
Die Entschleierung der Quelle der subjektiven Erfahrung hinter dem mensch-

lichen Bewusstsein wird wahrscheinlich weniger Beweise dafür erbringen, wie

mentale Vorgänge aus materiellen Erklärungen ausgeklammert werden können,

sondern sie werden vielmehr zeigen, wie sie in ihnen enthalten sind. Und das

mag uns dabei helfen zu erkennen, dass das Universum schließlich nicht das see-

lenlose, blind schlagende Uhrwerk ist, von dem wir fürchten ein Teil zu sein,

sondern statt dessen ein heranwachsendes Herz und Denkvermögen.

– S. 464

Vielleicht können derartige ‘Spekulationen’ eines Tages von weitreichender

wissenschaftlicher Forschung, die eine neue Sicht der Welt  und ihrer Manife-

station enthüllen wird, bestätigt werden. – I. M. Oderberg

Die Esoterische Tradition 1

G. DE PURUCKER

Seit undenklichen Zeiten und in allen Rassen existierte – besonders bei

jenen Denkern, die aufnahmefähiger und nachdenklicher als der Durch-

schnitt waren – eine beharrliche und immer überdauernde Intuition, dass

irgendwo ein erhabenes Lehrgebäude oder eine Lehre existiert, jenen zugäng-

lich, die sich für ihren Empfang qualifiziert haben, indem sie zu ihren würdi-

gen Bewahrern wurden. Diese Andeutungen schlugen sich häufig in Legenden

und Mythen nieder und wurden so in die verschiedenen religiösen und philo-

sophischen Aufzeichnungen der Menschen aufbewahrt oder kristallisiert.

Es gibt wahrscheinlich keine einzige Gruppe religiöser und philosophi-

scher Werke, die nicht eine mehr oder weniger klare Aufzeichnung –  entweder

offen ausgesprochen oder vage angedeutet – über die Existenz dieser Weis-

heitslehre enthält. Es ist eine der interessantesten literarischen Arbeiten, diese

verstreuten, gewöhnlich unvollständigen, überall zu findenden Aufzeichnun-

gen aufzuspüren und zusammenzufügen; und durch die Gegenüberstellung in

ihnen den klaren und leicht nachprüfbaren Beweis zu entdecken, dass sie tat-

sächlich nur Fragmente einer archaischen Weisheit sind, welche der gesamten

Menschenrasse gehört. Literarturhistoriker, Mythologen und Anthropologen

wissen alle von der Existenz dieser verstreuten Fragmente archaischen
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Denkens; weil sie aber völlig außerstande sind, etwas Zusammenhängendes,

Sinnvolles daraus zu machen, werden sie gewöhnlich fälschlicherweise dem

erfinderischen Genius des sogenannten primitiven Menschen zugeschrieben,

der natürlich auftretende Phänomene mit Mythen und Märchen umwoben

hat. Das Auftreten dieser Phänomene rief Angst und Bewunderung hervor,

und die Menschen hielten sie für das Werk von Göttern und Genien,

Halbgöttern und Dämonen – einige den Menschen freundlich gesinnt, andere

feindlich.

Genau entgegengesetzt ist die Lehre, die H. P. Blavatsky der westlichen

Welt wiederbrachte. In ihren wunderbaren Büchern zeigte sie, dass in der

Welt tatsächlich und ohne Unterbrechung ein ganzes und vollständiges,

durchweg zusammenhängendes, logisch vollkommen überzeugendes System

von Weisheitslehren existiert hat, das in seiner Gesamtheit sehr schwierige

Lehren und Informationen umfasst, die nicht nur kosmogonische Dinge

betreffen, welche die Noumena und die Phänomene des Universums ein-

schließen. Da sie natürlich in dieser Gesamtheit enthalten sind, enthält dieses

System ebenso eine vollständige Überlieferung vom Ursprung, der Natur und

dem Schicksal des Menschen.

