
GdePs Magie
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Vor einigen Jahren spielte der Schauspieler James Stewart Elwood P.

Dowd, einen Penner, der sich mit seinem unsichtbaren Kaninchen-

Freund Harvey unterhielt. Als die hölzerne Marionette Pinocchio verwandelt

und überredet wurde, in Fleisch zu erscheinen, verkuppelte man ihn auch mit

einem Freund – einer sprechenden Grille (seinem Gewissen). In einem

Woody Allen Film ruft der Komödiant humoristisch nach Plato, als er sich auf

philosophischen Kreuzwegen erkennt. Als Theosoph stelle ich mir gerne

GdeP als meinen unsichtbaren Freund und Gefährten vor.

GdeP verließ diese Existenzebene nach unserer Uhr vor beinahe sechzig

Jahren. Allerdings wurde ich erst gegen Ende des Jahres 1973 durch seinen

alten Freund, John P. Van Mater – der danach auch mein Freund wurde –,

tatsächlich auf ihn aufmerksam. Für GdeP empfand ich auf den ersten Blick

brüderliche Liebe. Es umgab ihn etwas äußerst Vertrautes. Nur wenig später

erkannte ich, dass diese Romanze das eigentliche Wiederentfachen der

‘Romantischen Tradition’ des Altertums war. Mit ungezügeltem Enthusias-

mus begann ich, jeden Gedanken zu lesen, der von diesem jetzt unsichtbaren

Menschen gedruckt vorlag. Von Anfang an war er nicht nur ein Katalysator für

mein neugeborenes philosophisches und imaginatives Denken, sondern bei

den unscheinbarsten Gelegenheiten bemerkte ich, dass mein tägliches Verhal-

ten aufmerksamer zu werden begann, und bald wurden ab und zu manche der

einfachsten Familienfreuden des Lebens zu unerwarteten Epiphanien

aufgebauscht – vollkommen ausgeglichen durch ein neues und tieferes

Erfassen des Lebens im Allgemeinen: ein Leben, das die gesamte Mensch-

heitsfamilie und ihren Platz im kosmischen Schema umfasste.

Für mich sind seine verschiedenen Bücher wie Megaphone aus Papier –

leicht kann man seine vorgelebte Ermunterung hören! Er leitet uns mit einem

sicheren Rhythmus und präzisen Schlussfolgerungen (er weiß, dass variierende
Wiederholung und Neuformulierung zu den besten Lehrmethoden gehören).
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Wie vorauszusehen war, allerdings ge-

schieht das im Allgemeinen unbemerkt,

holt man mit ihm, wenn man in seinen

Schriften an ein Komma gelangt, Luft und

fährt dann in aufmerksamer Übereinstim-

mung fort, wenn er seinen Gedanken für

unsere weltlichen Ohren vollendet – dabei

werden auf magische Art unsichtbare Rea-

litäten zu aufreizenden Bildern der esoteri-

schen Möglichkeit transformiert.

Er weiß so gut, dass das, worüber er

spricht, nicht jenseits von uns ist, sondern es

befindet sich in und bei jedem Menschen.

Alles, aber besonders GdePs technische

Dialoge, werden zu einem magischen

Zauberstab für unsere eigenen quasi

magischen Vorgänge und Selbstgespräche,

mit denen wir unseren eigenen Kaninchen-

Begleiter erzeugen, eine sprechende Grille, wenn nötig, ein schwebendes

Hologramm von Plato und eine neue Lebensweise für uns selbst.

Machmal schaue ich herum und sage laut zu meinem unsichtbaren Freund:

„Danke, GdeP, danke!“

✺

Wenn man G. de Puruckers Bücher erstmals liest, wird man sofort von der

großen Gelehrsamkeit berührt – ein beeindruckendes Verständnis für das

gesamte Spektrum des esoterischen Wissens. Oberflächlich erschien er sehr

intellektuell, dennoch bin ich bei all seinem enzyklopädischen Wissen mehr von

seiner tiefen Weisheit beeindruckt, als hätte er das, wovon er spricht, aus erster

Hand erfahren. Besonders in seinen Vier Heiligen Jahreszeiten verspüre ich sein

Mitleid und sein Wissen um die menschliche Natur und das innere Leben,

wobei er gleichzeitig als Lehrer die Bedeutungen der zeitlosen esoterischen

Wahrheiten aufzeichnet und verdeutlicht.

– John Van Mater, jun.
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