
Ein Schatz großer Ideen

RAYMOND RUGLAND

THE ESOTERIC TRADITION von G. de Purucker [Die esoterische Tradition],

die 1935 veröffentlicht wurde, ist mein Lieblingsbuch. Ich möchte versu-

chen, mit Ihnen den Wert zu teilen, den es für mich besitzt. Als ich mit 17 ins

College ging, entschloss ich mich, Theosophie ernst genug zu nehmen, um

mich für den Korrespondenzkurs einzuschreiben, den die Theosophische

Gesellschaft unterhielt. Nach vielen Monaten wurde ich mit der ET und ihrem

Author bekannt gemacht. Dr. de Purucker war ein Enthusiast, wenn es darum

ging, Theosophie mit der Welt zu teilen. Das offenbarte sich in seinen Augen,

seinem Händedruck und in seinem völligen Vertrauen auf das Konzept der

Universalen Bruderschaft. Er war ungefähr achtzehn Monate Leiter, als er

einem Auditorium erklärte:

Ein theosophischer Redner spricht immer mit Schwierigkeiten. Sehr viele

Menschen wissen nicht, was Theosophie wirklich ist. Sie meinen, sie sei irgend-

eine etwas fremd anmutende, ausländische, möglicherweise sogar sonderbare

Glaubensform; anstelle – was sie tatsächlich ist – eine Philosophie-Religion-

Wissenschaft, die vernünftig formuliert Wahrheiten über die Struktur, die

Wirkungsweisen, die Physiologie und die Psychologie des Universums bietet.

Mit anderen Worten, sie beantwortet die großen Fragen, die alle denkenden

Menschen stellen – nicht nur an ihre eigenen Seelen, sondern die sie in der Stille

über jenen allumfassenden Geist der Wahrheit stellen, den manche Menschen

‘Gott’ und andere ‘Natur’ nennen, und dem wieder andere überhaupt keinen

Namen geben.

– Questions We All Ask 2:338

Männer und Frauen haben, jedenfalls zum größten Teil, nur eine vage

Ahnung von ihrer erhabenen Bestimmung.
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In der ‘Widmung’ der The Esoteric Tradition werden wir von einem

profunden Gefühl der Tiefe und des Mysteriums berührt:

Jenen, die das Unschätzbare aufbewahrt haben,
und unermesslich viel gegeben haben,

und ihrem erhabenen Werk
sind diese Bände gewidmet

in unsagbarer Ehrerbietung und Hingabe.

Dr. de Purucker beginnt dann mit „An den Leser“, was klarstellt, worum

es in diesem Buch geht. An erster Stelle ersucht er den Leser, die Verantwor-

tung zu selbstständigem Denken anzunehmen und bei solchen Ergebnissen zu

verharren. Er erinnert uns, dass alles wächst und sich verändert, dass die

Wesen, welche uns auf der Evolutionsleiter vorausgingen und folgen, zahllos

sind. Auf dieser Leiter ist jeder Lernende ein Lehrer, und jeder Lehrer ist ein

Lernender. Er beendet diesen Abschnitt mit:

Iti maya srutam – „So habe ich gehört.“ „Ich gebe weiter, was mir gegeben

wurde, und so, wie ich es empfangen habe. Nichts anderes.“
– 1:x

Die esoterische Tradition selbst – auch bekannt als die Weisheitsreligion,

die geheime Lehre, die Gott-Religion – beruht auf einem lebendigen und in-

telligenten Universum, das unser Zuhause ist und in dem unsere Bestimmung

erfüllt wird. Indem wir unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein erwei-

tern, können wir im Laufe der Zeit in unserem Verständnis universal werden

und unsere Verantwortung verwirklichen. Dr. de Purucker beginnt seine

Hauptdarstellung mit leicht verständlichen Lehren und führt zu schwierige-

ren, komplexeren hin, er appelliert nicht nur an die Vernunft, sondern auch an

die Intuition. Er ermutigt den Schüler „nach innen zu schauen“, wo wahre

Erleuchtung wohnt. Keine Lektion wird jemals vollständig gemeistert, bis

nicht der Gedanke zur Tat geworden ist und wir zu dem geworden sind, was wir

zu wissen trachten.

Vielerlei Themen werden tiefgründig abgehandelt: Theosophie, die

Mutter der Religionen, Philosophien und der esoterischen Wissenschaften;

Allegorie und mystischer Symbolismus; Gautama Buddhas geheime Lehre;

sichtbare und unsichtbare Welten; der evolutionäre Pfad zu den Göttern; hin-

ter die Schleier der Wissenschaft; Himmel und Höllen; Wiederverkörperung;

das Astrallicht; der Tod und danach, eine Studie des Bewusstseins; Kreisläufe

des Kosmos; die Mysterien der inneren Natur des Menschen; große Seher im

Gegensatz zu Hellsehern; und die esoterischen Schulen.
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Zurückkommend auf die „Widmung“: Zu jenen, die das Unschätzbare

aufbewahrt haben, die das Unermessliche gegeben haben, gehören auch diejeni-

gen, die manche unsere Älteren Brüder nennen. Zwei lebende Menschen, auf die

diese Beschreibung zutrifft, sandten H. P. Blavatsky als ihren Boten. Im ersten

Satz ihres Einführungswerk für die Öffentlichkeit, Isis entschleiert (1877), bezieht

sie sich auf diese zwei Herren: „Dieses hiermit dem öffentlichen Urteil unter-

breitete Werk ist die Frucht einer etwas eingehenderen Bekanntschaft mit den

Adepten des Ostens und dem Studium ihrer Wissenschaft.“ Eine Anzahl ihrer

Briefe, geschrieben zwischen 1880 und 1884, wurde 1923 als Die Mahatma Briefe
an A. P. Sinnett veröffentlicht. Dr. de Purucker gibt einen Auszug aus einem von

ihnen, um einen Teil des ursprünglichen Anstoßes hinter dem zu offenbaren,

was „die größte Bewegung des Zeitalters“ genannt wurde:

