
Gottfried de Purucker:
eine biographische Skizze

SARAH BELLE DOUGHERTY

Gottfried de Purucker, Leiter der Theosophischen Gesellschaft von

1929 bis 1942, belebte die öffentliche Arbeit der Gesellschaft erneut und

trachtete danach, in der theosophischen Bewegung die Bruderschaft zu för-

dern. Sein größter Beitrag war jedoch seine Erläuterung der Ideen, die sich in

H. P. Blavatskys Werken finden.

Hobart Lorenz Gottfried de Purucker wurde in Suffern, New York, am 15.

Januar 1874 in einer siebenköpfigen Familie geboren. Als die Familie von 1881

bis 1882 in Texarkana, Texas, wohnte, erkrankte er ernsthaft an Typhus, und

sein Arzt erklärte ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich für tot. 1888

ließ sich die Familie in der Schweiz nieder, wo er weiterhin von seinem Vater,

anderen Lehrern und auch an Schulen wie dem Collége de Genève unterrich-

tet wurde. G. de Purucker bemerkte über seine Jugend und Erziehung:

Von meinem Vater, der ein Geistlicher der Anglikanischen Gemeinde und

Pfarrer der Amerikanischen Kirche in Genf war, wurde ich für die Kirche

bestimmt. Mein Vater lehrte mich Griechisch; er lehrte mich Hebräisch; für

andere Sprachen besorgte er Lehrer für mich. Da ich in einem französisch

sprechenden Land lebte, sprach ich natürlich Französisch; da meine Mutter

Amerikanerin war, sprach ich natürlich Englisch; mein Vater war Deutscher,

natürlich sprach ich Deutsch. Ebenso wurde mir Italienisch und Spanisch bei-

gebracht. Ich wurde auch in Angelsächsisch unterrichtet. … Ich erinnere mich,

dass ich – als ich ungefähr vierzehn Jahre alt war – für meinen Vater als Weih-

nachtsgeschenk das gesamte griechische Neue Testament übersetzte, und er

sagte, es sei sehr gut gemacht. … Aus dem Hebräischen übersetzte ich mit

siebzehn die Genesis als ein Geburtstaggeschenk für meinen Vater.

– The Theosophical Forum, 15. Sept. 1929, S. 10

Aber selbst als junger Mann suchte er nach etwas mehr:

Als ich noch ein Knabe war, ging ich in die Kirche. In Wahrheit musste ich

gehen. Gewöhnlich saß ich auf einer der Bänke, wenn nicht im Chorstuhl, denn

ich musste auch singen. Meistens saß ich auf einer der Bänke, schaute umher

und studierte die Gesichter der Menschen; und ich fragte mich, was mit ihnen
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allen los war. Sie schienen tatsächlich nette, höf-

liche Menschen zu sein, die ihre ‘Aufgaben’ erfüll-

ten – eine Art von Pflicht, die manchen zu gefallen

schien und anderen weniger; und ich ahnte, dass

entweder mit mir oder mit dem System etwas

nicht stimmte. …

Als ich dann älter wurde und anfing, ein wenig

in bestimmten orientalischen Schriften zu lesen,

die mir in die Hand fielen, erkannte ich, dass die

Ahnung meiner Seele richtig gewesen war. Als ich

danach wieder auf der Kirchenbank saß und mich

umsah, bemerkte ich etwas, das mir in den Ge-

sichtern meiner Mitmenschen neu erschien. O,

dieser spirituelle Hunger, die Sehnsucht, die

unbefriedigte Sehnsucht nach Licht, der meinem Auge begegnet war! Sie taten

etwas mehr als lediglich dabei zu sein. Sie verlangten nach Wahrheit. Sie

wollten getröstet werden. Sie wollten Vision – und fanden sie nicht.

– Questions We All Ask (Orig. Ausg.) 2 : 513-14

Nachdem ihm eine Übersetzung der Upanishaden in die Hände gefallen war,

begann er Sanskrit zu studieren. Mit 18 wusste er, dass er nicht in den Dienst

der Kirche treten wollte und entschloss sich stattdessen, die Schule zu verlas-

sen, um die Vereinigten Staaten zu bereisen.

Irgendwann in seiner späten Jugend begegnete er entweder in Europa oder

Amerika einem theosophischen Buch, das ihn ‘aufrüttelte’:

Ich fand edles Denken! Ich ahnte, dass in diesem Buch mehr enthalten war, als

ein Agnostiker hätte erkennen können. Mein jahrelanges Studium und die

Lektüre der Weltliteratur – speziell des alten Schrifttums – hatten mich gelehrt,

die alte Wahrheit zu erkennen, wenn ich ihr begegnete. Ich war von etwas

fasziniert, was ich schon in meinem Herzen gewusst hatte, und zwar, dass eine

Schar, eine Gruppe, eine Gesellschaft, eine Verbindung edler Weiser, großer

Seher – ‘Weise Männer des Ostens’, wie das Buch sie nannte – schon immer

existiert hat und auch heute existiert.

