
Meine persönlichen Eindrücke
von G. de Purucker

H. N. STOKES

Henry Newlin Stokes, Chemiker (Dr. der Chemie an der Johns Hopkins

University, 1884) ist vielleicht am besten bekannt als der witzige, direkte, aber

ehrliche Herausgeber der O. E. Library Critic, einer kleinen Zeitschrift, die er

1912 in Washington, DC, als Ergänzung für seine Leihbibliothek, die Oriental

Esoteric Library, gründete. Bis 1942 kontiniuierlich herausgegeben, berichtete

und kommentierte die Critic sowohl über Aktivitäten und Veröffentlichungen in

der größeren theosophischen Bewegung als auch über die Förderung der

Gefängnisreform. Als skeptischer, verbissen unabhängiger „Wachhund der

Bewegung“ betrachtete Stokes Die Geheimlehre und Die Mahatma Briefe an A.P.
Sinnett als die Bücher, an denen alle danach folgenden Lehren, die theosophisch

zu sein behaupten, gemessen werden müssen. Genauso wichtig war für ihn die

praktische Anwendung der Bruderschaft.

Als langjähriges Mitglied der TG Adyar und Mitarbeiter der United Lodge of

Theosophists lehnte Stokes die Einladung von GdeP im Jahr 1930 höflich ab, ein

Mitglied der ‘Pt. Loma TG’ zu werden, um nicht als ‘voreingenommen’

betrachtet zu werden. Er sagte allerdings, er würde alle Aktivitäten unterstützen,

um Bruderschaft in Wort und Tat zu fördern und Theosophie, wie sie von HPB

und ihren Lehrern dargelegt worden war. Stokes zögerte niemals, das zu tun oder

seine Differenzen mit GdeP zum Ausdruck zu bringen; dennoch war es immer

eine aufrichtige Beziehung in gegenseitigem Respekt. Im August 1940 stellte

Stokes ‘nach langer Überlegung’ einen Mitgliedsantrag. Nach dem Erhalt seiner

Mitgliedskarte schrieb er an GdeP: „Während ich im Bett liege und darüber

nachdenke, habe ich das Gefühl, genau das Richtige getan zu haben.“ Zwei Jahre

später verstarb er am 30. September, nur drei Tage nach dem Tod von GdeP.

Ihre erste Begegnung fand 1931 in Washington, DC, bei einer Vortragsreise

von GdeP  statt. Dr. Stokes war besonders beeindruckt von GdePs Bemühungen

um eine Verbrüderung und beschloss, sich diesen Mann einmal selbst anzusehen.

Sein Bericht über diese Treffen in der Juliausgabe 1931 von Critic wird hier in

voller Länge wiedergegeben.

– Der Herausgeber
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Nachdem ich durch meine Korrespondenz

viel über Dr. de Purucker, den Leiter der

Theosophischen Gesellschaft Point Loma und

Nachfolger von Katherine Tingley, gehört hatte

und Zeuge der Begeisterung gewesen war, die er

offensichtlich bei seinen Zuhörern erweckte, und

ebenso scharfe Kritik von jenen gehört hatte, die

ihn nicht gehört hatten, freute ich mich natürlich

mit großer Erwartung darauf, ihm persönlich zu-

zuhören und vielleicht mit ihm zu sprechen. Sein

dreitägiger Aufenthalt in Washington bot mir

diese Gelegenheit.

Critic Leser werden sich daran erinnern, dass ich nicht Mitglied der Point

Loma Gesellschaft bin und nur als Beobachter spreche. Ich habe tiefe Sym-

pathie mit seinen Bestrebungen empfunden, eine freundliche Zusammenarbeit

sowohl zwischen den verschiedenen theosophischen Organisationen zustande

zu bringen als auch solchen Gruppierungen, welche die Bezeichnung ‘Organi-

sation’ ablehnen, aber nichtsdestoweniger für theosophische Zwecke miteinan-

der verkehren. Und ich war stark beeindruckt von der freundlichen Art, wie er

schroffer Ablehnung begegnete und sogar dem, was vielleicht als willentliche

Beleidigung gemeint war. Trotzdem versuchte ich, eine unparteiische Haltung

zu bewahren; ich war darauf vorbereitet, desillusioniert und enttäuscht zu

werden und sogar das Gefühl zu bekommen, dass seine Gebärden lediglich

‘Tarnung’ waren, wie es einer seiner Kritiker bezeichnete. Dennoch musste

ich mich daran erinnern, dass er von Geburt und Ausbildung her ein Fremder

ist, da sein Vater Deutscher war, so dass er viele Jahre lang beinahe ein

Einsiedler war, der in Point Loma in einer unaufdringlichen Art arbeitete und

studierte. An die Öffentlichkeit trat er erst, als der Tod von Katherine Tingley

ihn dazu zwang und ihm große Verantwortung sowohl leitender als auch

spiritueller Natur auferlegte.

