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 „Weitere Gesichtspunkte zu den Geheimgesellschaften“1 

Den Titel more reflections about secret societies trug eine in Anthroposophy Today Nr. 13-1991 veröffentlichte 

ausgezeichnete Erwiderung auf jenen verwirrenden Artikel von Rudi Lissau, auf den wir in unserer Nr. 3, Ge-

heimgesellschaften und „Weltrevolution“, bereits hingewiesen haben. Diese Entgegnung scheint uns so gehalt-

voll, dass wir sie hier vollumfänglich übersetzt abdrucken möchten. Als Autor zeichnet der Inhaber des Londo-

ner „Wellspring Bookshops“, Nelson Willby. 

In der Frühjahrsausgabe der Zeitschrift Anthroposophy Today, Nr. 12-1991, schrieb Rudi Lissau in seinem Arti-

kel Einige Gedanken über geheime Gesellschaften [Some reflections about secret societies] dass: ... die Suche 

nach Geheimgesellschaften oft unnütz und/oder irreführend sei, und dass es andere und fruchtbarere Wege 

gibt, um unsere gegenwärtige Situation, unsere jüngste Vergangenheit und unsere Zukunft zu verstehen – We-

ge, die sehr vielfältige Gesichtspunkte berücksichtigen, die uns Rudolf Steiner im Laufe seines Lebens aufgezeigt 

hat. 

Nun hat uns Rudolf Steiner sicherlich verschiedene Gesichtspunkte aufgezeigt; einer davon aber war zweifellos 

dazu bestimmt, das Verständnis für die Weltvorgänge und deren Auswirkungen zu erlangen – insbesondere 

durch den Aspekt des Okkultismus. Damit wurde auf Kräfte hingewiesen, die hinter den äusseren Ereignissen 

wirksam sind; die äusseren Ereignisse stellen keine baren Münzen dar: sie sind nicht, was sie zu sein vorgeben. 

Um zu den wahren Tatsachen vordringen zu können, muss der Blick hinter die äusseren Erscheinungsformen 

gerichtet werden. Genauso wie die gewöhnliche Wahrnehmung unfähig ist, die Natur in ihrer grundlegenden 

Realität zu erfassen, ist es ihr auch unmöglich, mehr als nur die illusionäre Erscheinung des gegenwärtigen 

politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens wahrzunehmen. Diese besondere Wahrnehmungsfähigkeit 

erlangt der Mensch durch die Befreiung seines Denkens von allem Subjektiven und Persönlichen. Nur sein indi-

viduelles Bewusstsein – das Ausarbeiten der Bewusstseinsseele – erlaubt es ihm, hinter die mannigfaltigen 

Schliche der Hintergrundkräfte in der Welt zu kommen. Dies kann nur apolitisch aufgefasst werden, betrifft es 

doch die ganze Menschheit. 

Rudolf Steiner versuchte uns zu vermitteln, dass alle Ereignisse der politischen, wirtschaftlichen und kulturel-

len Art, von der sich vorbereitenden Inkarnation Ahrimans, einschliesslich dessen Ziel, die völlige Kontrolle 

über die ganze Erde zu erlangen, überschattet sind. Am 4.11.1919 (GA 193) sagt er, dass: ...diese ahrimanische 

Macht... von der geistigen Welt her ihre Inkarnation auf der Erde vorbereitet. Und sie sucht sie möglichst so 

vorzubereiten, dass sie – also diese Inkarnation des Ahriman in menschlicher Gestalt – die Menschen auf der 

Erde in stärkstem Masse wird verführen und versuchen können. 

Diese Vorbereitung geschieht mittels Verhärtung, Versklavung und Vernichtung des menschlichen Geistes auf 

Erden. Und man kann die Menschen nicht besser in solch ein Programm einfügen als durch Kollektivierung zu-

nehmend grösserer Menschengruppen, durch Gleichschaltung ihrer Meinungen und Lebenshaltungen, da eine 

Gruppe stets leichter zu kontrollieren ist als ein – unabhängiges – Individuum. Und so wird letztendlich eine 

grosse, kollektivierte Gruppeneinheit geschaffen, die von einer zentralen Autorität – einer Weltregierung – ge-

lenkt und kontrolliert werden wird, welche über unbegrenzte Macht, besonders über den Finanzsektor, ver-

fügt. Diese Vorbereitungen kommen erst zum Abschluss, wenn die allmächtige Oligarchie die Macht unwider-

ruflich in Händen hält. Im gleichen Vortrag erwähnt Rudolf Steiner gewisse Geheimgesellschaften, die heute 

schon (1919!) ihre Vorbereitungen dazu machen,... vorbereiten dasjenige, wodurch dann die ahrimanische In-

karnation in der richtigen Weise auf der Erde wird da sein können. Eine solche Entwicklung schliesst auch kei-

nesfalls einen „Krieg aller gegen alle“ aus, denn das sich in das Gruppenprinzip einfügen lassen, bewirkt eine 

Schwächung des Ichs und eine verstärkte Abkapselung in sich selbst, die zur Wesenszersplitterung führt. 

Zu Erreichung dieser Ziele werden Geheimhaltung und Täuschung benutzt. Man weiss, dass die Kraft der Lüge 

mit der Kostbarkeit der verfälschten Wahrheit wächst. Und so wirkt jene Macht, deren Kraft die Lüge ist, nach 

genau diesem Prinzip: Je vornehmer das entweihte Ideal ist, desto grossartiger ist die zerstörerische Wirkung. 