Dieses große Lehrsystem wurde zu verschiedenen Zeiten als Esoterische

Philosophie, Weisheitsreligion, Geheimlehre, Alte Weisheit oder auch als

Esoterische Tradition bezeichnet. Wie H. P. Blavatsky in der Einleitung zu

ihrem Werk The Secret Doctrine sagt: 

Die Esoterische Philosophie allein ist in diesem Zeitalter des krassen, unlogischen

Materialismus imstande, den wiederholten Angriffen auf alles und jedes, was der

Mensch in seinem inneren, spirituellen Leben für das Teuerste und Heiligste

erachtet, Widerstand zu leisten. … Ferner versöhnt die Esoterische Philosophie

alle Religionen, entkleidet jede ihrer äußeren, menschlichen Gewänder und zeigt

die Wurzel einer jeden als identisch mit der jeder anderen großen Religion. Sie

beweist die Notwendigkeit eines absoluten göttlichen Prinzips in der Natur. … 

… Die Geheimlehre war die allgemein verbreitete Religion der alten und

der prähistorischen Welt. Beweise für ihre Verbreitung, authentische Aufzeich-

nungen ihrer Geschichte, eine vollständige Reihe von Dokumenten, die ihren

Charakter und ihre Gegenwart in jedem Land zeigen, existieren gemeinsam mit

der Lehre aller ihrer großen Adepten bis zum heutigen Tag … 

… Fragmente haben geologische und politische Umwälzungen überlebt,

um die Geschichte zu erzählen, und jedes Überleben liefert den Beweis, dass die

jetzt Geheime Weisheit einstmals der eine Brunnen, die stetige, immer sprudelnde

Quelle war, aus der alle ihre kleinen Ströme – die späteren Religionen aller

Völker – von der ersten bis zur letzten genährt wurden.

– Seiten xx, xxxiv, xliv-xlv
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Eine erschöpfende und wirklich kritische Prüfung selbst der antiken

Überreste, durchgeführt in einem völlig unpersönlichen Geist, wird uns über-

zeugen, dass diese Aussagen der Wahrheit entsprechen und Tatsachen sind.

Bei unparteiischen Gelehrten wächst die Überzeugung, dass es ein Wunder

ist, wie andere so blind sein konnten es zuzulassen, dass die eigentliche

Existenz der Esoterischen Tradition solange der Beobachtung und Ent-

deckung entging. Offensichtlich ist mehr Intuition im Gegensatz zu einer

lediglich verstandesmäßigen Analyse von Daten, Grammatik, Namen und

Schreibweisen dringend notwendig.

Intuition, sei sie aktiv oder auch relativ inaktiv, ist die Quelle des gesamten

menschlichen Verständnisses für Wahrheit. Sie lebt im Herzen des Menschen,

im Kern seines Wesens; und die Arbeitsweise dieser Intuition ist, ihm alle seine

höchsten und besten Ideen hinsichtlich der Natur des Menschen und des

Universums zu geben. Zweifellos kennt jeder den Gedanken: Gibt es denn

keine Wahrheit im Universum, die der denkende Mensch erkennen und

verstehen kann? Gibt es wirklich nichts als Ungewissheit, vage Vermutungen

und zahllose Spekulationen, allesamt lediglich auf Forschungen in der

Wirklichkeit der Natur basierend, wenngleich sie auch ergeben durchgeführt

werden? Die Antwort darauf kommt wie die ‘stille, kleine Stimme’, die sagt: In

einem von Gesetz und Folgerichtigkeit geordneten und geregelten Kosmos

muss es irgendein Mittel geben, um zu einer vollkommen zufriedenstellenden

Erklärung jenes Universums zu gelangen, denn es ist ja Eins und stimmt

deshalb gänzlich und ständig mit sich selbst überein. Wo aber kann man dann

die Wahrheit über das Universum finden – irgendeine befriedigende Erklä-

rung der Dinge, wie sie sind?
Es kann nur eine Wahrheit geben; und wenn wir eine Formulierung dieser

Wahrheit in logischer, zusammenhängender und folgerichtiger Form finden,

dann können wir offensichtlich die Teile davon verstehen, die unserem

Fassungsvermögen entsprechen. Es ist die Esoterische Tradition, heute

Theosophie genannt, die als Formulierung der Wahrheit bewiesen werden

kann – in unserem gegenwärtigen Zeitalter dem spirituell-intellektuellen

Zeitgeist entsprechend formuliert, das stimmt – aber dennoch die uralte

Botschaft der Weisheit und kosmischen Realität übermittelnd.

