
Was ich einem Buch verdanke

CAPTAIN P. G. B. BOWEN

Zusammenfassung einer Antwort auf eine Buchbesprechung von R. A. V.

Morris im Canadian Theosophist, Juni 1932, erschienen im Theosophical Forum
vom 15. Sept. 1932, Seite 9-13. – Der Herausgeber

Ich habe drei Monate lang ein Buch studiert und bin zu der Überzeugung

gelangt, dass ich mich vielen – deren Einstellung der meinigen mehr oder

weniger gleicht – zu zeigen verpflichtet fühle, was mein Studium in mir bewirkt

hat. Das Buch, von dem ich spreche, ist Fundamentals of the Esoteric Philosophy
[Die Grundlagen der Esoterischen Philosophie] von G. de Purucker.

Mein Studium von Dr. de Puruckers Werk begann ich – ich bedauere, das

zu sagen – keineswegs unvoreingenommen. Seit meiner ersten Begegnung mit

organisierter Theosophie vor 6 Jahren habe ich mit Schmerz beobachtet, wie

die Botschaft, die H. B. Blavatsky der Welt hinterlassen hat, von Menschen, die

ihre Interpreten zu sein behaupten und die eigentlich ihre Erhalter und Hüter

sein sollten, verstümmelt und verdorben wurde. Wie Hunderte – vielleicht

Tausende – andere, die beobachteten, was ich beobachtete, und die mehr oder

weniger dachten wie ich, fing ich an zu glauben, dass diejenigen, die theoso-

phische Organisationen repräsentieren, beinahe unvermeidlich zu Verderbern

der reinen Lehren werden oder zu Erzeugern von künstlichen Parodien,

entweder aus Unkenntnis oder weil irgendeine Form von Selbstinteresse sie

dazu drängte. Ungeachtet dieses Gefühls zwang mich etwas Tieferes – eine

innere Hoffnung, die sich gegen äußeren Pessimismus auflehnte – unaufhör-

lich zur Suche – nicht nur überall auf den britischen Inseln, sondern auch in

Amerika – nach einer Schule der Theosophie, die ausschließlich dazu existiert,

die Botschaft der Meister zu bewahren, die H. P. Blavatsky dem Westen

brachte. Und ich suchte nach einem Lehrer, dessen Lehren jenen Geist mani-
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festieren würden, der in den Lehren Blavatskys lebt und nicht nur ein ‘bloßes

Gedankengebilde’ sein würde, die Schöpfung eines nicht erneuerten mensch-

lichen Denkens. Es klingt sonderbar, obwohl ich auf meiner Suche einer Reihe

von Gesellschaften begegnete, von denen jede eine Variante von ‘theoso-

phisch’ zu sein behauptete, dass ich erst vor weniger als einem Jahr von Dr. de

Purucker hörte. Ich gebe zu, dass nichts, was ich über ihn hörte, meine Vor-

eingenommenheiten auslöschte. Ich betrachtete bestimmte von ihm gemachte

Aussagen als Zeugnisse der Unwissenheit und war sehr geneigt, ihn in diesel-

be Schublade mit anderen, besser bekannten ‘Offenbarern’, zu stecken. Dann

fiel mir vor drei Monaten, wie bereits gesagt, ein Exemplar der Fundamentals of
the Esoteric Philosophy in die Hände.

Um den Eindruck zu zeigen, den dieses Buch auf mich ausübte und die

Veränderung meiner Meinung dem Autor gegenüber, werde ich einige der

herausragenden Merkmale der dort enthaltenen Lehren besprechen. Die The-

men, die ich für eine Besprechung auswählte, sind jene, von denen ich annehme,

dass sie ungünstige Kritik hervorrufen werden – und, so weit mir bekannt ist,

bereits Kritik bei Schülern erweckt haben, von denen man sonst erwarten

könnte, mit dem Autor, seinen Zielen und Vorhaben zu sympathisieren.

Die Form, in der die Lehren dargestellt sind, werden (und haben bereits)

ungünstige Kritik hervorrufen. Das Buch (wird behauptet werden) ist

chaotisch, formlos, angefüllt mit unnötigen Wiederholungen und dazu

irritierend, was wohl in einem Vortrag passend ist oder leicht verziehen

werden kann, aber nicht in einem Buch.

Das Fehlen der Form etc., das die Kritiker empfinden, ist aus meiner Sicht

nur eine oberflächliche Erscheinung. Ja, dem Buch fehlt eine literarische Form,

aber das bedeutet nicht, dass es keine sehr sorgfältig geplante Form besitzt.

