
Ein verständnisvolles Herz

Gottfried de Purucker, Leiter der Theosophischen Gesellschaft von

1929 bis 1942, überbrachte eine Botschaft der Liebe, Hoffnung und Bru-

derschaft, beruhend auf einem vollständigeren Verständnis des Menschen und

des Universums. In seiner erklärenden Beschreibung der Natur und Struktur

solarer, planetarischer und menschlicher Wesen versuchte er, seine Zuhörer

und Leser zu inspirieren, damit sie ihre wahre Position im großen Sturm des

Lebens erkennen und dementsprechend handeln können. Purucker beteuerte,

dass die Wahrheit erkannt werden kann und dass wir – durch das Bemühen,

unsere Sichtweise zu erweitern und „zuerst menschlich-edel und schließlich

gottähnlich zu werden“ – uns selbst und den Kosmos, mit dem Horizont

unserer künftigen Möglichkeiten, die sich in unendliche Ferne ausdehnen,

relativ vollständig erkennen können.

Für G. de Purucker ist das Universum ein lebender Organismus. Leben

und Bewusstsein sind überall, jedes Partikel und jede Galaxie ist ein Bewusst-

seinszentrum mit spirituellen und psychologischen Dimensionen und einer

zunehmenden Fähigkeit zu individuellem Willen. Es gibt keine Absoluta –

weder von Perfektion, noch von Göttlichkeit, Gut oder Böse –, nur evolvie-

rende Wesen in einem endlosen Kontinuum der Entwicklung. Er lehnte die

Vorstellung von ‘Zufall’ ab und erachtete ihn für nichts weiter als ein Ein-

geständnis von Unwissenheit. Zustände des Umfelds resultieren aus dem

Zusammenspiel unzähliger, unvollkommener Bewusstheiten, die ihre verschie-

denen Abstufungen des freien Willens benützen und alle in dem resultieren-

den Gewebe von Ursache und Wirkung, das sie gemeinsam gewoben haben,

miteinander verbunden sind.

Weil das Universum ein in sich selbst bestehendes Ganzes bildet, ist eines

von Puruckers Lieblingswerkzeugen die Analogie. Die fundamentalen betrof-
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fenen Prinzipien erfassend, können wir Einsichten anwenden, die von einem

Lebensbereich zu anderen führen. Seine Schriften ermutigen uns, unsere

inneren Kräfte und unser inneres Urteilsvermögen zu gebrauchen, indem wir

versuchen, selbst Antworten zu finden. Selbst wenn unsere Schlüsse fehlerhaft

sind – spirituelle Fähigkeiten entstehen nur in der Anwendung. Als endliche

Wesen, die sich unendlichen Subjekten zuwenden, wird unser Verständnis

niemals vollständig sein. Und doch können und werden wir mehr wissen, wenn

wir mehr werden, denn in der Essenz sind wir eins mit dem Herzen des

Universums.

In diesem Prozess menschlichen Wachstums betont Purucker besonders

das ‘verständnisvolle Herz’. Dieser Ausdruck bedeutet keine Sentimentalität,

sondern vielmehr eine Erhellung des Verständnisses durch den intuitiven und

spirituellen Kern unseres Wesens und eine Reinigung von den Emotionen

durch die Erkenntnis unserer Einheit mit allem. Das verständnisvolle Herz ist

weise, universal in seiner Liebe, sicher im Urteil, fähig zu einer direkten Vision

der Wahrheit in Verbindung mit mitleidsvollem Bewusstsein. Hier steht das

Herz nicht in Opposition zum Intellekt. Als er gefragt wurde, ob das Herz und

die Ethik in der Theosophie mehr betont werden sollten, antwortete er:

Die Notwendigkeit von Ethik und mehr Herz bei unserer Arbeit ist eine

ewige Wahrheit. Es wird immer so sein. Doch dieselbe – und ebenso ewige –

Notwendigkeit besteht für die Betonung der intellektuellen Seite. Beide müssen

sich vereinigen und eins werden. Es ist töricht zu sagen: kein Intellekt und nur

Ethik; oder: keine Ethik und nur Intellekt. Das erstere macht aus einem

Menschen einen liebenswerten Toren, das letztere einen unfreundlichen Dämon.

Gemeinsam bilden sie den wirklichen Menschen.

– Studies in Occult Philosophy, S. 440

Unser Erblühen zum vollständigen Menschen unter dem Einfluss des

Höchsten in uns bildet die Basis für seine Methode.

Diese Sonderausgabe bietet einige Höhepunkte aus Gottfried de Puruckers

Leben, Werk und Neudarstellung der alten Weisheit. Diejenigen, die einen

umfangreicheren Überblick bekommen möchten, werden ermutigt, sich in

seine Schriften zu vertiefen und den Mann und seine Ideen für sich zu

entdecken.

– S.B.D.
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