– The Theosophical Forum, 15. Sept. 1929, S. 11

Seine Wirkung auf ihn war grundlegend:

Mein Herz erwachte, wie mein Verstand vorher erwacht war. Aber jetzt, durch

das Studium der theosophischen Literatur, erwachte mein Herz. Ich begann zu

erkennen, was da war – nicht nur in mir, sondern in meinen Mitmenschen; und

ich sagte zu mir: Ab jetzt wird mein Leben dem geweiht, was ich als Wahrheit
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erkenne. Kein Mensch kann für sich allein leben; kein Mensch kann den Pfad –

den stillen, schmalen, alten Pfad – des spirituellen Selbst in sich allein betreten.

– Questions We All Ask 2:514

Nach einigen Monaten in New York reiste er nach Kalifornien, wo er auf

verschiedenen Farmen arbeitete und sich schließlich in der Umgebung von

San Diego niederließ. An einem Abend im Jahr 1892 besuchte er dort einen

theosophischen Vortrag; am nächsten Tag besuchte er dort die theosophische

Bibliothek, und

von dem Tag an studierte ich täglich Theosophie, meditierte in der Stille der

Nacht darüber; und je mehr ich denke und je mehr ich nachsinne, desto mehr

erkenne ich darin. … [Sie] brachte einen Menschen vom Unglücklichsein zu

einem Glücklichsein, welches das Verständnis jeden Mannes oder jeder Frau

übersteigt, die es nicht – so wie ich – erfahren haben …

– The Theosophical Forum, 15. Sept. 1929, S. 11

Am 16. August 1893 trat Purucker der Theosophischen Gesellschaft bei,

und im Jahr 1894 begegnete er William Q. Judge, damals Vize-Präsident der

TG. GdeP organisierte in der San Diego-Loge eine Studienklasse über die

Geheimlehre, „er moderierte und leitete die Studien der Mitglieder, von denen

die meisten beträchtlich älter waren als er“ (Quelle des Okultismus, S. VI). Ein

anderer junger Mann, Abbott Clark, erinnert sich an ihn als „bescheiden,

zurückhaltend und immer im Hintergrund, aber emsig arbeitend. Den ganzen

Tag studierte er Sanskrit und die Geheimlehre in einem hinteren Winkel der

Vortragshalle in der [TG] Bibliothek“. Während eines gemeinsamen

Spaziergangs deutete Purucker auf die andere Seite der Bucht, „auf die kahle

und unfruchtbare Landzunge und sagte, dass wir auf der Spitze von Point Loma

eine große internationale theosophische Schule erbauen sollten, wo die erhabe-

ne Philosophie der Weisheitsreligion zum Wohle der künftigen Generationen

erneut auf der Erde etabliert werden sollte. All das geschah, bevor Mme.

Tingley bekannt wurde oder ihre Arbeit begann.“ 1

1895 kehrte Purucker nach Europa zurück. Dort traf er im September

1896 Katherine Tingley, während sie auf ihrer ersten Weltreise in Genf war:

Ich werde die enorme Wirkung, die diese große theosophische Lehrerin auf

mich ausübte, niemals vergessen – ein Eindruck von Stärke, Zurückhaltung,

Mitleid und ein durchdringendes Denkvermögen, das den Menschen durch-
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1 Weitere Information siehe „Rebirth of the Mysteries“ von W. T. S. Thackara,
Sunrise, Heft 3 1998.

schaute. Ich fühlte mich augenblicklich und stark von ihr angezogen. Unsere

Unterhaltung dauerte eine Stunde oder länger. Bei diesem Gespräch lud sie

mich ein, ihre Gruppe auf der Reise zu begleiten. Zu meinem nachhaltigen

Bedauern fühlte ich mich gezwungen abzulehnen. Jetzt wünsche ich, ich hätte

ihre Einladung angenommen. Es hätte meine sofortige Vereinigung mit den

theosophischen Kräften bedeutet.

– The Theosophical Forum, 15. Sept. 1929, S. 11-12

Bei diesem Treffen vermittelte er die Information, die für den Erwerb des

Grundstücks der zukünftigen Internationalen Hauptstelle in Point Loma,

Kalifornien, den Ausschlag gab. 1

In den Jahren 1897-8 bereiste er weite Teile Südamerikas und kehrte

Anfang 1899 über New York nach Genf zurück. Er verbrachte dann einige

Jahre in Paris, wo er von 1899 bis 1900 beim Verlag des Pariser Daily Messenger
arbeitete. In einem Brief an H. N. Stokes am 21. Juli 1931 schrieb er:

Während meiner Jugend bis ungefähr zu meinem dreißigsten Lebensjahr wurde

ich in einem Strudel von sozialen, diplomatischen, literarischen und Künstler-

kreisen herumgeschoben, in Genf, Paris und anderen europäischen Haupt– und

Großstädten. Ich hasste dieses Leben, wie du dir vorstellen kannst, und als von

den „Bossen“ die Nachricht kam, zu packen und für Jahre der Zurückgezogen-

heit und des Trainings nach Point Loma zu gehen, fühlte ich mich wie ein aus

der Haft entlassener Sträfling, der nach Hause geht.