Die Themen, mit denen sie sich befasst, handeln vom Universum und von

der Menschheit als einem Sprössling jenes Universums. Sie sagt uns, was der

Mensch ist, was seine innere Konstitution ist und wie letztere in kohärenter

Einheit zusammengehalten wird, woher sie kommt und was aus ihren

verschiedenen Prinzipien und Elementen wird, wenn der Tod als der große

Befreier die eingeschlossene Geist-Seele befreit. Außerdem lehrt sie uns, die
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Menschen richtig zu verstehen. Dieses Verständnis befähigt uns, hinter den

Schleier der äußeren Erscheinungen und unter die Oberfläche des Scheinba-

ren in die Bereiche der Wirklichkeit vorzudringen. Gleichzeitig lehrt sie uns

über die Art der Zivilisationen und wie sie entstehen, worauf sie sich gründen

und über das Wirken der diese Zivilisationen bildenden Energien, welche dem

menschlichen Herzen und Denken entspringen. Überdies bietet sie eine

Erklärung dessen, was für den Materialisten die unlösbaren Rätsel des Lebens

sind, eine Erklärung, die gänzlich auf jener Mutter Natur basiert, welche die

Quelle und der Hintergrund all unseres Seins ist.

Theosophie ist keine Erfindung; sie ist nicht entdeckt worden; sie wurde

nicht von irgendeinem subtilen intellektuell-spirituellen Denker zusammen-

gestellt. Ebensowenig ist sie eine bloße synkretistische Ansammlung philoso-

phischer und religiöser Lehren, die man stückchenweise den verschiedenen

Religionen und Philosophien der Welt entnommen hat. Theosophie ist jene

ursprüngliche Formulierung der Wahrheit, von der alle großen Religionen

und Philosophien der Antike ihren Ursprung nahmen.

Wir behaupten, dass diese majestätische Weisheitsreligion so alt ist wie

der denkende Mensch, viel älter als die sogenannten ewigen Berge, denn schon

in so fernen Zeiten der Vergangenheit haben Rassen denkender Menschen

existiert, dass seitdem Kontinente im Wasser der Ozeane versunken und neue

Länder aufgetaucht sind, um die Stelle jener einzunehmen, die verschwunden

sind. Diese geologischen Umwälzungen fanden lange nach dem ersten Auftre-

ten des Homo Sapiens auf diesem Globus statt. Die Geologie berichtet von der

wunderbaren Geschichte der Felsen und Meere; wie Kontinente den Platz von

Meeren und Ozeanen einnahmen, die ihrerseits jetzt wieder ihre Wasser über

einst existierende, weit ausgedehnte Ebenen und Gebirge rollen – und, fügt die

Theosophie hinzu, Länder, welche die Wohnstätten hoch zivilisierter

Menschenrassen waren.

Tatsächlich wurde diese uralte Lehre, diese Esoterische Tradition, den

ersten denkenden Menschen auf dieser Erde von hoch intelligenten, spirituel-

len Wesenheiten aus höheren Sphären übermittelt. Sie wurde von Hüter zu

Hüter weitergeben, bis zu unserer Zeit. Ferner wurden von jenen Hütern zu

verschiedenen Zeitperioden an verschiedene Rassen in verschiedenen Gebie-

ten der Welt Teile dieses ursprünglichen, majestätischen Systems gegeben,

wenn die Menschheit einer gewissen neuen Erweiterung und zyklischen

Erneuerung spiritueller Wahrheiten bedurfte.

Wer sind diese Hüter der Weisheitsreligion? Es sind jene, die wir als die

Älteren Brüder der menschlichen Rasse bezeichnen. Sie sind in jedem Sinn des

Wortes Menschen, keine körperlosen Geister; doch sind sie, relativ gesprochen,
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vollständig entwickelte oder vervollkommnete Menschen – Menschen, die den

evolutionären Lauf erfolgreicher ausgeführt haben als wir bis jetzt und die sich

infolgedessen jetzt an einem Punkt spiritueller und intellektueller Größe

befinden, den wir erst in vielen Zeitaltern erreichen werden.

In jedem Zeitalter, das einer neuen ‘Offenbarung’ bedarf – und diese

Notwendigkeit entsteht auf Grund des sich drehenden Lebensrades zyklisch –,

geht eine neue ‘Offenbarung’, eine neue Entschleierung mit einer begleiten-

den spirituellen und mentalen Revolution des menschlichen Denkens und der

menschlichen Herzen von jener großen Bruderschaft aus, den Meistern des

Lebens und der Weisheit – eine Meisterschaft, die durch die Entfaltung der

spirituellen und intellektuellen Kräfte und Fähigkeiten gewonnen wurde, die

allen Menschen angeboren sind, die aber hervorgebracht oder entfaltet wer-

den müssen, teilweise durch selbst hervorgerufene Schulung und teilweise

durch die in den Initiationskammern gegebenen Lehren.