                                                           
1
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Anlässlich seiner Erdankunft wird sich Ahriman selbstverständlich nicht als „Herrscher finsterer Mächte“ prä-

sentieren – denn da würden die „guten“ Menschen ja vor ihm fliehen. Da seine Essenz die Unwahrheit ist und 

als Substanz die Lüge hat, wird er erscheinen als der, der er nicht ist – nämlich als Christ. In diesem Gewand 

kommt er in eine dazu vorbereitete Erdenwelt, die vor ihm – dem „Anti-Christ“ – auf die Knie fällt. 

Betrachten wir diese schlimmste aller Täuschungen genauer: Ein grosses Ideal der Christenheit ist die Vereini-

gung aller Menschen, um dem Göttlichen Gebot „liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ Gehalt zu verleihen. 

Dies ist aber ausschliesslich aus der Erkenntnis des menschlichen Wesens möglich. Wird diesem Ideal ein ahri-

manischer „Dreh“ gegeben, dann wird zwar ebenfalls eine Vereinigung von Menschen geschaffen, jedoch äus-

serlich und durch eine raffinierte Form der Nötigung. Und gerade mittels solcher antimenschlicher Nötigungen 

erzwingt Ahriman die Einheit nach seinem „Mass“, seine „Neue Weltordnung“. Es ist dies die Art des Internati-

onalismus, die anstelle der inneren Vereinigung der Menschen, nach einer äusserlichen Vereinheitlichung 

strebt. Dazu wird die Erkenntnis, dass die Einheit der Menschheit in ihrer Vielfalt liegt, verdrängt. Mit der Un-

terwerfung aller unter ihre Autorität, zerstört die Weltregierung diese Vielfalt. 

Finstere Absichten müssen für ihr Gelingen im geheimen gehütet werden. Werden sie bekannt – schwindet ih-

re Kraft; daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Geheimhaltung, das unbedingte Aufrechterhalten der Täu-

schung. Nur dank der ihm zu Diensten stehenden „geheimen Kreise“ wird sich der „Geist der Lüge“ in die 

Menschheit hineinverkörpern können. 

Trotz scheinbarer äusserer Unterschiede weisen Geheimgesellschaften in ihrer hierarchischen Struktur immer 

einen einheitlichen Charakter auf. Durch den Aufstieg über Stufen und Grade werden jene Mitglieder, die der 

Industrie oder dem politischen Leben durch ihren Einfluss eine bestimmte Richtung geben sollen, wirkungsvoll 

gemacht. Von höchster Stelle und aus dem innersten Kern [dem okkulten Zentrum der westlichen Eingeweih-

ten – wo Rabbiner und Monsignori höchst einträchtig beisammen sitzen. Zitiert von Rudolf Steiner aus Herr-

mann Bahrs Himmelfahrt – GA 173, S. 78 – Anm. d. Üb.] rieselt die zu vertretende Ideologie über alle Stufen 

und Grade hinunter und nach aussen. Der Viscount Léon de Poncins liess sich folgendermassen verlauten: 

Jene Präsidenten, Minister, Abgeordneten, die Maurer sind, halten ihre Mitgliedschaft weitmöglichst geheim. 

Sie verbergen stets die Tatsache ihres Freimaurertums, insbesondere wenn es sich um Staatsangelegenheiten 

handelt … Die Freimaurerei erzwingt seitens ihrer Mitglieder eine eiserne Disziplin und die Grosslogen sind in 

einem Punkt besonders streng: Freimaurer in politischen Positionen sind den Befehlen und Richtlinien des Or-

dens vollständig unterworfen (Freemasonry and the Vatican, London 1968, S. 64-65). 

Die Mehrheit der Ordensmitglieder hat keine Ahnung von den internen Absichten und geheimen Zielen ihrer 

Oberen; voller Ehrfurcht sind sie von deren „guten Taten“ angezogen. Doch es liegt in der Natur der hierarchi-

schen Struktur, dass wenige über viele herrschen. Die Kontrolle über diese Vielen wird erleichtert durch deren 

Glauben an die wohltätigen Zwecke (die – wenngleich als Alibi – auch geleistet werden). Poncins führt in sei-

nem Buch auch den bekannten englischen Freimaurer Wilhurst an, der sich ähnlich äusserte: Die besagte Me-

thode (der Freimaurerei) ist die einer Einweihung; ihre Bräuche und Praxis sind Allegorien und Symbole, und 

des Freimaurers Pflicht ist es, sofern er das System verstehen will, sich selber um ein Verstehen zu bemühen. 

Falls ihm das nicht gelingt – und dies liegt in der Absicht des Systems – bleibt er, obwohl unwissend über den 

eigentlichen Zweck und das Geheimnis des Ordens, trotzdem dessen Mitglied (ibid., S. 47). 

Nebst der Freimaurerei auf nationaler und internationaler Ebene gibt es noch weitere Organisationen mit ähn-

lichen Absichten und Methoden. Dazu gehören der „Council on Foreign Relations“ (CFR) und die „Trilaterale 

Kommission“ in Amerika, die „Bilderberger“ in Europa und auch die „United World Federalists“ (UWF). Auch 

die Jesuiten sind mit ihrem eigenen Programm zu den Geheimgesellschaft zu rechnen. Solche Gruppierungen 

vermeiden jegliche – insbesondere falsche – Publizität, halten ihre regelmässigen Treffen in privater Sphäre ab 

und überwachen ihre wichtigen Mitglieder genauestens. Gerade durch eine solch langandauernde Abschir-

mung vor den Medien wuchs jedoch das Misstrauen gegenüber ihren wahren Absichten. Robert Erringer er-

klärte: Ob Verschwörung oder nicht – die Gruppe der Bilderberger ist doch ein faszinierendes Beispiel dafür, wie 

Kräfte hinter den Kulissen „unerkannt“ das Geschehen beeinflussen. Die Bilderberger vereinen in sich die Elite 

und die reiche Kaste jeder westlichen Nation (The Global Manipulators, Bristol, 1980). 

