
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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lich nur im Zusammenhang mit dem Ganzen verstanden. Wie öffnen wir uns

für spirituelle Intuition? Wie können wir diese Einblicke das inspirieren lassen,

was wir denken, fühlen und im täglichen Leben machen? Mit anderen Worten:

Wenn wir einmal Einsicht in die wahre Natur der Dinge gewinnen, wie

verleihen wir jener Weisheit ihren vollständigen Ausdruck – sowohl innerlich

als auch in äußerem Verhalten?

Nach Puruckers Meinung ist das Haupthindernis, das unsere Intuition

blockiert, unsere eigene Mentalität. Der Großteil unseres Wissens ist

normalerweise in unserem niederen Denken zentriert, in der Mentalität des

Verlangens, deren Hauptsorge in dem Versuch besteht, unser Selbstbild zu

kontrollieren. Sie tut das, indem sie unsere Identität aus unseren persönlichen

Vorlieben schafft, und diese bilden eine konstante mentale Erklärung, die

unsere Wahrnehmungen beurteilt. Es ist ein Monolog von Vorlieben und

Abneigungen, der unser Gefühl dafür unterstützt, was wir zu sein glauben,

aber es lenkt unsere Aufmerksamkeit auch ab und engt unser Bewusstsein ein.

Während diese beurteilenden Gedanken unsere Wahrnehmungen verdrehen,

können wir die Wahrheit der Dinge, wie sie sind, nicht sehen. Was wir sehr

wohl sehen, ist eine Pseudo-Realität, die mit unserem Selbstbild überein-

stimmt – die Art, wie wir denken, dass es sein sollte.
Aber es gibt auch Zeiten, in welchen wir Zugang zum höheren Denken

haben. Wir hören damit auf, unser Bewusstsein zu kontrollieren, wir nehmen

von unserer Vorstellung darüber, was wir zu sein denken, Abstand und wir sind

frei, uns auf genau das zu konzentrieren, was uns begegnet. Mit anderen

Worten, das höhere Denken ist unsere Fähigkeit, dem Leben zu folgen, ihm so

genau zu folgen, dass wir die Empfindung haben, mit dem vertraut zu sein, was

geschieht. Diese Vertrautheit führt zu Intuition: Wir haben eine unmittelbare

Vision der Wahrheit. Purucker beschreibt die Quelle dieser Vision als den

Geist des Kosmos. Er belebt die essenziellsten Wirkungsweisen der Natur –

unsere eigene menschliche Natur miteingeschlossen. Er ist tatsächlich die

Quelle der Inspiration für alle Weisheit der Zeitalter.

Vielen mag es so vorkommen, dass spirituelle Inspiration eine seltene

Erfahrung ist. Und doch erzählen uns die Weisheitslehren, dass wir solche

Einsichten ständig haben. In der Alltags-Erfahrung, wann immer wir entspannt

sind, neigen wir dazu, unser ‘Selbst’ in irgendetwas zu verlieren, was unser

Interesse fängt. Das schafft unserer Aufmerksamkeit die Freiheit, tatsächlich

dem zu folgen, was gerade geschieht. Solchermaßen bringt uns ein einfacher

Akt genauer Aufmerksamkeit Intuition. Wir haben die Empfindung, mit dem

Gegenstand unseres Interesses eng verbunden zu sein, das, was vor sich geht, als

einen Teil von uns zu erkennen. Wir können sogar eine viel tiefere Betroffen-
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heit intuitiv wahrnehmen: Dass sich diese Verbindung auf alles Leben erstreckt,

dass wir eine innere Natur haben, welche die Natur als Ganzes reflektiert, und

dass das Ganze offenbar wird, wenn wir es als unser Eigenes annehmen.

Derartige Intuitionen können uns allerdings schnell unbehaglich werden.

Angenommen wir versuchen, mit Menschen vertraut zu werden, die wir nicht

mögen. Was wäre, wenn sich ihre unerwünschten Eigenschaften auch in uns

spiegeln würden? Nehmen wir an, wir akzeptieren die Idee des Einsseins

intellektuell, aber verschließen unser Herz und Gemüt gegenüber den

Menschen in unserem täglichen Leben? Diese Bilder zeigen, wie schwierig es

ist, spirituelle Einsicht in die Praxis umzusetzen. Wir haben so viel von uns bei

dem Versuch investiert, unser Leben zu kontrollieren, bei der Übung unseres

Willens und dem Befolgen dessen, was wir wählen, beruhend auf unseren

eigenen Meinungen. Wie können wir all das beiseite lassen?