Die Regeln des literarischen Aufbaus müssen beachtet werden, wenn gewöhn-

liche, exoterische Lehren in Buchform dargestellt werden, weil das Ziel eines

solchen Werkes darin besteht, dem Leser klar umrissene Vorstellungen zu

bieten, die sein Denken befriedigen – zumindest momentan. Bei der Heraus-

gabe von esoterischen Lehren sind solche Regeln nicht anwendbar. Das Ziel

besteht nicht darin, dem Schüler vorgefertigte Konzepte zu bieten, sondern

tatsächlich darin, ihn davor zu bewahren, irgendwelche Konzepte dieser Art zu

entwickeln. Der esoterische Lehrer trachtet das Denken jener, die er unter-

weist, in einem Zustand zu halten, der als fließend bezeichnet werden könnte,

und während er sie anleitet, durch sich ständig erweiternde Vorstellungen

weiterzufließen, vor jedweder Kristallisierung in diesen Vorstellung zu bewah-

ren. Die Form, in der Dr. de Purucker seine Lehre vorbringt, hat genau die

von mir beschriebene Wirkung. Seine Methoden erscheinen mir praktisch
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identisch mit jenen der Jnana-Yoga Gurus und anderer nicht-europäischer

Lehrer, mit denen ich etwas Erfahrung gesammelt habe.

Die das Absolute betreffende Lehre wird heftig kritisiert werden. Ein den

Lehren Blavatskys ergebener Freund schreibt:

H. P. B. lehrt ein Absolutes Prinzip, aus dem alles hervorgeht und in das am

Ende des Maha-Manvantaras alles reabsorbiert wird. … Dr. de Purucker scheint

von jedem Manifestationszyklus, ob von dem eines Atoms oder Universums, zu

sprechen, als hätte er sein eigenes Absolutes, woraus er hervorgeht und wohin er

zurückkehrt. … Das ist eine bedeutungslose Absurdität.

Ich würdige die Schwierigkeit meines Freundes, aber es ist tatsächlich nur

für das begrenzte menschliche Denkvermögen ein Problem, das ohnmächtig

wird bei dem Gedanken an die ‘endlose Unendlichkeit’. Nach meinem

Verständnis hat Dr. de Purucker völlig recht, und er hat jenen einen großen

Dienst erwiesen, die bestrebt sind, echte esoterische Schüler zu werden –

durch seine Darstellung der Dinge.

Betrachten wir kurz die Sache mit dem Absoluten. Der durchschnittliche

Schüler stellt sich, wenn er sein Denken überhaupt auf diesen Gegenstand

lenkt, das Absolute als ein Ding vor, das den gesamten Raum erfüllt und alles

durchdringt. Wenn wir diesem Gedanken jedoch auf den Grund gehen, werden

wir erkennen, dass der ‘Raum’, den er sich vorstellt, dimensionaler Raum ist und

überhaupt nicht jener, der mit diesem Wort in der Geheimlehre gemeint ist. Er

sieht das Universum, vielleicht verschwommen, als die Manifestation seines

‘Absoluten’. Über alle geringeren Wesenheiten wird er nur als Manifestationen

irgendwelcher ‘Funken’ denken – also als Teile des ‘Absoluten’. Der Schüler,

der es einer solchen Idee erlaubt hat, von ihm Besitz zu ergreifen, wird Dr. de

Puruckers Lehren natürlich gewaltig verachten, die – wenn er sie überhaupt

betrachtet – das tun werden, was der Autor uns unaufhörlich zu tun rät –

„Denkmuster aufbrechen“. 

Das Absolute kann natürlich nicht etwas Größeres oder Geringeres als

Absolutheit sein. Die Apotheose von Bewusstsein – erlangt nach einem voll-

ständigen Lebenszyklus des Selbsterfahrens – stellt eine Rückkehr dar, eine

Reabsorbtion in der Absolutheit. Aber die Apotheose des Bewusstseins – von

einer atomaren Wesenheit erlangt –, kann nicht gleich jener begriffen werden,

die von einer menschlichen oder universalen Wesenheit erlangt wird.

Dennoch ist jede absolut. Wie ich es sehe, führt Dr. de Puruckers Lehre den

wahren esoterischen Schüler in Richtung klarerer und weitreichenderer

Wahrnehmungen, und das scheint sein Ziel zu sein – nicht Information in

Form eines ‘Handbuchs’ zu liefern.
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Die Frage von Nirvana ergibt sich in natürlicher Weise aus dem bisher

Gesagten. Nirvana ist die Apotheose des Bewusstseins, die der Mensch (wir

sprechen jetzt von der menschlichen Wesenheit) durch seinen vollständigen

Lebenszyklus der Selbsterfahrung erreicht. Es ist die Absorption in der Abso-

lutheit oder das Erlangen von absolutem Selbstbewusstsein. Ist es das Ende all

unseres Bemühens, das letztendliche Ziel, ewige Ruhe und Glückseligkeit?