Ab einer bestimmten Stufe arbeiten diese Gruppierungen zusammen, obwohl es gemeinhin aussieht, als ob sie 

sich bekämpfen würden. Dabei handelt es sich aber um Scheingefechte, die dem genialen und gemeinsamen 

Inspirator – Ahriman – zur weiteren Vernebelung dienen. Rudolf Steiner erklärt dies am 9.12.1916 (GA 173) so: 
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Daher kommt es auch, dass gewisse okkulte Strömungen, welche sich diese oder jene Aufgabe setzen, sich zu-

weilen ganz entgegengesetzte Aufgaben setzen. Diese entgegengesetzten Aufgaben wirken so, dass gewisser-

massen alle Spuren verwischt werden. Ich könnte auf eine Stelle in Europa hinweisen, auf die einmal in einer be-

stimmten Zeit, als es sich um Bedeutungsvolles handelte, sogenannte Freimaurerei, sogenannte geheime Ge-

sellschaften einen grossen Einfluss hatten, das heisst, es handelten gewisse Menschen unter dem suggestiven 

Einfluss gewisser Freimaurergesellschaften, hinter denen aber ein okkulter Hintergrund war. Dann handelte es 

sich darum, diese Spuren an dieser Stelle unklar zu machen. Daher leitete man an dieselbe Stelle etwas jesuiti-

schen Einfluss, so dass sich freimaurerischer und jesuitischer Einfluss trafen, denn es gibt durchaus höhere Stel-

len, die ebensogut Freimaurer wie Jesuiten sind, Imperien, die sich sowohl des Instruments des Jesuitismus wie 

der Freimaurerei bedienen können, um durch das Zusammenwirken beider zu erreichen, was sie erreichen wol-

len. Man darf nicht glauben, dass es nicht Menschen in der Welt geben kann, die beides zugleich sind: Jesuit 

und Freimaurer.   

Diese privaten Gruppierungen verfolgen meist dasselbe politisches Ziel: ein „Vereinigtes Europa“ als Vorstufe 

zu einer „Weltregierung“. In einem vom „European Movement“ Ende der 70er-Jahre veröffentlichten Büchlein 

werden die „Gründe“ für ein Vereinigtes Europa dargestellt. Darin wird im Frage- und Antwortteil der Einwand 

Entsteht nicht durch ein Vereinigtes Europa ein weiterer Machtblock, der die Weltsicherheit gefährdet? folgen-

dermassen beantwortet: 

Die Europäische Vereinigung muss als ersten Schritt auf dem Weg zu einer beabsichtigten Weltregierung und 

-ordnung erachtet werden. Für die westeuropäischen Länder mit ähnlichen demokratischen Regierungssyste-

men und Entwicklungsstandards wird die Vereinigung leichter und praktikabler sein als für andere nationale 

Gruppen mit unterschiedlichem politischem System und unpassendem wirtschaftlichem Niveau. Das einzigarti-

ge Europäische Experiment des Verschmelzens der nationalen Souveränitäten wird bereits als Modell für ande-

re Erdteile verwendet (und könnte schlussendlich als Entwurf für die Errichtung einer Weltregierung durch Zu-

stimmung anstatt durch Eroberung dienen) (Britain and the Common Market, London, ohne Datum, S. 27; inte-

ressant, dass in späteren Auflagen dieser Schrift diese eindeutige Erklärung fehlt). 

Zwar auf eher nationaler Ebene, aber mit entscheidenden internationalen Verknüpfungen, forderten vor zehn 

Jahren die Enthüllungen bezüglich der P2-Loge in Italien das seltene Beispiel einer abtrünnigen Geheimloge zu-

tage, die infolge von Fehlern im Führungsteam bekannt wurden (vgl. Stephen Knight, The Brotherhood, Lon-

don, 1984). 

Diese Geheimgesellschaften bleiben durch ihr Wirken im Hintergrund, von der Öffentlichkeit praktisch uner-

kannt. Man muss die Aufmerksamkeit deshalb auf die Symptome lenken, die, ausgehend von ihren Einflüssen, 

an der Oberfläche der internationalen Politik erscheinen. Das Symptomatische ihrer Aktivitäten offenbart sich 

meist bei bedeutenden geschichtlichen Ereignissen, die eine starke Wirkung auf das Bewusstsein der Massen 

zeitigen, wodurch die Konturen der verborgen dahinter führenden Hand wahrnehmbar werden können. 

Zum Schluss sei betont, dass nur aus der Verlebendigung des Denkens und des Erübens der anschauenden Ur-

teilskraft, das wirkliche Verständnis der Zeitereignisse möglich wird, ohne Gefahr zu laufen, in Einseitigkeiten 

und Voreingenommenheiten zu verfallen. Doch wir müssen uns – weil nur wir, und nur auf der Grundlage der 

Geisteswissenschaft, diese Dinge durchschauen können – dem sich abspielenden Weltendrama wachsam ge-

genüberstellen und verantwortungsbewusst daran teilnehmen. 

Zur Polemik gegen Heinz Pfeifer in Rudi Lissau's Artikel möchte ich persönlich anmerken, dass ich das Glück 

hatte, mit Heinz Pfeifer in seinen letzten Lebensjahren bekannt zu sein. Er verstarb am 25. Januar dieses Jahres 

(1991). Ich erlebte ihn als ernsten, der Anthroposophie und Rudolf Steiner verpflichteten Forscher mit dem 

Mut zur Wahrheit und einem grossen kämpferischen Geist. (Ende Zitat von Nelson Willby). 