Die geistigen Fähigkeiten der Menschen sind in den einzelnen Individuen

sehr unterschiedlich, was an den Verschiedenheiten in der individuellen

Entwicklung liegt und daran, dass jeder seinen eigenen individuellen Pfad

beschreitet. Dennoch folgt die menschliche Mentalität einem gemeinsamen

Handlungsmuster, denn wir alle sind als menschliche Wesen eng miteinander

verwandt. Aufgrund dieser Tatsache tendiert unser Denken, durch die natür-

lichen Arbeitsweisen des Denkens selbst, auf ein gemeinsames Ziel hin. So

beruht die universale Zustimmung aller Menschen zu bestimmten fundamen-

talen Prinzipien auf den Arbeitsweisen der Natur in der menschlichen Konsti-

tution, in gewissem Maß ist sie ein Beweis dafür, dass jedes Gedankensystem,

das fundamentale Wahrheiten enthält, eine wahrheitsgemäße Darstellung der

elementaren Wirkungsweisen der Natur sein muss, soweit der menschliche

Intellekt diese Arbeiten verstehen und in menschliche mentale Systeme über-

tragen kann. Und diese elementaren, oder die fürwahr komplizierteren und

entwickelteren Vorgänge der Natur – oder, was auf dasselbe hinausläuft, diese

natürlichen Prinzipien des universalen Seins – sind das, was wir Wahrheit

nennen, mit anderen Worten Dinge und Wesen, wie sie an sich sind.
Dieses Lehrgebäude, das für würdige Bewahrer aufgehoben und zurück-

gehalten wird, aber in zyklischen Intervallen zum allgemeinen Wohl der

Menschen enthüllt wurde, ist das gemeinsame Erbe der Menschheit und wurde

immer als solches betrachtet. Folglich finden sich in all den verschiedenen

großen Religionen und Philosophien fundamentale Prinzipien, die – wenn sie

sorgfältig geprüft und analysiert werden – leicht aufzeigen, dass sie inhaltlich

identisch sind. Jedoch hat keine dieser Weltreligionen oder Philosophien

jemals das Lehrgebäude, das den innersten Kern ausmacht, vollständig und in
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klarer und eindeutiger Form herausgegeben. Eine Religion legt besonderen

Nachdruck auf eines oder mehrere dieser fundamentalen Prinzipien, während

andere im Hintergrund bleiben und in der Formulierung relativ verschleiert

sind. Aus diesem Grund unterscheiden sich die verschiedenen Weltreligionen

und Philosophien im Typus und in ihren charakteristischen Merkmalen, und

oft erscheint es dem oberflächlichen Denker so, dass sie wenig Gemeinsames

enthalten und einander vielleicht widersprechen. 

Eine andere Ursache dieser Verschiedenartigkeit in der Form und Er-

scheinung ist die voneinander abweichende Art, in der jede solche Religion

oder Philosophie ursprünglich der Welt gegeben oder verkündet wurde. Die

von ihnen angenommenen Formen waren für die Zeitperiode ihrer Verkün-

dung die bestmögliche. Jede solche Religion oder Philosophie hat ihren

eigenen Platz und ihre eigene Zeit und stellt in ihren späteren Formen die

verschiedenen Denkarten der Menschen dar, die ihre Lehren entwickelt oder

sozusagen für die Welt in diese oder jene besondere Form übersetzt haben.

Diese Eigenarten des Denkens können wir beiseite lassen, wenn wir wollen;

aber in den fundamentalen Prinzipien hinter jeder großen Religion oder

Philosophie, in dieser universalen Lehre, liegt die mystische Ebene einer jeden

großen Religion oder Philosophie.

Im Herzen des Menschen gibt es ein immer gegenwärtiges Sehnen,

vertrauensvoller auf die großartigeren Impulse im Innern zu reagieren und in

unserem Handeln die Ideale zu verwirklichen, nach denen wir streben. Da wir

uns dem kommenden Jahr nähern, wächst dieses Sehnen und wird zum

Entschluss, neu zu beginnen, unser Leben in den Griff zu bekommen und sich

die Möglichkeiten dauerhafter zu vergegenwärtigen, um bewusst zum Wohl

aller zu arbeiten. An diesem Wendepunkt im Jahreszyklus haben wir eine

einmalige Gelegenheit, in beide Richtungen zu blicken – zu versuchen, die

Ursachen zu verstehen, warum wir Chancen ungenutz verstreichen ließen und

mit Hoffnung und Mut in die Zukunft zu blicken.

– Ingrid Van Mater
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