Puruckers Antwort auf diese Frage ist ein fundamentaler Schlüssel zum

gesamten Prozess der Weisheit. Dieser Schlüssel bietet uns nicht nur Zugang

zu spiritueller Intuition, sondern macht uns auch frei, ihn in die Praxis umzuset-

zen. Der Schlüssel, der uns für Weisheit öffnet, ist Vertrauen. Indem wir unserer

Intuition vertrauen, vertrauen wir in Wahrheit auf unsere Fähigkeit, dem Leben

zu folgen und mit dem vertraut zu sein, was geschieht. Wir verlassen uns auf

unsere Fähigkeit, anderen gegenüber wohlwollend zu sein. Inmitten mitleids-

vollen Handelns haben wir keine Furcht vor den Auswirkungen. Wir haben

einen angeborenen Sinn von Zuversicht, dass unser Mitgefühl und sein

Ausdruck uns zu unserem eigenen Besten führen wird.

Diese Art von Vertrauen ist mehr als nur eine Geisteshaltung – es verän-

dert radikal, wie wir denken, was wir wollen und die Art, wie wir handeln.

Wenn wir mit anderen in Einklang sind, konzentriert sich unser Bewusstsein

in das höhere Denken, wo es von jeglicher Begrenzung völlig befreit ist. Ohne

unser Selbstbild zu kontrollieren, haben wir kein Bedürfnis zu beurteilen, was

wir wahrnehmen. Wir können uns in allem verlieren, was uns begegnet, wir

können uns eins damit fühlen, und hier erahnen wir den Schlüssel zu Selbster-

kenntnis: Unsere Identität wird in unserer Verbindung mit anderen offenbar.

Eine solche Intuition kann uns zu den höchsten Bestrebungen inspirieren.

Je mehr wir vertrauen, umso mehr werden unsere persönlichen Wünsche durch

ein tiefes Verlangen ersetzt, mit dem Leben vertraut zu sein, seine innere

Natur wahrzunehmen und sie als unsere eigene zu erkennen.Wir beginnen zu

erkennen, wie jedes Lebewesen eine kostbare Verbindung zur Wahrheit ist

und dass es ein spirituelles Band gibt, das uns miteinander verbindet, und dass

wir diese Verbindung durch Einsichten spüren können, die uns enger zuein-

ander bringen.
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Diese Einsichten können die schwierigsten menschlichen Beziehungen

überwinden. Gleichgültig, wie unangenehm Menschen sein können, gleich-

gültig, wie gedankenlos oder bösartig – wir können vertrauen, dass sie wirklich

unter ihrem eigenen Selbstbildes leiden. Wir vermögen zu wissen, dass sie zu-

tiefst Angst davor haben, die Kontrolle zu verlieren, dass sie wegen ihrer

Furcht geblendet sind, und wir können die Weisheit erahnen, verständnisvoll

zu sein. Tatsächlich öffnen wir uns mit einem einzigen Willensakt  für spiri-

tuelle Intuition – wenn wir uns dafür entscheiden, unserem eigenen Mitleid zu

vertrauen. Wenn wir das Leiden anderer tief empfinden, bewegt uns das dazu

zu helfen, unser Urteil zurückzuhalten und freundlich zu sein. Es verlagert

auch das Zentrum unseres Bewusstseins. Anstatt zu verurteilen, was geschieht,

um es unserem Selbstbild anzupassen, folgen wir dem lebendigen Prozess ei-

nes anderen. Wir gehen in der Handlung der Fürsorge auf, und das vereinigt

uns buchstäblich mit dem Geist des Kosmos.

Das ist die Kurzfassung von Puruckers Lehren. Spirituelle Einheit, die

Weisheit der Zeitalter, deren Verständnis und deren voller Ausdruck ergeben

sich alle aus dem Vertrauen auf unsere Sympathie mit dem Leben – denn sie

ist die Göttlichkeit in uns. Sogar die komplexeste Gelehrsamkeit kann

verstanden werden, indem man in Sympathie mit ihren Vorstellungen ist und

sie in unserer alltäglichen Erfahrung lebendig werden lässt. Die Weisheit des

Mitleids und die Weisheit esoterischen Verständnisses kommen beide aus

derselben theosophischen Technik: „Lebe das Leben und du wirst die Lehre

erkennen.“ Jene, die „das Leben leben“, sind lebendige Beispiele der Weisheit.
Sie veranschaulichen die edelsten Lehren, indem sie eine stets wachsende

Sympathie mit dem Leben pflegen, indem sie dem Willen des Geistes, der

uns alle verbindet, vertrauen und indem sie dem Wohl ihrer Mitmenschen

dienen.