Auf diese Klarstellung reagierte Rudi Lissau mit einem Leserbrief, den wir hier wegen seiner Symptomatik 

ebenfalls (mit einigen Anmerkungen) vollständig wiedergeben (Anthroposophy Today, Nr. 14-1991): 

Unter „Geheimgesellschaften“ schreibt Rudi Lissau: Nach sorgfältiger Lektüre der beiden in Nr. 13 erschienenen 

Briefe (damit sind der hier wiedergegebene Aufsatz von Nelson Willby und ein Brief von John Wood gemeint) 

habe ich den Aufsatz, den ich in Nr. 12 zum Thema der Geheimgesellschaften verfasst hatte, nochmals durchge-

lesen. Ich bin nicht der Ansicht, dass irgendetwas in diesen Entgegnungen eine Revision meines ursprünglichen 

Textes erforderlich macht. 
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Nelson Willby und ich sind uns einig: Wir haben beide von Steiner gelernt, nicht nur die „Tatsachen“ der Ge-

schichte zu betrachten, sondern auch die geistigen Kräfte, welche diese Tatsachen bewirken. Unsere Auffassun-

gen unterscheiden sich insofern, dass ich Zweifel daran geäussert habe, ob die Aussagen Steiners (damit meint 

Lissau die Hinweise auf die Geheimgesellschaften) während des Ersten Weltkriegs der beste Weg zur Einsicht in 

die heutigen geschichtlichen Ereignisse ist, wenn man nicht auch andere Faktoren (!?) in Betracht zieht. Meine 

Behauptung sei hiermit wiederholt: Geheimgesellschaften sind geheim, und „Enthüllungen“ über sie sind stets 

mit Vorsicht zu geniessen. Teils handelt es sich bei diesen um gezielte Fehlinformationen (!?), teils um Angriffe 

voreingenommener Leute. In unserer Bewegung haben sie sich keineswegs als hilfreich für die Klärung (!?) der 

Probleme und für die Steigerung (!?) unseres Bewusstseins erwiesen, sondern ganz im Gegenteil zu Verzerrun-

gen und Illusionen geführt (tatsächlich!?). 

Steiner selbst hat später einen anderen Schlüssel zum Verständnis der Geschehnisse unseres Jahrhunderts dar-

geboten: die ahrimanische Gegenschule (!?). Dies erweitert unser Studienfeld ganz erheblich, und überall er-

kennen wir die unheilvollen Ränke, die für Geheimgesellschaften kennzeichnend sind (!!). Doch gleichzeitig 

empfinden wir uns nicht mehr ab hilflose Opfer (?!), sondern schöpfen neue Kraft aus unserem Verhältnis zur 

Michaelschule (erstaunlich, dass die neuen „Schüler Michaels“ als Ideologen missionnieren! – s. unten). 

Es hat mich zutiefst betrübt, dass meine Bemerkungen über Heinz Pfeifer meinen ehemaligen Kollegen John 

Wood verletzt haben. Sie bezogen sich nur auf Pfeifers Buch „Brüder des Schattens“. Selbstverständlich konnte 

ich, als ich meinen Kommentar niederschrieb, nicht wissen, dass ihm nur noch wenige Lebensmonate beschie-

den sein sollten. (Er war fast gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Lissau's Artikel verstorben.) In Tat und 

Wahrheit habe ich mich sogar außergewöhnlich zurückhaltend gezeigt, habe ich doch davon Abstand genom-

men, einen vernichtenden Verriss zu zitieren, welchen Christoph Lindenherg, ein Berufshistoriker, in der deut-

schen Zeitschrift „Die Drei“, Nr. 10/1982, publiziert hatte (- ein ebensolcher Skandalbeitrag mit falschen und 

absurden Vorwürfen). 

Schliesslich möchte ich auf eine wohlfundierte Kritik hinweisen, die ich von Terry Boardman erhalten habe. 

Ebenso wie Nelson Willby ist er mit Steiners Vorträgen zum betreffenden Thema wohlvertraut. Seine Kenntnisse 

der britischen Politik sowie der Geschichte des Ersten Weltkriegs sind weitaus umfangreicher als die meinigen 

(!!). Er hat mir eine lange Abhandlung zugestellt, in welcher er alle Punkte, in denen er nicht mit mir überein-

stimmt, aufzählt, und anschliessend daran führten wir zwei zweistündige Gespräche. Dadurch lernte ich neue 

Tatsachen kennen und wurde mir einiger instinktiver Vorurteile bewusst, die ich gehegt (und mit falschen Be-

hauptungen gestützt) hatte. Wie Terry Boardman in seinen Abschiedsworten meinte, war das Ergebnis, dass ich 

künftig in der Lage sein würde, meine Ansichten zwingender und zusammenhängender zu vertreten (?!). Ich bin 

ihm für seine Hilfe ausserordentlich dankbar und empfinde höchste Wertschätzung für sein nie erlahmendes 

Streben nach Klarheit und Wahrheit. (Leider erschien bisher von Terry Boardman im Wochenblatt Das Goethe-

anum (Nr. 33/34-1994) nur ein einziger Beitrag: Die Neue Weltordnung kartographiert, der allerdings Board-

mans Kompetenz bestätigt). 