Katherine Tingley hatte 1900 die Internationale Hauptstelle der Gesell-

schaft von New York City nach Point Loma verlegt, und 1903 trat Purucker

dem Stab der Hauptstelle bei, wo er eng mit Mrs. Tingley zusammenarbeitete.

In den Jahren 1903-4 begleitete er sie auf ihrer zweiten Weltreise, besuchte

Europa, Ägypten, Japan und verschiedene andere orientalische Länder. Er

begleitete sie auch 1908, 1912 und 1926 nach Europa. Er nahm an Ausein-

andersetzungen mit lokalen Geistlichen teil und spielte in den von ihr auf-

geführten Dramen im griechischen Theater mit. Er wurde in die Geschäfts-

leitung berufen, welche die Aktivitäten der Gesellschaft bei ihrer Abwesenheit

während zahlreicher Rundreisen verwaltete. Während seiner Arbeit in der

Verlagsabteilung war er Hauptmitherausgeber ihrer wichtigsten Zeitschrift,

die ab Juli 1911 The Theosophical Path genannt wurde, und überwachte die Her-

ausgabe der neuen Ausgaben von Isis entschleiert und der Geheimlehre.
Auf Bitten von Mrs. Tingley hielt er Vorträge über Theosophie, sowohl

öffentlich als auch vor ihren Privatschülern. Zwischen 1924 und 1927 hielt
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G. de Purucker, Katherine Tingley und Iverson Harris, jun., 1912 in Italien

er z. B. eine Reihe von Vorlesungen über H. P. Blavatskys Geheimlehre vor

einer ihrer esoterischen Gruppen. Seine Aufgabe – so erklärte er seinen

Zuhörern – bestand darin, die esoterischen Aspekte des Buches hervor-

zuheben und „wenn möglich, jede darin enthaltene Hauptlehre“ zu berühren,

um „eine Wiedergabe und Interpretation ihrer Lehren zu erstellen, die jedes

Gemüt verstehen kann“. Diese Vorträge wurden später als Fundamentals of
the Esoteric Philosophy gedruckt. 1927 hielt er eine Reihe von Vorträgen über

„Theosophie und moderne Wissenschaft“, die von der San Diego

Radiostation KFSD live gesendet wurden und später in zwei Bänden

erschienen. 1

Anfang 1913 lehrte er an der Schule des Altertums und auch an der theo-

sophischen Universität nach deren Gründung im Jahr 1919. Dort hatte er die

Leitung in Hebräisch und Sanskrit und erhielt seinen Doktortitel in Literatur

im Jahr 1921. Viele Mitarbeiter an der Hauptstelle sprachen ihn, nachdem er

Leiter der Theosophischen Gesellschaft geworden war, weiterhin mit

„Professor“ an. 

1 Im Jahr 1941 in einem Band zu Man in Evolution zusammengefasst.



Nach 30 Jahren als Haupt der TG starb Katherine Tingley am 11. Juli

1929 in Visingsö, Schweden, an den Verletzungen, die sie sich bei einem

Autounfall am 31. Mai in Deutschland zugezogen hatte. Die Offiziellen gaben

am 26. Juli bekannt, dass G. de Purucker die Ämter als Leiter der Universalen

Bruderschaft und Theosophischen Gesellschaft und des Äußeren Hauptes der

Esoterischen Sektion (ES) übernommen hatte. Ein Zeitungsreporter be-

schrieb ihn damals:

Ehrlich und freimütig beantwortete er Fragen in Zusammenhang mit der

Gesellschaft; und als die Befragung endete, gab er freiwillig zusätzliche Details.

Keine Fragen waren zu persönlich für offene Antworten.

Als ein Mann von großer studierter Gelehrsamkeit hatte Dr. de Purucker

keine Hemmungen, eine Sprache zu benutzen, die Puristen als Umgangssprache

bezeichnen würden, wenn er das Gefühl hatte, damit seine Ansichten deutlicher

machen zu können. Er war tatsächlich fast eine Offenbarung für Leute, die

angenommen hatten, die Theosophie und ihre Prinzipien seien eine streng

gehütete Burg des Schweigens.

