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Die ursprüngliche Lehre 1

H. P. BLAVATSKY

DIE GEHEIMLEHRE WAR DIE UNIVERSAL verbreitete Religion der alten und
prähistorischen Welt. Beweise für ihre Ausbreitung, authentische Aufzeich-

nungen ihrer Geschichte, eine vollständige Kette von Dokumenten, die ihren
Charakter und ihre Gegenwart in jedem Land aufzeigen, gemeinsam mit den
Lehren aller ihrer großen Adepten, sind bis zum heutigen Tage in den geheimen
Krypten der im Besitz der Okkulten Bruderschaft befindlichen Bibliotheken
erhalten.

Die Okkultisten versichern, dass all diese Dokumente noch existieren, vor
den plündernden Händen des Westens gesichert, um in einem erleuchteteren
Zeitalter wieder zu erscheinen, auf das, wie der verstorbene Swami Dayanand
Sarasvati sagt, „die Mlechchhas (Ausgestoßene, Wilde, diejenigen außerhalb der
Grenzen der arischen Kultur 2) warten müssen.“

Dass diese Dokumente jetzt für den Profanen „verloren“ sind, ist nicht die
Schuld der Initiierten. Auch wurde ihr Verhalten weder durch Selbstsucht noch
durch das Verlangen diktiert, die lebensspendenden heiligen Überlieferungen zu
monopolisieren. Es gab Teile der Geheimwissenschaft, die für unzählige Zeit-
alter dem profanen Blick verborgen bleiben mussten. Der Grund dafür war, dass
die  Herausgabe von solch bedeutungsvollen Geheimnissen an die unvorbereitete
Menge gleichbedeutend damit wäre, einem Kind in einem Pulvermagazin eine
brennende Kerze zu geben.

Die Dokumente wurden verborgen, das ist wahr. Die Hierophanten der
Tempel, in welchen die MYSTERIEN immer zur Schulung und zu einem Ansporn
zur Tugend genutzt wurden,  machten um das Wissen selbst und seine tatsächliche

1 Aus The Secret Doctrine, I: XXXIV-VI, XLIV-V.
2 Zu Blavatskys Zeiten hatte das Wort ¥ryan („edel“) ein hohes Ansehen und bezog

sich auf das Volk von ªry¥varta (Indien), „den Wohnsitz der Edlen“.
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Existenz jedoch niemals ein Geheimnis. Das ist altbekannt und wurde von den
großen Adepten wiederholt dargestellt – von Pythagoras und Plato bis hin zu den
Neuplatonikern.

Viele große Gelehrte haben festgestellt, dass keiner der Religionsgründer,
ob Arier, Semit oder Turanier, jemals eine neue Religion erfunden oder eine neue
Wahrheit offenbart hätte. Diese Gründer waren alle Übermittler, keine ursprüng-
lichen Lehrer. Sie waren die Urheber neuer Formen und Interpretationen,
während die Wahrheiten, auf denen sie beruhten, so alt wie die Menschheit
selbst waren. Sie wählten eine oder mehrere dieser großen Wahrheiten – als
Wirklichkeiten nur dem Auge des wahren Weisen und Sehers sichtbar – aus den
vielen, die den Menschen anfänglich nur mündlich mitgeteilt worden waren und
offenbarten sie der Menge. Diese Wahrheiten wurden in den Adytis der Tempel
bewahrt und erhalten, durch Initiation während der MYSTERIEN und durch
persönliche Übermittlung. Jede Nation empfing so zu ihrer Zeit einige der
genannten Wahrheiten unter dem Schleier ihrer eigenen und speziellen Symbo-
lik, die sich im Laufe der Zeit zu einem mehr oder weniger philosophischen
Kult, zu einem Pantheon in mythischer Verkleidung entwickelte.

Selbst in den derartig verstümmelten Aufzeichnungen bleibt genug übrig für
die Begründung unserer Behauptung, dass in ihnen jeder mögliche Beweis für
die tatsächliche Existenz einer ursprünglichen Lehre enthalten ist. Bruchstücke
haben geologische und politische Umwälzungen überlebt, um die Geschichte zu
erzählen. Und jedes überlebende Bruchstück enthält den Beweis, dass die jetzt
Geheime Weisheit einstmals der eine Ursprung, die ewig fließende, immer-
währende Quelle war, aus der alle ihre kleineren Ströme – die späteren Religio-
nen aller Nationen – von der ersten bis zur letzten, gespeist wurden.

Nicht ein Tag vergeht auf Erden, an dem nicht Männer und Frauen ohne Anlass
Gutes tun, große Worte sprechen und edlen Kummer erleiden.

– CHARLES READE