„Die zeitgeschichtlichen Betrachtungen“ – „Das Karma der Unwahrhaftigkeit“ 

Inzwischen hat sich Rudi Lissau ein weiteres Mal zu seiner historischen Inkompetenz bekannt. In Info3 Nr. 6-

1995 schreibt er in einem Leserbrief: Vor ein paar Jahren erschien der erste Band der Zeitgeschichtlichen Be-

trachtungen (Das Karma der Unwahrhaftigkeit, GA 173/174) auf englisch und ich wurde gebeten (?), ihn zu be-

sprechen. Ich meldete grosse Bedenken an, diese Vorträge ohne kritische Einleitung und ohne Wissenschaftli-

chen Apparat (er meint: Anpassung an den Instinkt gewisser Leser) zu veröffentlichen. Daraufhin schlug man 

mir vor, eine Vorrede für den zweiten Band zu schreiben. … Lieber Herr Klussmann, ich weiss nur zu gut, dass 

meine Vorrede (die im Nachrichtenblatt Nr. 11-1992 veröffentlicht wurde) besser sein könnte, und ich hoffe, 

das noch vor meinem Tod gut machen zu können. Ich lebe fern von einer Bibliothek und habe selber sehr weni-

ge Bücher. Warum haben Sie es dann getan, werden Sie mit Recht fragen. Meine Antwort: „Als Schüler Micha-

els muss man sich stellen“. 

Rudolf Steiner hat uns bereits die Antwort an solche Zeitgenossen gegeben. Er charakterisiert sie wie folgt: „Ich 

rühme dich, eh du dich von mir trennst, und sehe wohl, dass du den Teufel kennst.“ ... diese Bemerkung würde 

Mephistopheles zu Woodrow Wilson nicht gemacht haben! Ihm würde er gesagt haben: „Den Teufel spürt das 

Völkchen nie, und wenn er es beim Kragen hätte.“ (6.11.1917, GA 178). Und: ... als ein charakteristisches Bei-

spiel [ist mir] eine Persönlichkeit aufgefallen, die ganz dazu verurteilt ist ... nicht älter werden zu können als 



 

 

Der Scheibenwischer – Nummer 4 – November 1995 
5 

achtundzwanzig Jahre ... Warum blenden denn die Ideale dieses Menschen, die er in verschiedenen Noten an 

die Menschheit gerichtet hat, so sehr, und warum verwandeln sie sich denn gerade zum Gegenteil von dem, 

was an Worten in ihnen steht? Weil es Jugendideale sind, die als solche stehenbleiben ... (13.5.1917, GA 174b). 

Heinz Pfeifer's „Brüder des Schattens“ 

Zuvor aber verleumdet Lissau im selben Brief nochmals den verstorbenen Autor Heinz Pfeifer, wodurch sich 

seine seinerzeitigen Beschwichtigungen – meine Bemerkungen bezogen sich nur auf Pfeifers Buch – als Heuche-

lei entpuppen. Er beklagt eine Korrespondenz mit Heinz Pfeifer, da dessen Antworten immer Ausflüchte und 

nie faktische Beweise waren, weshalb er eine Unterredung in dessen Heim in Ottersberg verlangte. Zu diesem 

Gespräch nahm ich zwei Zeugen mit (denen Heinz Pfeifer im Vorzimmer Tee servierte, um sich mit dem Be-

sucher unter vier Augen unterhalten zu können!). Wieder führte die Aussprache nur zu Ausflüchten. Er hatte 

sein Zimmer so eingerichtet, dass er im Dunkel, ich aber im Licht sass (dazu müsste Heinz Pfeifer unter das Pult 

gekrochen sein!). Zwei seiner Aussprüche waren: „Manchmal muss man eben auch Gegner Rudolf Steiners zitie-

ren“ und „meine Quellen werde ich Ihnen nie verraten“. Ein paar Jahre später erzählte ich das einem Freund in 

... Der lachte und sagte: „Ich bin seine Quelle.“
2
 (Das Buch Brüder des Schattens darf seit Jahren, auf Weisung 

des Vorsitzenden Manfred Schmidt, von der Bibliothek am Goetheanum nicht mehr ausgeliehen werden; glei-

ches gilt für die Entente-Freimaurerei und Weltkrieg von Karl Heise.) 

Heinz Pfeifer in einem vertraulichen Brief: Mein Schicksal hat mich wirklich 40 Jahre wandern lassen … Es wa-

ren 40 Jahre der Wanderung sozusagen, die mich in merkwürdigster Weise … mit Persönlichkeiten zusam-

menführte … Ein königliches Oberhaupt war darunter, verschiedene Minister und hohe Beamte und Offiziere 

verschiedener Länder. ... Ich war damals ... ein deutscher Kaufmann, oder Verleger, oder Wirtschaftsfachmann, 

mit Fach, in aller Bescheidenheit gesagt. Das sehr Merkwürdige trat ein, dass ich oft von den genannten Per-

sönlichkeiten ins Vertrauen gezogen wurde, dass mir … vertrauliche Mitteilungen gemacht wurden, weit über 

das hinausgehend, was Parteipolitik ist. Es war, als wüssten sie, dass ich nie ihre Namen nennen werde; auch 

meinen besten Freunden gegenüber ist dies nie geschehen. Und es waren Menschen, oft belastet mit hohen 

Verantwortungen, die durch ihren Scharfsinn und geschichtlichen Instinkt auf die Spuren einer weltweiten Kon-

spiration gestossen waren. Und am 24.1.1991 – in seinen letzten Lebensstunden; er starb am Tag des Damas-

kus-Ereignisses – schreibt Heinz Pfeifer einem Freund: Nach einem langen Leben voller Wechselseitigkeiten, 

übervoll gesegnet mit Leid, Schmerz und Freude, sehe ich heiteren Gemütes dem Schwellenübertritt entgegen 

und erwarte die Sterbestunde mit Zuversicht und Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber den hohen Wesen, die 

mich hinein in Christus werden sterben lassen und in die Geisteswelt … Allen, mit denen mich mein Lebensgang 

in Berührung gebracht hat, gilt mein Dank; ein Jeder war mir auf seine Weise ein Lehrmeister zum Bewusstwer-

den des Evolutionsgesetzes der Wiedergeburt und des Schicksalsausgleiches. 