Gekleidet in einen grauen Anzug mit braunen Halbschuhen und ebensolchen

Socken, ein fein gestreiftes Hemd mit weichem Kragen, sah Dr. de Purucker

ganz anders aus, als man sich einen theosophischen Leiter vorstellt. Aschgraues

Haar umgibt die hohe Stirn des Gelehrten und die blauen Augen, voller leben-

diger Intelligenz, erschienen mir gestern nicht die Augen von irgendjemandem

zu sein, sondern von einem Mann, der lebhaft an seiner Arbeit interessiert und

darauf erpicht ist, dass die Welt mehr davon versteht. Glatt rasiert zeigt sein

Gesicht Entschlossenheit, gemildert durch den gedankenvollen Ausdruck des

Gelehrten. Im Ganzen war er ein Gastgeber, der wünscht, dass sein Gast sich

wohl und zufrieden fühlt. Sogar eine Zigarette zündete er an und rauchte sie,

während er sprach, um jegliches Gefühl eventuell vorhandener Reserviertheit zu

verhindern.
– The San Diego Union, 3. Aug. 1929

Er begann seine Amtsgeschäfte mit mehreren allgemeinen Rundbriefen

sowohl an die Mitglieder der Gesellschaft als auch an jene der Esoterischen

Sektion: „Es ist mein großer Wunsch, mit diesen allgemeinen Rundbriefen

mehr eine Gemeinschaft der Herzen und des Denkens zu bewirken, als

Informationen über offizielle Angelegenheiten zu verbreiten“.1 In seinem

ersten allgemeinen Rundbrief, verfasst am 29. Juli 1929, umriss Purucker

enthusiastisch seine Zukunftsvision. Er versicherte den Mitgliedern, dass die

Lehrer HPBs „noch immer mit und für die Gesellschaft arbeiten, sowohl

innerlich wie äußerlich. … ihr Interesse an und ihre Liebe für die erhabene
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Arbeit der menschlichen Erlösung, die sie mit der Gründung unserer Gesell-

schaft und ihren verschiedenen Sektionen ins Leben rief, hat in keiner Weise

abgenommen, sondern zugenommen“.

Als Nachfolger von Mrs. Tingley trachtete er danach, Zukunftspläne und

Hoffnungen zu verwirklichen, die sie im Laufe der Jahre mit ihm besprochen

hatte und ganz besonders vor ihrer Abreise im April zu ihrer letzten Europa-

reise. Das wichtigste dabei war, die Gesellschaft und die ES „direkter auf die

Linie und die auf HPB zurückgehende Vorgehensweise auszurichten,“ sowohl

bei den Lehren, die er herausgeben sollte, als auch in Bezug auf die Methode

und Form ihre Verbreitung:

Viele unserer Mitglieder haben vielleicht intuitiv erkannt, dass praktisch die

gesamte Arbeit von Katherine Tingley eine mystische Schulung war, welche die

Mitglieder sowohl im Herzen wie im Denken darauf vorbereitete, die tieferen,

mystischeren Lehren zu erhalten, die in der theosophischen Philosophie enthalten

sind und die sogar HPB nur teilweise herausgeben konnte, da die Mitglieder

damals noch nicht bereit waren, weil sie nicht vorbereitet waren …

Im Einklang mit diesem Vorhaben gab Dr. de Purucker in einem Rund-

schreiben vom 12. August bekannt, dass er den Namen der Gesellschaft von

„Die Universale Bruderschaft und Theosophische Gesellschaft“ wieder in

„Die Theosophische Gesellschaft“ geändert habe, was einer der sehnlichsten

Wünsche KTs war, den sie nur einige Wochen vor ihrem Übergang in ihren

unausprechlichen Frieden geäußert hatte“. 1

Von entscheidender Wichtigkeit in dieser „neuen theosophischen Ära“,

betonte er, war der größtmögliche Zuwachs an Mitgliedern. Er rief die

Mitglieder dazu auf, ihre ganze Kreativität bei diesem Bemühen einzusetzen,

und drängte sie, lokale Zentren (Logen) zu bilden, anstatt größtenteils isolierte

Mitglieder zu bleiben, wie es in den vorangegangenen 25 Jahren allgemein der

Fall gewesen war. „Wo zwei oder drei im richtigen theosophischen Geist der

Ergebenheit und der unauslöschlichen Energie zusammen sind, dort arbeitet

der Buddhische Glanz mit ihnen, und Sie können, wenn Sie wollen, Kanäle für

den Erhalt des vollen Stromes werden“ (dritter allgemeiner Rundbrief). Sofort

wurden Logen gebildet. Auf Grund dieser organisatorischen Erweiterung

schlug er Veränderungen in der Verfassung der TG vor, welche den

nationalen Abteilungen und Logen beinahe völlige Autonomie einräumten.

Diese und andere Veränderungen wurden bei dem am 5. Dezember 1929

abgehaltenen verfassungsmäßigen Konvent in Point Loma angenommen.
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Um das Interesse an Theosophie zu nähren, förderte Dr. de Purucker

vermehrt die Arbeit mit Kindern, sowohl durch die Lotuskreise – die Arbeit

mit Kindern unter 14 Jahren – als auch durch die Raja-Yoga Schule und

Akademie (bald umbenannt in Lomalandschule). Er gründete eine neue

Monatszeitschrift für Kinder, The Lotus-Circle Messenger. Auf ähnliche Weise

wurden die ‘William Q. Judge Clubs’ von Mrs. Tingley für Männer und

Knaben über 14 und die ‘H. P. Blavatsky Clubs’ für Frauen und Mädchen über

14 als theosophische Clubs reorganisiert, behielten allerdings getrennte

Männer- und Frauenabteilungen. Der Raja-Yoga Messenger wurde zu Lucifer,

der offiziellen Clubzeitschrift. Bald wurden Menschen aller Altersgruppen

zum Beitritt ermutigt, und diese Gruppen waren als einführende theosophi-

sche Verbindungen bis 1936 tätig, als sie erneut zu Jugendclubs wurden.