Die Wahrheiten und Mysterien des Okkultismus bilden tatsächlich ein System

von höchster spiritueller Bedeutung, das für die Welt in ihrer Gesamtheit zu-

gleich verständlich und praktisch ist. Jedoch werden sie Ihnen nicht gegeben als

bloße Hinzufügung zu dem Gewirr von Theorien und Spekulationen in der

wissenschaftlichen Welt, sondern wegen ihres praktischen Gehaltes für die

Belange der Menschheit. Die Ausdrücke ‘unwissenschaftlich’, ‘unmöglich’,

‘Halluzinationen’, ‘Betrüger’ sind bisher in einer sehr lockeren, sorglosen Weise

benutzt worden, als schlössen die okkulten Phänomene etwas Mysteriöses und

Abnormes oder einen vorsätzlichen Betrug in sich. Aus diesem Grund haben

unsere Vorgesetzten sich entschlossen, für ein paar empfängliche Gemüter

etwas mehr Licht auf diesen Gegenstand zu werfen, … Die Besserwisser sagen:

‘Das Zeitalter der Wunder ist vorüber’, wir aber antworten: ‘Es hat nie existiert!’

… (Diese Wahrheiten) müssen sowohl zerstörend als auch aufbauend den Beweis

erbringen, und zwar zerstörend in Bezug auf die schädlichen Irrtümer der

Vergangenheit, auf die alten Glaubensbekenntnisse und den Aberglauben, die

wie das Mexikanische Unkraut in seiner giftigen Umarmung beinahe die gesamte

Menschheit erstickt haben; aufbauend aber hinsichtlich neuer Einrichtungen

echter, praktischer Bruderschaft der Menschheit mit und durch die höheren

planetarischen Geister – die einzigen ‘Geister’, an die wir glauben. … ‘Ideen

regieren die Welt’; und sobald der Verstand der Menschen neue Ideen empfängt

und die alten und kraftlosen ablegt, (wird) die Welt voranschreiten. Mächtige

Umwälzungen (gehen) daraus hervor; Institutionen (ja auch Glaubensbekennt-

nisse und Mächte, könnte man hinzufügen) werden an ihrem Vormarsch

zerschellen. … diese Ideen berühren die wichtigsten derzeitigen Themen.

– zitiert in The Esoteric Tradition 1:ix

Dr. de Purucker fasst das Bestreben der Theosophischen Gesellschaft seit

ihrer Gründung gut zusammen, indem er Bücher und Zeitschriften veröffent-
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licht, öffentliche Vorträge hält und Studiengruppen bildet: „Wahrlich, es sind

diese ‘universalen Ideen’, die alle studieren sollten und die durch ihren Einfluss

auf das Denken der Menschen den Wandel im menschlichen Bewusstsein

zuwege bringen. Dafür arbeiten alle wahren Theosophen und danach streben

sie. Auf diese Weise helfen sie mit, das zustande zu bringen, weswegen die

Theosophische Gesellschaft 1875 ursprünglich gegründet wurde“ (ebenda).

Eine Herkules-Aufgabe

NICHOLAS VAUGHAN

Gde Puruckers Errungenschaften als theosophischer Lehrer sind gut

bekannt und in Erinnerung, aber es gab eine andere, weltlichere Seite

seiner Leitung, die einen großen Teil seiner Zeit, Aufmerksamkeit und

Energie in Anspruch nahm. Dieses Element – „beinahe so bemerkenswert“

wie seine Lehrtätigkeit „für jene, welche die Jahre hindurch persönlich zu

Zeugen seiner allmählichen Durchführung wurden – besteht darin, dass er

durch fast übermenschliche Anstrengungen in materieller und organisatorischer

Hinsicht erfolgreich war, die Gesellschaft von Schulden zu befreien, …“ 1 Wie

entstand eine solche finanzielle Krise in der Theosophischen Gesellschaft und

wie gelang es GdeP, sie zu überwinden?

GdeP erzählte im August 1929 einem Reporter, dass innerhalb von 24

Stunden, nachdem seine Pläne zum ersten Mal spät im Juli angekündigt

worden waren, für ihre Durchführung mehr als $ 100.000,00 an Spenden

ernsthaft zugesagt worden waren. Er war voller Optimismus und Pläne für

eine Ausweitung der theosophischen Aktivitäten. Aber der Börsenkrach im

Oktober und die folgende große Depression hinterließen die Hauptstelle

Point Loma auf Grund früherer finanzieller Verpflichtungen tief verschuldet.

So wurde er gezwungen

eine ökonomische Situation in den Griff zu bekommen, von der fähige Finan-

ziers und Anwälte sagten, sie wäre absolut hoffnungslos. Einer seiner fähigsten

Rechtsbeistände riet ihm: „Gib die ganze Sache auf. Beginne ganz von neuem

auf einer neuen Grundlage. Nichts kann in der gegenwärtigen Situation getan

werden.“ Und doch gewann er – durch seine Voraussicht, durch sein scharfes
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1 The Theosophical Forum, Nov. 1942, S. 486.