Jan Lagutt's „Grundstein der Freimaurerei“ 

Doch zurück zu Lissau's neustem Leserbrief. Er beginnt: Für mich war das ganze Gebiet der Geheimgesellschaf-

ten widerlich (!) ... Aber Anfang der 50er-Jahre wurde ich gebeten, ein Buch über die Geheimnisse der Freimau-

rer ins Englische zu übersetzen. Der Verfasser war ein Herr Lagutt. Seine Eltern waren polnische Aristokraten, 

die sich in Dornach niedergelassen hatten. Er hörte Rudolf Steiners „Zeitgeschichtliche Betrachtungen“ im De-

zember 1916 und beschloss Freimaurer zu werden, um deren Geheimnisse zu entlarven [Rudolf Steiner: Man 

will nicht heraus aus der Philistrosität, 4.5.1918, 174a]. Nach 30 Jahren war er soweit [der Philister war „ausge-

reift“]. In seinem Buch beschreibt er die Freimaurerlehre und kommt zu zwei Ergebnissen: „Die Freimaurer ha-

ben keine Geheimnisse. Seit langer Zeit ist die ganze Lehre von einzelnen Menschen veröffentlicht worden. Die 

Gesellschaften, von denen Steiner spricht, können nur kleine Gruppen sein, die wirklich im Verborgenen arbei-

ten, die anerkannten Freimaurerlogen haben keine Herrschaftsabsichten. [Rudolf Steiner: Der Wille zum Geiste 

ist heute in den einfachsten Naturen vorhanden; sie verstehen sich nur selbst noch nicht, weil sie irregeführt 

sind durch dasjenige, was heute vielfach als „öffentliche Meinung“ verbreitet wird. Die Führenden sind vielfach 

geneigt, da von Grenzen des menschlichen Wesens zu sprechen, wo sie die Menschen über die Grenzen nicht 

hinausführen wollen. 26.4.1918, GA 174b). 
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  Bei dieser fraglichen „Quelle“ dürfte es sich um jemanden handeln, der sich gerne als zum Kreis von Walter Johannes 

Stein gehörig ausgab. Selbst Lissau hatte versucht, sich diesen Nimbus anzuheften.  
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Stellt Lagutt ein „Ideal“ des „Maurer-Anthroposophen“ dar? Nicht nur Lissau schreibt wiederholt von ihm, son-

dern auch von Top-Funktionären der AG wird er gewürdigt, wie wir noch sehen werden. Auch in seinem Artikel 

Some reflections on secret societies (Anthroposophy Today Nr. 12-1991) bemüht ihn Lissau: Ohne sich auf Ru-

dolf Steiner zu berufen, beklagt er (Lagutt in Der Grundstein der Freimaurerei; Zürich, 1958), dass die Maurer 

oft abwegiger Machenschaften in grossem Umfang beschuldigt werden, und er bezeugt, dass er in diesen vier-

zig Jahren auf keinerlei finstere Kulte getroffen sei, dass die Maurer, denen er begegnet ist, durchwegs ehrbare 

Leute waren. Auch andere Maurer-Anthroposophen haben Lagutt's Aussagen bestätigt. Solche Zeugnisse soll-

ten uns davor hüten, die Freimaurerei oftmals naiv pauschal zu verurteilen. Persönlich fühle ich mich nicht fähig 

zu beurteilen (!?), bis zu welchem Grad kleinere und wohlbehütete Kreise die Geschichte dieses Jahrhundert be-

einflusst haben. Lagutt räumt ein, dass, falls solche Zirkel existieren, sie klein, gut verborgen und ausserhalb der 

offiziellen Freimaurerei angesiedelt sein müssen. 

Folgte Lagutt den Spuren seines polnisch-aristokratischen Vaters Dr. Jan Lagutt-von Ostheim, der sich 1921 von 

der AG trennte, nachdem er einige Jahre Zweigleiter (!) in Basel war? Was bedeutet die Bewunderung, die 

Manfred Schmidt-Brabant im Juli 1990 in einem Vortrag vor Freimaurern im Goetheanum für ihn ausdrückt? 

Ich greife eine neuere Schrift auf, die wiederum viele von ihnen kennen, die Schrift eines Menschen, der ein 

lebendiger Brückenschlag war zwischen der Maurerei und der anthroposophischen Bewegung, Jan Lagutt. Er 

veröffentlichte 1958 sein Buch „Grundstein der Freimaurerei“ … Heute sind ja hier Brüder anwesend, die 

gleichzeitig Mitglieder der anthroposophischen Bewegung sind – und für die sind diese Fragen natürlich auch 

Lebens- und Herzensfragen: Was ist die Aufgabe der einen und Aufgabe der andern Strömung?... 