In seinem ersten allgemeinen Rundbrief informierte Dr. de Purucker die

Mitglieder über das Mrs. Tingley gegebene Versprechen, The Theosophical
Path wieder im Zeitschriftenformat herauszugeben, nachdem sie versuchs-

weise im Zeitungsformat erschienen war. Bis Juli 1932 kam sie als eine rein

theosophische Monatszeitschrift heraus, danach vierteljährlich. Um „die

Mitglieder in einer engeren Einheit zusammenzuschweißen“, wurde sofort das

Theosophical Forum von Judge als monatliches Mitgliederheft wiederbelebt. Es

war voll mit Nachrichten, Mitteilungen, Fragen, Antworten und ausgewählten

Dokumenten aus dem Archiv der Gesellschaft. Im Januar 1936 wurden diese

beiden Zeitschriften und Lucifer in ein vergrößertes Theosophisches Forum
zusammengelegt, das bis März 1951 weiter veröffentlicht wurde. Dr. de

Purucker appellierte an die Mitglieder, alles in ihrer Macht Stehende zu unter-

nehmen, um die Verbreitung von theosophischen Publikationen zu vergrö-

ßern. Er ermahnte sie, sich „offen als Theosophen zu erkennen zu geben, als

Menschenseelen-Fischer und darüber hinaus, Mitarbeiter zu sein im großen

kosmischen Werk aller Zeiten“ (zweiter allgemeiner Rundbrief).

Der Generalsekretär Joseph H. Fussell fasste in einem Brief an die

Mitglieder vom 10. Februar 1930 die Themen von G. de Puruckers Amtsfüh-

rung in drei seiner Aussagen zusammen:

Liebe ist das Bindemittel im Universum.
Lerne zu vergeben. Lerne zu lieben.

Jeder von ihnen ist ein inkarnierter Gott. Seid er!

Das sind die Kennworte der neuen Ära: das Herz der Lehren der Theosophie.

… Wir können sie so nah am Herzen tragen und aus ihnen Grundtöne für unser

Leben machen, dass sie zu einer Transformationskraft für das Leben der Welt

werden. – The Theosophical Forum, 15. März 1930, S. 13
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Um die Botschaft persönlich einem breiteren Publikum zu unterbreiten,

reiste Purucker durch die Vereinigten Staaten und ins Ausland, wann immer er

konnte, und verbrachte ziemlich viel Zeit in Europa. Seine erste US-Europa

Vortragsreise im Jahr 1931 dauerte 6 Monate. Von September 1932 bis

Oktober 1933 übersiedelte er den offiziellen Stab und das Sekretariat der TG

und ES in einen Randbezirk von London und errichtete dort die Internationale

Hauptstelle, während er die intensive Arbeit in Europa weiterführte. Auch im

Jahr 1937 besuchte er Europa von August bis Oktober.

Eines der Hauptthemen von Dr. de Purucker war ein Versuch, ein freund-

schaftliches Verhältnis unter den Mitgliedern der verschiedenen theosophischen

Organisationen herzustellen. Seit dem Tod von H. P. Blavatsky im Jahr 1891

hatte sich die theosophische Bewegung in mehr als zwanzig Organisationen zer-

splittert, einige größer, andere sehr klein. Viele Mitglieder von Gruppen, die sich

von der Gemeinschaft getrennt hatten – oft mit intensiven Differenzen und

persönlicher Bitterkeit – blieben weiterhin verbittert, ablehnend und sogar feind-

selig untereinander. Diese Situation stand dem Hauptziel – nämlich der Verbrei-

tung Universaler Bruderschaft – direkt entgegen. Im Herbst 1929 führte Dr. de

Purucker mit seinem Stab ein Gespräch dahingehend, die verschiedenen Abspal-

tungen der theosophischen Bewegung auf der Grundlage der Bruderschaft und

des gegenseitigen Respektes zusammenzubringen. Und im März 1930 stellte er

das öffentlich vor, was als Verbrüderungsbewegung bekannt wurde. Er ermutig-

te die Mitglieder dazu, freundliche Beziehungen zu Theosophen von anderen

Organisationen zu knüpfen und gemeinschaftliche Aktivitäten zu unternehmen.

In der Folge lud er Führungskräfte und prominente Mitglieder verschiedener

theosophischer Organisationen zu einem Konvent im Jahr 1931 ein, um des 100.

Geburtstags von HPB zu gedenken.1 Weitere Treffen folgten in den 30er und

40er Jahren. Obwohl Purucker sein Ziel nicht vollständig erreichte, verbesserte

sich doch das schlechte Klima zwischen den verschiedenen theosophischen

Gruppen und die Grundlage für die Zukunft wurde gelegt.

