
Ein magischer Schlüssel

ELSA-BRITA TITCHENELL

Es war Februar 1939, als ich einen Schiurlaub in den japanischen Alpen

buchte. Um die langen Abende nach den Schussfahrten des Tages zu füllen,

hatte ich mir von einer Freundin, die eine gut sortierte Bibliothek besaß,

Lesematerial ausgeborgt. Diese enthielt eine Anzahl theosophischer Bücher

und Zeitschriften – alle fremd für mich. Die Welt befand sich in einem

Aufruhr, der zum Zweiten Weltkrieg führen sollte. In der internationalen

Siedlung von Shanghai, wo ich wohnte, trugen viele von uns eine Anstecknadel

mit einer Darstellung von Mr. Chamberlains Regenschirm – in der ver-

geblichen Hoffnung, den Holocaust eines weltweiten Krieges abzuwenden.

Die gesamte internationale Gemeinschaft von Shanghai lebte mit der zusätz-

lichen Unsicherheit nicht zu wissen, wie sich die Dinge in dem Wirrwarr

verschiedener Nationalitäten, welche unsere Stadt ausmachten, entwickeln

würden.

Die Unsicherheit wurde auf unserer Reise nach Japan bestätigt. Wir waren

eine typische gemischte Gesellschaft verschiedener Nationalitäten, welche das

Verhältnis der Schifahrer oder der künftigen Schifahrer widerspiegelte: Sieb-

zehn Deutsche oder Österreicher waren dabei, vier Briten und eine junge Frau

aus Polen, eine andere aus Portugal und ich war aus Schweden. Es gab auch

einen französischen Fotografen, der sich dabei amüsierte, unsere Plagerei auf

dem ‘Babyhang’ zu filmen. Jede Konversation war schwierig.

Ich hielt zwei Tage durch. Dann zwang mich ein ernsthaft verletztes Knie,

den Rest der zwei Wochen in einem heißen japanischen Bad zuzubringen –

ohne etwas zu tun zu haben, außer die Zeitschriften meiner Freundin zu lesen.

Ich entschied mich dafür, mit einem passenderweise Lucifer genannten zu

beginnen (jeder, der ein japanisches Bad genossen hat, wird das Wortspiel

schätzen). Einige von den Artikeln waren vom damaligen Leiter der Theoso-

phischen Gesellschaft, Professor Gottfried de Purucker.

Zunächst öffnete ich die Zeitschrift mit einer guten Portion Skepsis. Ich

hatte meine eigene Philosophie, mit der ich gut zurecht kam. Sie lief auf eine
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Anwendung der Goldenen Regel hinaus und unterließ jegliche nicht hinter-

fragte Annahme von Glaubensvorstellungen aus zweiter Hand. Nach kurzer

Zeit entdeckte ich, dass meine persönlichen Vorstellungen enthalten waren –,

durch wissenschaftliche Information bis an einen Punkt gestützt, den ich ver-

stehen konnte. Es wäre unmöglich, die Wirkung angemessen zu beschreiben,

welche diese Schriften auf jemanden hatten, der jeglichen formalen religiösen

Glauben verabscheut und seine eigene Philosophie geschaffen hatte. Was ich

las, bekräftigte die Überzeugungen, zu denen ich bei meinen eigenen Ent-

deckungsreisen gelangt war – jedoch wesentlich erweitert und erklärt.

Bei einer denkwürdigen Gelegenheit einige Jahre früher hatte ich mich

entschlossen, das mysteriöse, unerklärte Wesen, genannt ‘Gott’, zu finden –

etwas, das ich nie gelöst oder akzeptiert hatte. Sokrates hatte dieses Unterneh-

men schon vor langer Zeit angeregt, und es hat zeitlose Gültigkeit: „Das unge-

prüfte Leben ist nicht lebenswert.“ Die Anwendung dieser Übung offenbarte

viele Mängel in meinen selbsterschaffenen Überzeugungen. Ich erinnere mich

daran, in meinem Zimmer auf- und abgegangen zu sein, hartnäckig entschlossen,

die Existenz von Gott zu finden oder wenigstens zu definieren. Es dauerte lange

und ich war sehr müde, bis ich zu einem befriedigenden Verständnis gelangt

war, basierend auf gesundem Menschenverstand und einer neuen Interpretation

verschiedener religiöser Blickwinkel. Indem ich viele verschiedene Ausdrucks-

formen vereinigte, lernte ich, was es bedeutet zu sagen, dass ‘Gott allgegenwärtig’