Daraus lässt sich die Selbstverständlichkeit der „Zweigleisigkeit“ bei manchen Anthroposophen ablesen. Dieser 

Umstand ist nicht neu. Zu Rudolf Steiners Zeiten war es durchaus normal, dass strebsame Menschen, bevor sie 

die Anthroposophie kennenlernten, in Verbindung zur Freimaurerei kamen. Doch nachdem der „Wiederbele-

bungsversuch“ Rudolf Steiners für die Freimaurerei gescheitert war, verlor die Freimaurerei ihre Berechtigung 

für einen emsthaften – oder ernstzunehmenden – Anthroposophen. Doch noch 1936 berichtet der Sicherheits-

dienst der damaligen antijüdischen und antifreimaurerischen deutschen Regierung im Monatsbericht vom Juni 

1936: Bei der Überprüfung der Mitglieder anthroposophischer Ortsgruppen ergab sich, dass 30 Anthroposo-

phen gleichzeitig Mitglieder anderer Freimaurerlogen waren. 11 davon waren Hochgradfreimaurer. Dabei sind 

die Dornach direkt unterstehenden Mitglieder noch nicht mit erfasst. – Man könnte hier fragen: und wie steht 

es mit der jesuitischen Unterwanderung? 

Dornacher Interna 

Gemäss eines Protokolls, das uns zugespielt worden ist, spricht der Vorsitzende der AAG an einer Zweig-

leitertagung von 1986: ... Olaf Palme war nicht nur einer der grossen Führer der sozialistischen Internatio-

nale, sondern auch einer der spirituellen Führer des Sozialismus. Da liegt eine Verschiebung in den grossen 

Machtblöcken; das müsste man vielleicht einmal vorgetragen haben. Über alles das finden Sie viel in den 

Zyklen Rudolf Steiners. Wir leben in einer grossen Weltenauseinandersetzung, in grossen Geisteskämpfen. 

Wir haben im Osten und im Westen grosse Logensysteme. In der Mitte steht die Anthroposophie. Dann 

gibt es jesuitische, sozialistische und westliche Bruderschafen, jede hat drei Stufen, die zweiten Stufen sind 

schon nicht mehr bekannt. Die oberste Gruppe ist ein verhältnismässig kleiner Kreis. Von da kommen Im-

pulse in das öffentliche Leben. Die Freimaurer z.B. sind ein ganz kleiner Bereich auf der dritten Stufe [der 

untersten – sozusagen die Laufburschen] der westlichen Seite. Die AG könnte nur die eine Aufgabe haben, 

loszureissen die, die loszureissen sind von der Freimaurerei [!?]. Gegen-Initiationen gegen Anthroposophie 

verbinden beide Impulse, den sozialistischen und den der westlichen Bruderschaften. Ab diesem Jahrhun-

dert wirken die asurischen Kräfte. Beide Strömungen, die östliche und die westliche, wollen die Reinkarna-

tion der Menschen aufheben. Der Westen will sie auf der Erde halten, der Osten will, dass sie nach dem 

Tode weggehen von der Erde und in den Planetenregionen bleiben. Zwischen die beiden schieben sich im-

mer mehr die Kräfte des Asurischen, die das Ich überhaupt zertrümmern wollen. Da sind grosse Verschie-

bungen. Bis jetzt hatten die Jesuiten [über Stalin, Fidel Castro z.B.] eine nicht festgelegte Haltung. Die 

westlichen Logen sind jetzt ein Bündnis mit den Jesuiten eingegangen, das richtet sich jetzt auf den Kern-

bereich der Mitte. Anthroposophie hat ein Wahrnehmungsgewicht, die Menschen loszureissen von den 

westlichen Verbrüderungen [!?], später müsste sie sich mit einem starken Jesuitismus – damit ist nicht nur 
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der katholische gemeint – auseinandersetzen (Rudolf Steiner wollte schon durch die Weihnachtstagung 

diese Strömung paralysieren – aber wie erst stellt sich die diesbezügliche Lage seit 1925, 1935, 1945 

dar?). Jetzt müssen wir unsere Stellung bewahren gegen das, was aus dem spirituellen Sozialismus 

kommt. Das ist das, was nur das Tier im Menschen anspricht, ein Tier, dem man nicht nur anhängt, son-

dern das man pflegt. Schweden hat diesen esoterischen Sozialismus. ... Zwei Dinge müssen wir sehr ener-

gisch tun: jeden Tag die Zeitung lesen. Rudolf Steiner meint sogar mehrere, und die Zeitereignisse konfron-

tieren mit dem, was Rudolf Steiner ausgesagt hat. Beides gehört zu den Aufgaben eines Zweigleiters, 

wenn er ein wirklicher Zweigleiter sein will. Versuchen wir doch zu erkennen, warum wir die gesteuerte 

Arbeitslosigkeit haben …  

Manfred Schmidt war zweifellos ein Insider, ein Fachmann, im Gegensatz zum „Laufburschen“ Lissau. 

Doch warum predigt dieser Insider seiner „mystifizierten“ Schafherde in dem Büchlein Idee und Aufgabe 

Europas (Dornach 1993) z.B. den folgenden Schwachsinn? Die Anthroposophische Gesellschaft soll voran-

gehen, und sie soll wie ein Turnierreiter sein, von dem man sagt, er muss sein Herz über die Hürde werfen 

und dann mit dem Pferd hinterher springen … In Europa kann, wenn es in seinen sozial gestaltenden For-

men sich wirklich in das Neue hineinbegibt [wohl in den Praktischen Idealismus eines Grafen Coudenhofe-

Kalergi; Wien/Zürich, 1925], ein Ort entstehen, wo das Menschheitsblut, das uns alle verbindet, von Asien 

über Europa, Amerika, Schwarzafrika, sich ätherisiert. … (S. 18/19). – Der Vorsitzende der AG (seit ca. 