Der durchschnittliche Schüler wendet sich mit Abscheu von jedem Vorschlag

ab, dass dem nicht so sei. Sogar der Yogi, der behauptet, Samadhi erfahren zu

haben, verachtet die Vorstellung, dass es nicht so sei. Aber Dr. de Purucker

lehrt, ziemlich gelassen und klar, dass es nicht das Ende ist. Wer hat recht? Ist

Dr. de Purucker, wie die Kritik erklärt, ein Verderber und Übertreiber der

Geheimlehre, der seiner Imagination freien Lauf lässt und allzu freizügig mit

Worten um sich wirft?

Prüfen wir, ob die Geheimlehre – das Werk, das verdorben und übertrieben

wurde! – uns in dieser Angelegenheit helfen kann. Wir müssen nicht weit

gehen, um etwas Passendes zu finden. Auf Seite 32, Band I [englische Ausgabe],

finden wir diese Worte in Bezug auf das Absolute:

Es ist das eine Leben, ewig, unsichtbar, doch Allgegenwärtig, ohne Anfang

oder Ende, doch periodisch in seinen regelmäßigen Manifestationen, … unbe-

wusst und doch absolutes Bewusstsein; … Sein einziges absolutes Attribut,

welches es selbst ist, ewige, unaufhörliche Bewegung, wird … „der große

Atem“ genannt, der die beständige Bewegung des Universums ist, …

Was bedeutet nun diese „ewige, unaufhörliche Bewegung“? Es kann nicht

zwecklose Bewegung bedeuten – immer rundherum in einem unfruchtbaren

Kreis, deshalb muss es „ewiger unaufhörlicher Fortschritt“ bedeuten. Wenn

es diesen ewigen Fortschritt gibt, wie kann der Mensch der Teilnahme ent-

kommen? Wenn er für immer in dem absoluten Bewusstsein des Nirvanas

ruht, hört er auf, an jenem „unaufhörlichen, ewigen Fortschritt, der die
Absolutheit an sich ist“, teilzunehmen.

Es ist wiederum das begrenzte Denkvermögen, das ein Ziel nur als das

Ende der Anstrengung erfassen kann. Dennoch lautet die Lehre aller wahren

Lehrer, ob sie über die Philosophie oder deren praktische Anwendung

sprechen, anders. „Verlange nach dem Pfad, nicht nach dessen Ende“. Das

Ziel ist Fortschritt, nicht der Zustand, fortgeschritten zu sein!

Die Lehren Dr. de Puruckers über die Hierarchien und seine (angebliche)

Multiplikation des „Einen, des Gipfels oder des Selbst der Hierarchie“ wird

ebenso als übertrieben oder verdorben kritisiert werden. Dennoch hat er

HEFT 3/2000 101



selbstverständlich recht, wenn der Leser nur den Weitblick besitzt, der

Führung zu folgen, welche die Lehre bietet.

Ein Kritikpunkt ist, dass die vom Autor dargelegten ‘sieben Schlüssel’ in

Bezug auf das Verständnis der esoterischen Philosophie nichts Neues bringen.

Zugegeben, es ist alles vertraut bei der Aufzählung der Lehren, aber versteht

der Kritiker wirklich die ganze Bedeutung dieser Lehren? Die sieben Schlüssel

sind: (1) Reinkarnation, (2) Karma, (3) Hierarchien, (4) Swabhava, (5) Evolu-

tion, (6) individuelle Selbsterkennstnis und (7) Atma-Vidya oder das Wissen

über das Selbstlose Selbst.

Wie bilden nun diese Lehren ‘Schlüssel’ für die esoterische Philosophie?

Ich sehe die Sache so. Jede dieser Lehren muss getrennt und ernsthaft studiert

und vollständig verstanden werden. Danach sollte das aus dem Studium

gewonnene Wissen oder die Weisheit vereinigt und im Hintergrund des

Denkvermögens als Grundlage für alle weiteren Studien gehalten werden. Die

Wirkungsweise von Reinkarnation, Karma etc. zu verstehen, macht das

Wissen der esoterischen Philosophie nicht aus. Es bedeutet nur, dass man so

viele ‘Schlüssel’ in seiner Hand hält. Erst wenn man beginnt, mit den Schlüsseln

geheime Türen zu öffnen, beginnt man, in das verborgene Arcanum ein-

zutreten.