Dr. de Purucker war ein solcher Mensch. Er lernte, sowohl Herz als auch

Verstand zu öffnen, sowohl mit großen Ideen als auch mit selbstlosen Hand-

lungen vertraut zu sein. Er praktizierte eine tiefe Betroffenheit mit allem, was

ihm begegnete. Er studierte die Natur der Dinge, indem er sich in der Welt

um ihn herum erkannte, und er verstand ihre inneren Wirkungsweisen, weil er

sie als seine eigenen annahm. Vor allem aber arbeitete er daran, seinen

persönlichen Willen beiseite zu stellen, um das Mitleid seinen Führer sein zu

lassen, um sich zum Diener seiner eigenen Menschheit zu machen. Auf diese

Art reicht sein Beitrag weit über seine Schriften hinaus, denn er selbst war ein

lebendiges Beispiel der Weisheitstradition.

Wir mögen daran zweifeln, dass wir einem solchen Beispiel folgen könnten,

aber seine Lehren versichern uns, dass wir es können. Alles, was wir tun
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müssen, ist, auf unsere angeborene Sympathie mit dem Leben zu vertrauen,

sogar wenn wir ‘Fehler’ machen, die uns dumm erscheinen lassen. Es ist genau

unsere Toleranz für unsere eigenen Irrtümer, die jenen höheren Teil von uns

– der mit dem Leben geduldig umgeht – stimulieren und erwecken, denn

dieser weiß sehr wohl, dass wir alle ein Teil desselben Weisheitsvorgangs sind,

der seinen natürlichen Lauf nehmen muss. Die höhere Fähigkeit ist der Geist

in uns, der uns lehrt, wie wir mit der Natur arbeiten müssen – indem wir für

das Wohl aller sorgen. Tatsächlich ist unser eigenes spirituelles Selbst ein Bei-

spiel. Wenn wir ihm mit unserem Herzen folgen, ist das der Pfad zu unserer

Göttlichkeit.

Als Suchende begann ich meine Studien mit Der Schlüssel zur Theosophie von

H. P. Blavatsky. Danach las ich ihr erstes Buch, die faszinierende Isis entschleiert,
aber als ihr Hauptwerk, Die Geheimlehre, sich als zu schwierig erwies, wendete

ich mich G. de Puruckers Esoteric Tradition und Fundamentals of the Esoteric Philo-
sophy zu. Nach dem Studium dieser Bücher war mir, als wäre ein helles Licht in

meinem Verstand eingeschaltet worden, das Verständnis in viele versteckte

Winkel strahlte. Als ich in späteren Jahren Die Geheimlehre erneut in Angriff

nahm, war sie nicht mehr annähernd so schwierig für mich.

Die meisten von GdePs Büchern behandeln technische Lehren, aber –

gleich Blavatsky – betont er an erster Stelle das Befolgen der edlen Ethik und die

Notwendigkeit, Bruderschaft in unserem Leben zu praktizieren, denn universale

Bruderschaft ist der Grundpfeiler der Theosophie. Er erinnert uns daran, dass

jeder Mensch ein Teil der Menschheit, jeder ein einzigartiges Mitglied derselben

Familie ist und dass alle anderen Lebensformen diesen Planeten teilen. Darüber

hinaus erinnert er uns immer wieder daran, dass wir nicht nur Kinder der Erde

sind, sondern Abkömmlinge des Universums. Er versichert uns, dass alle, die

ernsthaftes Verlangen nach größerem Verständnis haben, Schritt für Schritt den

Glanz spiritueller Vision erfahren werden.

Unglücklicherweise sind die Schriften dieses Lehrers heute nicht allgemein

bekannt, wenn aber ernsthafte Suchende sie entdecken, dann werden sie mit

neuem Wissen und mit erleuchtetem persönlichem und kosmischem Verständ-

nis belohnt werden. G. de Puruckers Ausführungen der alten Weisheit machte

Theosophie zu einer lebendigen Kraft in meinem Leben.

– Jean B. Crabbendam
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