1960 trägt er den Zunamen Brabant; nicht der Frauenname lautet so!) wirkt also sozusagen als Nachfol-

ger des aus dem katholisch/brabant'schen Uradel stammenden Grafen Coudenhofe-Kalergi, dem Vater 

der Pan-Europa-Idee. Doch damit werden auch seine Äusserungen auf dem Wiener Kongress von 1979 

verständlich, wo er u.a. von der Europäischen Bischofskonferenz und dem Europa-Parlament meinte, 

dass die Besten Europas darüber sinnen, welche Stellung Europa im Weltganzen einnehmen soll … Was zu-

nächst noch chaotisch, tumultuarisch in der Französischen Revolution aufkam, … es wird Inhalt der Aufga-

be Europas sein ... „Aufgang des Abendlandes“ – wenn man hinlauscht auf die Besten in einem neuerwa-

chenden Europa, die erahnen, dass sich eine neue Geistigkeit bildet: … ein Europäertum freien Geistes! 

usw. (Die Drei, März 1980). 

Doch er spricht ernsthaft von den Besten Europas, das ist keine Parodie, bestenfalls auf Rudolf Steiner, 

der am 24.11.1918 sagte: Wir leiden heute unter der Selektion der Schlechtesten, die immer obenaufkom-

men ... Die Dinge sind heute brennend. Man möchte immer wieder und wiederum sagen: Wenn sie nur 

nicht schläfrig erfasst würden, sondern wenn sie erfasst würden mit dem vollen Ernste, zu dem auch ge-

hört, dass man einen Sinn dafür hat, wie sehr verfahren die Dinge sind durch die Selektion der Schlechte-

sten, und wie geneigt die Menschen sind, ihr Urteil in falsche Bahnen zu bringen, von falschen Impulsen 

durchpulsen zu lassen! (GA 185a). Durch Jahre hindurch habe ich Ihnen das immer wieder bei verschiede-

nen Anlässen gesagt: diejenigen, die eigentlich die Herrschenden, die Regierenden sind, sind eine Auslese 

nicht der Besten ... Es ist die Selektion oftmals der Minderwertigen gewesen. … Die verehrten Autoritäten 

sind wahrhaft nicht diejenigen, die eine Auslese der besseren Menschentypen darstellen. Es ist eben ein-

mal heute die Zeit gekommen, wo in unbefangener Art aufgehört werden muss, die Lobhudelei der neue-

ren Zivilisation zu betreiben, wo ungeschminkt eingegangen werden muss auf die Wirklichen Tatsachen 

(12.10.1919, GA 191). Will Herr Schmidt das Rad zurückdrehen, oder glaubt er allen Ernstes daran, dass 

Europa in der EG/EU wiederauferstehen wird? Natürlich nicht – er sprach im Sinne der Logen! 

Gibt es für Maurer-Anthroposophen eine berechtigte Rolle in der AG? 

Vor einiger Zeit machte der Vorsitzende noch eine Mitteilung „In eigener Sache“. Darin beschwört er: Ich 

bin kein Freimaurer, bin es nie gewesen. Er beschreibt dann auch seine „Unschuld“ in Bezug auf den Ka-

tholizismus und bezüglich der Einrichtung einer 2. Klasse und erklärt weiter: Auf weiteren Unfug, der in 

Gerüchten verbreitet wird, lohnt es sich nicht einzugehen. Man möchte aber jedem Mitglied, das unge-

prüft Unwahrheiten weitergibt, empfehlen, sich vorher beim Vorstand oder bei mir nach dem Wahrheits-

gehalt solcher Geschichten zu erkundigen (Nachrichtenblatt Nr. 61-1995). Doch trotz des „Gerüchtes“ z.B. 

eines Meisters vom Stuhl: er hat Beziehungen zu einer Londoner Loge, scheint uns der jetzige Vorsitzende, 

im Gegensatz zu potentiellen Nachfolgern, in gewisser Weise berechenbarer (auch ohne ihn wird die 
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gesamte Führungsschicht die AG unbeirrbar weiter zerstören). Sein Wohlwollen gegenüber den Maurer-

Anthroposophen und der gleichzeitige Aufruf, die loszureissen, die loszureissen sind von der Freimaure-

rei, illustriert seine eher tragikomische Rolle bei der unaufhaltsamen Zerstörung der Anthroposophie. 

Aus dem Werk Rudolf Steiners wird klar, dass einzig die Geisteswissenschaft dem Versuch der Geheim-

bünde und Logen, der Menschheitsentwicklung eine falsche Richtung zu geben, Einhalt gebieten kann – 

aber nur, falls genügend Anthroposophen diese Absichten und Methoden auch verstehen lernen, anhand 

der wenig bekannten rund 60 Zyklen Rudolf Steiners zwischen 1915 und 1923. In Die neue Geistigkeit und 

das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahrhunderts z.B. finden wir einen erschütternden „Schlüssel“ zum 

Verständnis der Wirksamkeit dieser Logenkreise: Es ist [in] der Tat so, dass es im Westen wirklich eine 

grosse Anzahl solcher Menschen gibt, welche im Grunde genommen nicht einfach wiederverkörperte 

Menschen sind, sondern welche die Träger sind von Wesenheiten, die einen ausgesprochen verfrühten 

Entwickelungsgang zeigen, die eigentlich erst in einem späteren Entwickelungsstadium in der Mensch-

heitsform auftreten sollten … die in Geheimgesellschaften, in Sekten und ähnlichem eingestreut sind, … die 

daher besondere Schülerschaft erzeugen, respektive epidemisch ihre besonderen Eigentümlichkeiten auf 

die anderen Menschen ausstrahlen. … Dasjenige, was im öffentlichen Leben lebt, lässt sich nicht bloss so, 

wie es der Philister will, erklären, sondern es muss erklärt werden durch das Hereinragen solcher geistiger 

Kräfte (22.10.1920, GA 200).  

12. November 19953 
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