ist – nicht als ein wohlwollender Gentleman im Himmel, sondern als eine

allgegenwärtige Gegenwart, was beinhaltet, dass du und ich und alle anderen als

‘Kinder Gottes’ betrachtet werden können – in dem Sinne, dass alle aus einer

göttlichen Essenz stammen, ohne Grenzen von Raum und Zeit: Wenn jedes

Atom in einem unendlichen Universum ein Ausdruck einer gemeinsamen

Göttlichkeit ist, sind wir in der Tat ‘von göttlicher Abstammung’ – nicht

Kreaturen, sondern Repräsentanten einer Göttlichen Einheit.

Was ich las, ergänzte meine eigenen Entdeckungen und gab mir einen

befriedigenden Überblick, ein erweitertes und umfassenderes Verständnis, das

die Lücken in meinem eigenen Denken füllen konnte. Ich hatte immer

gefühlt, dass blinder Glaube an etwas wertlos ist. Ich konnte beispielsweise

glauben, dass der Mond ein grüner Käse ist oder dass man einem kandidierenden

Politiker bedingungslos trauen kann, aber das macht es nicht wahr. Mit den

überzeugenden Worten der „Weißen Königin“ ausgedrückt: „Ich kann sechs

unmögliche Dinge vor dem Frühstück glauben.“ Aber wenn die eigenen

Überzeugungen mit dem gesunden Menschenverstand und einer bewiesenen

Tatsache übereinstimmen, müssen sie die von irgendeiner ‘Autorität’

aufgestellten Behauptungen außer Kraft setzen.
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Zweifellos gibt es Menschen, die weniger wissen und weniger Verständnis

haben als ich; und aus dem gleichen Grund muss es andere geben, die ein

höheres Wissen besitzen und die den magischen Schlüssel liefern können, der

es ermöglicht, für sich selbst wichtige Entdeckungen zu machen. Solche

Menschen sind in der Lage, Einsicht und Inspiration hervorzurufen, die sonst

nicht zugänglich sind. Ein solcher Lehrer war GdeP. Ich habe ihn nie gesehen,

aber ich schulde ihm sehr großen Dank.

Technische Theosophie –
wie GdeP sie lehrte

JIM BELDERIS

Es wird sein größter Beitrag genannt: Er erläuterte die Geheimlehre

der Zeitalter. Jenen, die seine Schriften studieren, macht er die esoterische

Tradition verständlich. Er hat das so gut gemacht, dass viele Menschen sich

fragen, wie er dazu in der Lage war. Durch seine große Gelehrsamkeit? Durch

seine Beherrschung alter und moderner Sprachen? Oder war er die ‘Inkarna-

tion’ einer großen Seele, welche diese Fähigkeit bereits besaß? 

Aus sich heraus erklärt Dr. de Purucker esoterische Weisheit so gut, weil

er ‘technische Theosophie’ lehrt. Und doch wird das sehr häufig falsch inter-

pretiert. Seine Bücher sind voll mit Spezial-Ausdrücken, verschleierten

fremden Begriffen und sehr komplizierten Vorstellungen – und er benützt

seine große Gelehrtheit, um dem Leser beim Verstehen zu helfen. So viele

Menschen meinen, das wäre, was er mit ‘technischer Theosophie meint, und

dass esoterische Weisheit in erster Linie auf Gelehrsamkeit beruhe.

Das ist jedoch nicht, was er lehrte. Seine Lehren bezogen sich auf die ur-

sprüngliche Bedeutung des Begriffs. Wir sind technisch, wenn wir ‘Technik’

zeigen – die Fähigkeit, Wissen auf eine kreative Art anzuwenden. Wann immer

wir kreativ sind, ist unsere Technik der gesamte Prozess unserer Schöpfung:

Wie wir unsere erste Inspiration bekommen, die Art, wie sie unsere Gedanken

und Gefühle inspiriert und wie diese schließlich unsere Handlungen motivieren.

‘Technische Theosophie’ ist deshalb ein holistischer Prozess – sie wird wirk-
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