Während Puruckers Amtszeit hatte auch die theosophische Literatur ei-

nen großen Stellenwert. Neben Zeitschriften publizierte die Theosophical

University Press weiterhin die Werke von H. P. Blavatsky, W. Q. Judge und

anderen, zusammen mit ausgewählten Klassikern der östlichen Philosophie

und einer Reihe von einführenden Handbüchern. Zwei große Veröffentli-

chungen heben sich ab, obwohl keine davon zu Dr. de Puruckers Lebzeiten

vollendet wurde: The Complete Writings of H. P. Blavatsky und das Encyclopedic
Theosophical Glossary.
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Im Jahr 1924 begann Stabsmitglied

Boris de Zirkoff, möglichst viel des von

HPB veröffentlichten Materials zu sam-

meln, und er schloss die Arbeit an Doku-

menten aus den Jahren 1874-79 groß-

teils im Sommer 1929 ab. Dann brachte

er gemeinsam mit Dr. de Purucker die

Idee vor, eine einheitliche Ausgabe aller

Schriften von HPB zu veröffentlichen,

und eine Kommission wurde gebildet.

Im Jahr 1930 ersuchten sie um die

Mitarbeit anderer theosophischer Ge-

sellschaften, und die Adyar-Gesellschaft

erwies sich als besonders hilfsbereit.

1931 wurde das Projekt öffentlich als

eine Jahrhundertausgabe angekündigt;

der erste und zweite Band erschienen im

Jahr 1933 und weitere Bände in den

Jahren 1935 und 1936. Nach dem Tod

Dr. de Puruckers wurde die Arbeit an

dieser Reihe fortgesetzt, und schließlich

wurden von der Adyar-Gesellschaft 14 Bände von Blavatskys Collected Wri-
tings mit den überarbeiteten Ausgaben von Band 1 bis 4 des Theosophical

Publishing House, Wheaton, Illinois, herausgegeben.

1930 schlug Dr. de Purucker ein erweitertes theosophisches Wörterbuch

vor, das „der Prüfung der Gelehrsamkeit und gleichzeitig dem strengen Krite-

rium der genauen Wiedergabe der universalen Weisheitslehre, wie sie von

H.P.Blavatsky wiedergegeben wurde, standhalten muss“.1 Das meiste Material

wurde von Mitgliedern seines literarischen Komitees geschrieben, aber Dr. de

Purucker als Herausgeber überprüfte jeden Begriff und führte bis Mai 1941

Korrekturen und Ergänzungen durch. Bis 1942 fuhr er damit fort, verschiede-

ne Fragen zu erläutern. Dieses umfassende Wörterbuch wurde nicht durchge-

hend überarbeitet oder herausgegeben, ein aktueller Entwurf steht jedoch auf

der Website der Theosophical University Press (www.theosociety.org) zur

Verfügung.

Das Kennzeichen von Puruckers eigenen Schriften ist eine panoramische

Darstellung der fundamentalen Ideen der modernen Theosophie, wie sie von
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H. P. Blavatsky und ihren Lehrern gegeben wurden. Obwohl zu seiner Zeit

manchmal als umstritten betrachtet, besonders von Theosophen anderer

Organisationen, sind seine Ideen und Interpretationen fest verwurzelt in den

Schriften Blavatskys; tatsächlich kann eigentlich alles, was er erörterte, in ihren

Werken gefunden werden – entweder kurz gestreift oder umfassender

ausgearbeitet. Immer wieder appelliert er an die Leser, „Gedankenmuster zu

durchbrechen“, ihre Intuition zu benützen und über ihre begrenzten

Gedankengewohnheiten zu springen. Besonders hilfreich für das Bestreben

des Schülers, zu seinen eigenen Auslegungen zu gelangen – nicht nur in Bezug

auf die Theosophie, sondern auf die Philosophie, Religion und die wissen-

schaftlichen Prinzipien aller Zeiten und Kulturen –, ist seine gründliche und

klare Erklärung der technischen Terminologie.

Um die Nachfrage nach Literatur von G. de Purucker schnell zu befrie-

digen, wurden fortlaufend Niederschriften seiner öffentlichen Sonntag-

nachmittags-Vorlesungen herausgegeben, die im Tempel des Friedens an der

Internationalen Hauptstelle abgehalten wurden. Dort beantwortete er auch

ihm zugeschickte Fragen. Zwei Folgen mit insgesamt 84 Vorlesungen,

gehalten von Juli 1929 bis April 1931, wurden der Reihe nach publiziert und

später als Questions We All Ask [Fragen, die wir alle stellen] zusammengefasst.

Diese ursprüngliche Reihe offenbart auf vielerlei Art am deutlichsten die

Persönlichkeit Puruckers. Theosophy and Modern Science (1930) und Funda-
mentals of the Esoteric Philosophy (1932) wurden aus seinen beiden früheren

Vortragsreihen herausgegeben, letzteres Werk erschien zuerst ab 1929 als

Folge in The Theosophical Path. Geoffrey Barborka, Stabsmitglied der

Hauptstelle, stellte aus Ansprachen und Vorträgen Puruckers zwei Bücher

zusammen: Goldene Regeln der Esoterik (1931), ein Buch, welches das Wunder

des Lebens, des spirituellen Wachstums, der selbstlosen Liebe, von Alter und

Tod und Mitleid bespricht; und das Okkulte Wörterbuch (1933), das ungefähr

300 Begriffe erklärt, denen man in der theosophischen Literatur öfters

begegnet, viele davon stammen aus dem Sanskrit. Puruckers zweibändiges

Werk, The Esoteric Tradition, erschien im Jahr 1935. Diese Bände prüfen die

Universalität von vergangenen und gegenwärtigen spirituellen Ideen und

richten die Aufmerksamkeit besonders auf Karma, Reinkarnation, Tod und

Wiedergeburt und auf die Beziehung der Theosophie zu Wissenschaft,

Religion und Philosophie.