Die gleiche Kritik erntet ein anderer Widerspruch zur Geheimlehre in der

Bemerkung des Autors zu Pralaya (S. 181). Er bestreitet, HPB habe gelehrt,

Pralaya sei ein vollständiges Aufhören von Aktivität. Aber Dr. de Purucker gibt

zu verstehen, Pralaya sei lediglich eine andere Form von Aktivität. Betrachten

wir einmal, was HPB wirklich lehrte: Auf Seite 85, Band I, der Geheimlehre (b)

lesen wir: „Dieser Atem kann, wie wir gesehen haben, niemals aufhören, nicht

einmal während der Pralayischen Ewigkeiten.“ Es gibt einen Hinweis auf das

Kapitel „Chaos, Theos, Kosmos“, dessen Studium dem Kritker empfohlen

wird.

Man könnte so fortfahren und einen ansehnlichen Band mit Hinweisen

füllen, die Punkte aufzeigen, welche sicherlich zahlreiche geachtete Leser der

Geheimlehre dazu bringen, zornerfüllt aufzustehen und sie als ‘übertrieben

oder verdorben“ anzuprangern. Es ist eine Tatsache, die ich während der

fünf Jahre entdeckte, als ich in diesem Dschungel herumstreifte, dass eine

große Zahl sehr ehrwürdiger, aufrichtig mit den Lehren von H. P. Blavatsky

verbundener Menschen nicht im Geringsten wirkliche Schüler der

Geheimlehre sind. Wenn überhaupt, dann sind sie Schüler bestimmter Teile

dieses großen Werkes und lediglich Leser des Übrigen. Das Ergebnis all

solchen Teilstudiums ist, dass das Denkvermögen in starrenVorstellungen

erfriert. Ein Teilstudium wird niemals zu einem Verständnis der Geheimlehre
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führen. Jene, die auf die von mir geschilderte Art kritisieren – und sie sind

groß an der Zahl – werden die Geheimlehre, wie ich gezeigt zu haben hoffe,

nicht verstehen. Man muss eine gewisse umfassende Sicht der Geheimlehre
erlangen, bevor man es wagen kann, ein Werk wie Fundamentals of the Esoteric
Philosophy zu kritisieren.

Die einfache Tatsache, die über Dr. de Puruckers Buch bemerkt werden

sollte, ist, dass es eine Darstellung von esoterischen Unterweisungen ist und sich

insbesondere an esoterische Schüler wendet. Sein Ziel ist gewiss nicht, zusätz-

liche Information in der Art eines ‘Handbuches’ zu geben, sondern dabei

behilflich zu sein, den Schleier, der vor dem Plan der Existenz hängt, ein wenig

weiter aufzurollen. HPB sagt uns, dass die Geheimlehre nichts weiter macht, als

einen Zipfel des Schleiers zu lüften. Wenn wir ihr Werk umfassend studieren,

werden wir feststellen, dass genau das passiert. Wir erhaschen ein Stückchen

einer wunderbaren Landschaft. Wir sehen Straßen und Pfade, die über den

Rand des aufgeschlagenen Zipfels des Schleiers hinaus führen. „Wir erblicken

ein Bild der Unvollständigkeit“ wie ein Freund nicht unpassend bemerkte.

Nun, die Probe für Dr. de Puruckers Werk besteht darin: Passt das, was er uns

offenbart, oder vielmehr, wobei er uns hilft, es selbst aufzudecken, als Ergän-
zung und Erweiterung zu der bereits in der GL enthüllten „Unvollständigkeit“?

Das ist eine Frage, die jeder Schüler für sich selbst beantworten muss. Was

mich betrifft, kann ich die Antwort sehr bestimmt bejahen. Es hat meine

Vision in sehr viele Richtungen erweitert, und diese Erweiterungen passen

genau zu der Überzeugung, die ich bereits besaß. Mit dieser Aussage meine ich

keineswegs, dass ich mehr als einen Bruchteil all dessen verstanden habe, was

das Buch enthält. Es gibt vieles, sehr vieles, was mir in dem Buch entgeht, aber

mehr von dem, das für mich – wenn es auch keine klare Vision bringt –

dennoch schattenhafte Bilder erschafft, die sich in den höheren Bereichen

meines Denken bewegen. Aber ich bemerke, dass viele Dinge absichtlich vor

jenen verschleiert sind, die nicht Mitglied der Schule von Purucker waren. Für

das Erhaltene bin ich dankbar, um so mehr, als es völlig unerwartet kam.

❆
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