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(Lit.: GA171, S. 127ff)
„Solch eine Leidenschaft, die auf eine solch materielle Weise angeregt wird und die so
intensiv ist, die erzeugt zugleich in der Seele starke Machtkräfte; sie erzeugt aber auch, wenn
auch nach dem Ahrimanischen hin gehende, Erkenntnisse. Und so konnte es sein, daß in der
Seele Philipps IV. des Schönen gewisse Erkenntnisse aufgingen, ich möchte sagen, von
nachgeordneter Art, von derjenigen Weise des Erkennens, die wir aufflammen gesehen haben
in herbster, abscheulicher Weise in den mexikanischen Mysterien. Was man bewirken kann,
wenn man in der richtigen Weise Leben überwindet in der Welt, wenn auch in anderer Weise
als die mexikanischen Eingeweihten, wenn auch nicht in so unmittelbarer, sondern mittelbarer
Weise, das ging Philipp IV. dem Schönen auf. Und wie aus tief unterbewußten Impulsen
heraus fand er die Mittel, aus dem Toten von Menschen heraus unterbewußte Impulse der
Menschheitsentwickelung einzuverleiben. Dazu brauchte er seine Opfer. Und in einer ganz
merkwürdigen Weise stimmte zusammen dieser teuflische Instinkt Philipps IV des Schönen
mit demjenigen, was sich auf der anderen Seite im Schöße der Templer notwendigerweise
entwickelte durch ihr den gekennzeichneten Dingen geweihtes Leben." (S. 1241.)
„Man machte nun Gerichtsprozeduren, in denen, ganz unter dem Einflüsse Philipps IV des
Schönen, die Folter in ausgiebigstem Maße angewendet wurde. Alle nur auftreibbaren
Tempelritter wurden den schlimmsten Folterungen unterworfen. So wurde hier die Folter
angewendet zu ähnlichen Überwindungen des Lebens, wie Sie sie ja in ihrer Bedeutung
kennengelernt haben. Möglichst viele Leute zu foltern, das gehörte mit in die Intentionen
Philipps des Schönen. Und die Folterung wurde in der grausamsten Weise vollzogen, so daß
eine große Zahl, ja die größte Zahl der gefolterten Tempelritter bis zur Bewußtlosigkeit
gefoltert wurden. Das wußte Philipp IV der Schöne, was da herauskommt, wenn das
Bewußtsein getrübt wurde, wenn diese Leute auf der Folter liegen unter den entsetzlichsten
Qualen; er wußte: da kommen die Bilder der Anfechtungen heraus! Und nun wurde unter
Anstiftung Philipps IV des Schönen eine Katechisierung zusammengestellt, ein Katechismus
von Suggestionsfragen, so daß man die Fragen so stellte, daß immer in der Frage
herausgefordert wurde die Antwort, und die Antwort gegeben aus dem durch die Folter
getrübten Bewußtsein. Die Frage wurde gestellt: Habt ihr die Hostie verleugnet und bei der
Konsekration nicht die Konsekrationsworte gesprochen? - Und die Tempelritter gestanden
das, weil ihr Bewußtsein getrübt war durch die Folter, weil die dem Guten entgegenstehenden
Mächte aus ihren Visionen heraus sprachen. Und sie klagten sich an, während sie in ihrem
bewußten Leben dem Kreuzessymbolum, dem Kruzifixus, die höchste Verehrung
entgegenbrachten, daß sie es bei der Aufnahme anspeien; und sie klagten sich an aller der
schlimmsten Verbrechen, die in dieser Zeit sonst als Anfechtungen in ihrem Unterbewußtsein
lebten. Und so stellte man zusammen aus dem, was die Tempelritter gestanden haben auf der
Folter, daß diese Tempelritter angebetet hätten ein Idol statt des Christus, ein Idol eines
Menschenkopfes, dessen Augen leuchtend werden, daß sie bei ihrer Aufnahme widerwärtigen
Prozeduren schlimmster geschlechtlicher Art unterworfen würden, daß sie die Wandlung
nicht in der richtigen Weise vollziehen, daß sie die schlimmsten geschlechtlichen Laster
treiben, daß sie eben bei ihrer Aufnahme abschwören das Mysterium von Golgatha; und man
hatte die ganze Katechisierung so eingerichtet, daß selbst der Großmeister des Templerordens
unter der Folter gezwungen worden ist, aus dem Unterbewußten heraus diese Zugeständnisse
zu machen." (S. 127f D)

