSTSEIN DER MENSCHHEIT DER FÜNFTEN
NACHATLANTISCHEN ZEIT ÜBERGEHEN. DENN NUR WENN SIE IN DAS BEWUSSTSEIN DER MENSCHHEIT DER FÜNFTEN NACHATLANTISCHEN ZEIT ÜBERGEHEN, KANN DASJENIGE ERREICHT WERDEN,
WAS ZIEL WERDEN MUSS DER ERDENENTWICKELUNG.43
4. April 1994/15. Juni 199544
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