Purucker betrachtete die Esoterische Sektion als das Herz der Theosophi-

schen Gesellschaft und widmete einen großen Teil seiner Aufmerksamkeit

ihren Schülern verschiedenen Grades. Wie er den Mitgliedern in seinem

dritten allgemeinen Rundbrief von 21. Oktober 1929 mitteilte:
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Erinnert Euch zunächst daran, dass das Haupt der E. S. einer der Meister der

Weisheit und des Mitleids ist, oder ich sollte eher sagen, dass es eigentlich zwei

sind, die seit HPBs Tagen eine bestimmte Menge ihrer Energie und Muße nach

ihrer Tätigkeit für eine noch erhabenere Arbeit dafür verwendet haben. Die E. S.

ist nicht nur eine Schule, in der die größeren und erhabeneren und tiefgründige-

ren Lehren, die sich auf die Natur des Universums, des Menschen und die

Struktur beider beziehen, dargelegt werden, sondern sie ist im Besonderen als

ein Schulungszentrum für Okkultismus, Esoterik, für mystisches Leben und für

das Schöne im Leben gedacht. Und der gesamte Grundton dieser esoterischen

Schulung ist Selbstvergessen im Dienst an anderen.

… jene, die in der Zukunft für würdig befunden werden, für gut qualifiziert,

fähig und bereit, werden nach der wirklichen Art der Natur persönlich mit

einem der großen Meister in Verbindung gebracht, oder mit einem der fortge-

schrittenen Chelas jener großen Meister. Das ist ein Versprechen, aber es ist ein

Versprechen, dessen Erfüllung gänzlich und vollkommen bei dem Schüler oder

bei der Schülerin der E.S. selbst liegt. …

Die Situation liegt also, kurz dargestellt, zu Ihrer genauen Prüfung, Ihrem

Verdienst und Ihrem sorgfältigsten und gewissenhaftesten Studium hier bereit.

Ich wiederhole für Sie die Worte eines der Weisen früherer Zeiten, eines

Avatara: „Nimm, Iss!“

Im Jahr 1931 merkte er an, dass „in unserer Point Loma Gesellschaft

Lehren gegeben wurden, die seit tausenden von Jahren nicht verbreitet

worden waren, …“ 1 Heute können wir an einigen dieser ursprünglichen

esoterischen Zusammenkünfte stellvertretend in Form der drei Bände – The
Dialogues of G. de Purucker (1948) – teilnehmen. Sie wurden aus den Nieder-

schriften von Zusammenkünften zusammengestellt und redigiert, die in den

Jahren 1929 bis 1933 an der Internationalen Hauptstelle abgehalten wurden.

Zusätzliches ergänzendes Material wurde hinzugefügt. 2 Andere ES-Treffen

führten zur Herausgabe seines Werkes Quelle des Okkultismus (1974), das – wie

Grace F. Knoche erklärt,

auf zwölf Unterweisungsbüchlein zurückzuführen ist, die im Jahre 1936 als

Privatdruck erschienen. Diese waren von einem kleinen Komitee unter der

Aufsicht Dr. de Puruckers aus den stenografischen Protokollen esoterischer

Versammlungen zusammengestellt worden, die von ihm in den Jahren 1929 bis
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1933 abgehalten worden waren, und denen er noch bestimmte zweckdienliche

Aussschnitte aus seinen veröffentlichten Werken sowie weiteres umfangreiches,

neues Material über eine große Vielfalt von Themen beifügte.

– Quelle des Okkultismus, Band I, S. vii

Seine in die Tiefe gehenden Darstellungen von Ideen aus der Geheimlehre
behandeln – zusammen mit anderen Themen – den Pfad des Mitleids, Chela-

schaft, Raum und Maya, Kosmogenesis, Hierarchien, unsichtbare Welten,

Tod und die Zirkulationen des Kosmos sowie Analogien zwischen Mensch

und Kosmos.

Zur Wintersonnenwende 1931 leitete Purucker eine Reihe von besonderen

esoterischen Zusammenkünften an der Internationalen Hauptstelle und später

auch in anderen nationalen Zentren ein. Sie sollten zu jeder Sonnenwende und

Tagundnachtgleiche abgehalten werden. Der dazugehörige Stoff ist in den

Vier heiligen Jahreszeiten (1979) erschienen.

Kurz nach dem Tod Puruckers im Jahr 1942 erschienen drei Sammlungen

seiner Arbeit, die noch nicht in Buchform existierten: Messages to Conventions
(1943) – sie enthalten die Angelegenheiten und Ziele der TG betreffende

offizielle Botschaften und Briefe; in Wind des Geistes (1944) finden sich

inspirierende und praktische Abhandlungen; Studies in Occult Philosophy (1945)

bietet tiefere philosophische Darstellungen über Theosophie.