Diese Dinge sollte man bedenken, wenn man Kritik vorzubringen beab-

sichtigt. Wenn hier ein Mensch atmet, der dieselbe Erfahrung hat – oder eher

Unerfahrenheit – und der plötzlich an einen neuen Platz geschoben wird, der

ihm wie auf den Leib geschnitten ist, der niemals einen Fehler macht oder

etwas tut oder sagt, das auf keine Art fehlinterpretiert werden kann oder das er

nach reiflicherer Überlegung getan oder auf eine etwas andere Art gesagt hätte,

so wäre er eine Ausnahmeerscheinung in der Natur oder eine Art Superman.

Dr. de Puruckers Ausbildung war nicht weltlich gewesen, und ich muss sagen,

er zeigt das, denn er ist völlig einzigartig, und es ist sehr wohl möglich, dass
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diese Einzigartigkeit jemanden stören kann, der auf Anpassung an die weltliche

Art als Voraussetzung für einen Lehrer oder Leiter schaut und für den irgend-

ein Anstrich des Außergewöhnlichen abstoßend ist. Es gibt sicherlich

Menschen, die eine Art von Einzigartigkeit annehmen, indem sie seltsame

Kleidung tragen, ihre Haare ungewöhnlich frisieren oder was auch immer –

Dinge, die nach Ansicht mancher Menschen die Vermutung von Heiligkeit

nahe legen. Das trifft nicht auf G. de Purucker zu. Er kleidet sich wie andere

auch; auf der Straße würde er nicht auffallen; die Einzigartigkeit liegt in ihm

selbst. Wenn er spricht, besonders wenn er sein Thema vorbereitet, gewinnt er

die Zuhörer überzeugend ohne irgendwelches Gehabe eines Redners auf der

Tribüne. Ich habe die meisten der bekannten theosophischen Redner von heute

gehört, Mrs. Besant, Mr. Leadbeater und viele mehr, und ohne den Wunsch,

über irgendeinen von ihnen ein Bild abzugeben, bin ich davon überzeugt, dass

er alle übertrifft. Er ist gewiss kein geschulter Redner; er verwendet keine

solchen Tricks, aber man spürt, dass er direkt aus dem Herzen spricht.

Mehrere Menschen haben bemerkt, dass „er wie ein Pfarrer“ spricht.

Meinetwegen; wenn Sie mir den Namen eines Pfarrers nennen können, der

spricht wie de Purucker, der eine einfache Sprache für die erhabensten

Themen verwendet, der niemals versucht, seine Zuhörer nur mit rhetorischen

Phrasen zu beherrschen, oder an ihren „Glauben“ appelliert und der dennoch

durch die Kraft der Wahrheit überzeugt, die er vorbringt, wäre ich glücklich,

mir die Zeit zu nehmen, ihm zuzuhören.

Er ist körperlich groß, mit feinem Gesicht, grauen Augen und einem gro-

ßen grauen Haupt, etwas hager oder schlaksig; er erinnert mich manchmal an

einen großen Bauernjungen. Während er spricht, verwendet er wenige Gesten,

sogar seine Hände lässt er manchmal in seinen Hosentaschen, er spricht mit

einem leichten Akzent, den man jedoch schnell überhört. Er sieht älter aus als

er wirklich ist, lächelt selten und klagt manchmal über Müdigkeit, was nicht

verwunderlich ist. Seine Fotografien werden ihm in keiner Weise gerecht.

Meine erste Begegnung war am Tag seiner Ankunft, als er mit einer

kleinen Gruppe von Leuten zusammentraf, teilweise Angehörige von Point

Loma, die in diesem Frühling gemeinsam Die Mahatma Briefe studiert hatten.

Natürlich gab es Fragen und Antworten. Am meisten beeindruckte mich seine

Antwort an eine Dame, die sehr verwirrt war, als sie KHs Brief an A. O. Hume

über Gott (Mahatma Letters, Seite 52) gelesen hatte, der – so stelle ich mir vor

– bei den anderen einiges an Ärger verursacht haben muss. Seine Antwort – ich

kann nicht versuchen, davon einen Auszug zu geben – war eine der klarsten

Darstellungen dieses Themas, die ich jemals gehört habe, und sollte nicht

vergessen werden.
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Deutlich sprach er auch über das Thema des blinden Gehorsams in Bezug

auf die verschiedenen Stadien der Chelaschaft. Viele haben natürlich Die
Stimme der Stille gelesen und die Wahrheit ihrer Regeln als eine Art Stil

erkannt. Lasst G. de Purucker eine dieser Regeln zitieren und einige Kom-

mentare dazu geben, was er bei dieser Gelegenheit tat, und sie hört auf, eine

Regel oder ein Gebot zu sein, sie steht als unbestreitbare und ewige Wahrheit

vor dem mentalen Auge. Ohne große Redegewandtheit vermittelt er einem

dennoch auf eine neue Art die Wahrheit von etwas, was man lange gewusst hat;

man fühlt sich beinahe auf die Ebene der Meister gehoben, für die diese Dinge

Selbstverständlichkeiten sind. Viele Jahre sind vergangen, seit ich die gewaltige

Bedeutung dieser Regeln so kraftvoll gespürt habe; und das Ganze wurde so

bescheiden und einfach geboten! Es gibt ganz deutlich zwei Aspekte der

Theosophie, die GdeP besonders eng am Herzen liegen; der eine ist die theo-

sophische Ethik, der andere die wohlbekannte Lehre über das Höhere Selbst

oder den Gott im Innern. Er wird niemals müde, über das Letztere zu sprechen.

