
Die Mysterien des Altertums wiederbeleben

ALS KATHERINE TINGLEY die theosophische Hauptstelle in Point Loma einrich-

tete, widmete sie einen Eckstein dem, was die Schule zur Wiederbelebung der

verlorenen Mysterien des Altertums werden sollte; und sie brachte eine Hoffnung

zum Ausdruck, dass diese Mysterienlehren Licht an die ‘dunklen Plätze der Welt’

bringen würden. Fasziniert und inspiriert von dieser Idee kamen viele edel gesinnte

Männer und Frauen aus der ganzen Welt, um an ihrem ehrgeizigen Unternehmen

teilzunehmen. Einer von ihnen war Gottfried de Purucker, der ihr Student,

Assistent und – nach ihrem Tod im Jahr 1929 – ihr Nachfolger als Leiter der

Theosophischen Gesellschaft wurde. Seine umfassende Gelehrsamkeit und seine

Einsichten in die Lehren H. P. Blavatskys – dargestellt in der Geheimlehre –

befähigten ihn besonders dazu, dieses Bemühen fortzusetzen und einst esoterische

Inhalte neu zum Ausdruck zu bringen. 

Damit gehörte er zu der Reihe jener, die daran arbeiten, die Welt zu veredeln.

In seiner Quelle des Okkultismus beschrieb er, wie die Zeitalter hindurch bestimmte

Männer und Frauen ihre Natur erfolgreich gereinigt und erhoben hatten, um

fähig zu werden, die Theosophia oder göttliche Weisheit zu empfangen und zu

übermitteln. Diese Lehrer haben in einer Reihe gedient, einer folgte dem anderen

seit den frühesten Zivilisationen. Die Griechen sprachen davon, Bindeglieder in

einer Goldenen Kette zu sein, die den Olymp und die Erde verbindet. Jeder gibt

dabei die Flamme der Wahrheit von Generation zu Generation weiter.

Ihr Bemühen dauert ungebrochen an. Sie kommen, wann immer der Ruf nach

Gerechtigkeit und Wahrheit ertönt, wo immer es Sehnsucht gibt, den Unglück-

lichen zu helfen. Jeder folgt einem anderen nach, der vorausging, und wird von

einem gefolgt, der – wie er oder sie selbst es tat – auf die Bedürfnisse der Zeit ant-

wortet.

Was sind ihre Lehren? Sie sind die Wahrheiten über die Natur, die Zusam-

mensetzung und die Handlungsweisen von Mensch und Kosmos. GdeP diskutierte

diese Wahrheiten mit Klarheit und Inspiration. Oftmals hob er eine besondere

Idee mit einer Allegorie oder einem Zitat aus heiligen Schriften hervor. Jene von

uns, die ihn sprechen hörten, fühlten sich reich belohnt, gerade wie jene, die seine

Bücher gelesen haben. Denn auf eine sehr reale Art belebte er die verlorenen

Mysterien des Altertums mit einer Heiligkeit, welche die Seelen der Menschen

reinigt und erleuchtet.

– Eloise Hart