Die gesamte Amtszeit Puruckers hindurch expandierte die öffentliche

Arbeit stark, ungeachtet ernsthafter finanzieller Probleme, hervorgerufen

durch die große Depression. 1 In seinem sechtzehnten allgemeinen Rundbrief

(3. Dezember 1934) warnte er jedoch davor, dass sich die Welt in einer
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gefährlichen Lage befände – verursacht durch „eine Menge des noch nicht

erschöpften“ europäischen und amerikanischen Rassenkarmas –, und er drängte

die Mitglieder „unsere höchste momentane Pflicht: das Äußerste zu unterneh-

men, um in das Gewissen der Menschheit unserer Tage ein scharfsinniges und

lebendiges Empfinden der unausweichlichen Vergeltung Karmas zurück-

zurufen – ein Empfinden, das die Menschheit beinahe verloren hat – und dieses

Empfinden von unserer gegenseitigen Verantwortung und anderen gegenüber

universal zu machen …“. Mit dem Fortschreiten der 30iger Jahre begannen die

verschlechterten politischen Umstände eine ungünstige Wirkung auf die

theosophischen Aktivitäten auszuüben. Zum Beispiel erinnert sich ein Mitglied

daran, dass im Deutschland Mitte der Dreißiger

die Regierung in Deutschland die Theosophische Gesellschaft verboten hatte

und GdeP, unser damaliger Leiter, uns wissen ließ, dass während dieser Zeit

jedes Mitglied in Deutschland zu seinem eigenen Zentrum, zu seiner eigenen

Theosophischen Gesellschaft, werden müsse. Sie müssen wissen, liebe Freunde,

dass damals die Lage in Deutschland sehr schwierig war. Jeder lief Gefahr, von

der Gestapo verhaftet zu werden, weil es sogar verboten war, einem anderen

Mitglied zu schreiben oder sich mit ihm zu treffen. Geschah das aber doch, so

hätte ein jeder nach der befohlenen Aufforderung die Geheime Staatspolizei von

dem Empfang des Briefes oder dem Besuch eines Mitglieds benachrichtigen

müssen. … Wir haben damals gelernt, was es heißt, die Sache der Theosophie

und Ergebenheit für die Sache der Meister in unseren Herzen lebendig zu

erhalten. … und auch mit der Internationalen Hauptstelle innerlich in Verbin-

dung zu bleiben. 

– Karl Baer, General-Kongress der TG in Liverpool, 1. August 1955

Die deutsche Abteilung meldete bis Mitte 1936 weiterhin Aktivitäten –

Veröffentlichungen, Übersetzungen, Arbeit mit Kindern, die Teilnahme an

Konventen – bis Mitte 1936, als jegliche Erwähnung einer deutschen Abtei-

lung völlig aus den theosophischen Veröffentlichungen verschwand. Mit dem

Ende des Jahrzehnts begann der Krieg Europa und den fernen Osten zu über-

schwemmen, und es wurde eine immer größere Herausforderung, die öffent-

liche Arbeit inmitten von Zerstörung und Chaos aufrecht zu halten. Aber die

Arbeit lief weiter, sogar in einigen besetzten Ländern; zum Beispiel hielten

zwei Mitglieder der Shanghai Loge in China 1941 eine Reihe von fünfzehn-

minütigen Vorträgen im Radio.

Nachdem mehr als ein Jahr mit Verhandlungen vergangen war, verkaufte Dr.

de Purucker 1942 den Besitz von Point Loma und übersiedelte die Hauptstelle in

eine kleinere, etwa 6 Hektar große Anlage in der Nähe von Covina, Kalifornien.
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Er starb plötzlich und unerwartet wenige Monate später am 27. September

1942. Zuvor hatte er Anweisungen für das Kabinett der TG hinterlassen, die

Geschäfte der Gesellschaft bis zu drei Jahre lang zu führen, wenn sich bis dahin

kein LeiterIn erkläre. Wenn notwendig, sollte die Position am Ende dieser

Periode mittels einer Wahl besetzt werden. 1945 wählte das Kabinett Oberst

Arthur L. Conger, Leiter der Amerikanischen Sektion, zum Leiter der Theoso-

phischen Gesellschaft.

G. de Purucker hinterließ mit seiner in die Tiefe gehenden Darstellung

der alten Weisheit ein unschätzbares Vermächtnis – nicht nur in ihren intel-

lektuellen Aspekten, sondern ganz besonders in ihren intuitiven und ethischen

Bereichen. Er war bemüht, seine Zuhörer und Leser zu inspirieren, ein

Gleichgewicht zwischen Intellekt, Mitleid und Intuition zu bilden und die ei-

genen begrenzten, selbstzentrierten Aspekte durch ihr universales spirituelles

Selbst zu leiten. Diese Vereinigung des Menschen mit dem inneren Gott ist

die große Aufgabe jedes Individuums. Diese „erhabene Vision“ möglichst

vielen Menschen zu überbringen – eine Vision der hinter dem materiellen

Universum stehenden spirituellen Realitäten, von dem jeder von uns ein

untrennbarer Teil ist – war sein Ziel.
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