GdePs öffentlicher Vortrag mit dem einfachen Titel „Theosophie“ war

hauptsächlich eine schlichte Darstellung dieses Themas, unseres inneren

Gottes. Alle, die in der Hoffnung gekommen waren, etwas über die Astralebene,

nachtodliche Zustände, Engel, Feen und unsichtbare Helfer zu erfahren –

sämtliche in neo-theosophischen Vorträgen so beliebte Themen – wären

enttäuscht gewesen. Sogar Karma und Reinkarnation wurden kaum erwähnt.

Sein zweiter, halb öffentlicher Vortrag – besonders für Theosophen vor-

gesehen – über „Die Theosophische Bewegung“ war der brillianteste und

überzeugendste theosophische Vortrag, den ich jemals gehört habe. Er ist

ein wahres Genie bei der Darstellung, und er vermittelt – wie oben erwähnt

– eine Überzeugung mit einer Kraft, die ein bloßer Leser selten das Glück zu

erfahren hat. Er verlangt auch nicht, dass man seine Autorität akzeptiert.

Vielmehr steht das, was er sagt, als offensichtliche Wahrheit da. Sie mag

vielleicht verglichen werden mit der Kraft eines prominenten und rationalen

christlichen Erweckungspredigers; nicht im Mindesten emotional oder

sensationell, sondern das, was man als spirituelle Kraft bezeichnen könnte

und was von einigen die ‘Logenkraft’ genannt wurde. Welche Psychologie

auch immer dahinter stehen mag, sie erscheint völlig wohltuend und man

beginnt den Enthusiasmus zu verstehen, den er erweckte – er, der unge-

schulte Redner, der vor zwei oder drei Jahren beinahe Furcht vor öffent-

lichen Auftritten empfand. Nachdem ich viele seiner öffentlichen Vorträge

gelesen hatte, war ich geneigt, sie als etwas weitschweifig zu betrachten. Ihm

zuzuhören, hat mich davon überzeugt, dass seine Methode richtig ist. Besser

eine einzige Wahrheit kraftvoll darzustellen, wenn auch mit vielen Worten, als
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eine präzise Auflistung von Daten, die man im eigenen Gedächtnis ablegen

und vernachlässigen kann. Es sind die großen Aspekte der Theosophie, die

GdeP anspricht; die Einzelheiten, die vielen Freude machen, scheinen ihn

nicht besonders zu interessieren.

Was meine persönliche, ungefähr halbstündige Unterhaltung anbelangt,

war sie größtenteils eine persönliche Unterhaltung und kann übergangen

werden. Ich kann dennoch sagen, dass GdeP offensichtlich ein Mensch mit

starken Gefühlen ist und sich auf eine Weise ausdrückt, die einige als über-

trieben ansehen können; oder mit anderen Worten einfach „überschweng-

lich“, was einen bescheidenen Menschen etwas in Verlegenheit bringen

könnte. Er wurde wegen dieses Schreibstils in seinen veröffentlichten Briefen

an Mitglieder kritisiert. Man könnte sogar geneigt sein, es als anmaßend zu

betrachten, würden nicht diejenigen, die ihn am besten kennen, anders emp-

finden. Vollständig von seiner Mission überzeugt, drückt er sich in einer Art

aus, die für einen Fremden natürlich erscheinen mag, aber einem kaltblütigen

Amerikaner etwas sonderbar vorkommt, und so gänzlich offen, dass es einem

Angst einflößt. Aber das ist seine Art.

Alles in allem habe ich mich mehr als belohnt gefühlt. Ich habe nichts ge-

sehen oder gehört, wogegen der eingefleischteste Theosoph der alten Schule

etwas vorbringen könnte. Und ich habe Ehrlichkeit gefunden, gestärkt durch

Ausdruckskraft, die nur zu selten vorkommt und die, so meine ich, ihn in die

erste Reihe der heutigen Theosophen und Lehrer stellt. Ich glaube, dass

diejenigen, die sich aus dem einen oder anderen Grund weigern, ihm zu-

zuhören, sich nicht nur einer großen Freude berauben, sondern einer großen

Inspiration – was natürlich ihre eigene Angelegenheit ist. Wenn dieses Feuer

und dieser Enthusiasmus, dank de Purucker, die Point Loma Gesellschaft

gegenwärtig zu durchdringen scheint, anderen übermittelt werden kann,

werden wir das Ende der Lethargie erleben, welche die theosophische Welt

heute heimsucht; wir werden die Inspiration erkennen, um das theosophische

Leben zu leben, das bloßes Buchwissen verdrängt, und wir werden einer

wahren theosophischen Wiederbelebung gegenüberstehen.

�
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