
Die Erforschung der Kräfte im Menschen

H. P. BLAVATSKY

[Seit 1878 beinhalten die erklärten Ziele der Theosophischen Gesellschaft
eine Aussage über die Erforschung der latenten Kräften im Menschen, manch-
mal mit dem Zusatz der „unerklärten Gesetze“ oder „verborgenen Mysterien
der Natur“. Bereits vor der Gründung der TG im Herbst 1875 waren ihre
grundlegenden Zielsetzungen, die universale Bruderschaft miteingeschlossen,
in H. P. Blavatskys erstem theosophischem Artikel angedeutet worden – ge-
schrieben ungefähr zu der Zeit, als sie von ihren Lehrern „Anweisungen“ erhalten
hatte … „eine philosophisch-religiöse Gesellschaft“ zu gründen“. Die ersten
Richtlinien der TG nannten nur ein einziges allgemeines Ziel: „Ein Wissen
über die das Universum regierenden Gesetze zu sammeln und zu verbreiten“,
wobei Bruderschaft bei der Anerkennung der Gesellschaft von Mitgliedern ent-
halten war, unabhängig von „Rasse, Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität oder
Glaube“. Diese Aussage wurde drei Jahre später im Jahr 1878 in einem Rund-
schreiben (siehe unten) weiter erklärt, und im Jahr 1882 wurde sie in den „Drei
Hauptzielen“ formuliert. Heute werden sie grob zusammengefasst als 1)
universale Bruderschaft; 2) das Studium der Religionen, Wissenschaften und
Philosophien der Welt; und 3) die Erforschung der Kräfte im Menschen. Das
zweite und dritte Ziel wurde von HPB und ihren Lehrern immer als dem
primären Ziel der Erlangung des Ideals der Bruderschaft untergeordnet
betrachtet – was ihren folgenden Kommentaren zu entnehmen ist.

– W. T. S. Thackara]

Mai 1878: „Die Theosophische Gesellschaft: ihr Ursprung, Vorhaben und ihre
Ziele“, Rundschreiben, von H. S. Olcott, dem Präsident-Gründer, unter Mithilfe
HPBs aufgesetzt. Nachgedruckt in H. P. Blavatskys Collected Writings (BCW)
I: 376-7.

VI. Die Ziele der Gesellschaft sind vielfältig. Sie beeinflusst ihre Mit-
glieder, sich ein tiefergehendes Wissen über die Naturgesetze anzueignen,
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besonders ihrer okkulten Manifestationen. Als höchste Ausdrucksform – phy-
sisch und spirituell – der Schöpferischen Ursache auf Erden sollte der Mensch
das Ziel haben, das Mysterium seines Wesens zu lösen. Er ist der Erzeuger
seiner Spezies, physisch, und er muss – da er die Natur der unbekannten, aber
erfassbaren Ursache seiner eigenen Schöpfung geerbt hat – diese schöpferi-
sche Kraft in seinem inneren, psychischen Selbst in geringerem Maß besitzen.
Er sollte deshalb forschen, um seine latenten Kräfte zu entwickeln und sich
selbst über die Gesetze des Magnetismus, der Elektrizität und aller anderen
Formen von Kraft – ob des sichtbaren oder unsichtbaren Universums – zu
informieren. Die Gesellschaft lehrt und erwartet von ihren Mitgliedern,
persönlich Beispiele höchster Moralität und religiöser Bestrebung zu sein; sich
gegen den Materialismus der Wissenschaft und jede Form dogmatischer The-
ologie zu wenden …; unter den westlichen Nationen die lange unterdrückten
Tatsachen bezüglich der orientalischen Philosophien, ihrer Ethik, Chronolo-
gie, Esoterik, ihres Symbolismus bekannt zu machen… ; ein Wissen über die
erhabenen Lehren jenes reinen esoterischen Systems der archaischen Perioden
zu verbreiten, die sich in den ältesten Veden und in der Philosophie von
Gautama Buddha, Zoroaster und Konfuzius widerspiegeln; und schließlich
und hauptsächlich bei der Errichtung einer Bruderschaft der Menschheit zu
helfen, in der alle guten und reinen Menschen aller Rassen einander als die
gleichen Wirkungen (auf diesem Planeten) der einen Unerschaffenen, Univer-
salen, Unendlichen und Immerseienden Ursache erkennen.

❦

Mai 1889: „Das Leuchtfeuer des Unbekannten“, BCW XI:251

Diese Vollendung [„die Vereinigung des göttlichen Funkens, der den
Menschen mit der Elternflamme belebt, welche das Göttliche All ist“] ist das
ultima Thule jener Theosophen, die sich selbst gänzlich in den Dienst der
Menschheit stellen. Neben diesen können sich andere, die noch nicht bereit
sind, alles zu opfern, mit den transzendentalen Wissenschaften beschäftigen,
wie Mesmerismus und den modernen Phänomenen in all ihren Formen. Sie
haben das Recht dazu gemäß dem Nebensatz, der als eines der Ziele der
Theosophischen Gesellschaft ausdrücklich „die Erforschung der unerklärten
Naturgesetze und der latenten psychischen Kräfte im Menschen“ angibt.

Die ersten sind nicht zahlreich – vollkommener Altruismus ist ein rara avis
[seltener Vogel], sogar unter modernen Theosophen. Den anderen Mit-
gliedern steht es frei, sich mit dem zu beschäftigen, was immer sie möchten.
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Juli 1889: The Key to Theosophy [Der Schlüssel zur Theosophie], S. 48

Fragesteller. Und wie steht es mit dem dritten Ziel, der Entwicklung der
latenten spirituellen oder psychischen Kräfte im Menschen? 

Theosoph: Das hat ebenfalls durch Veröffentlichungen zu geschehen, an
solchen Orten, wo Vorträge und persönliche Unterweisung nicht möglich
sind. Es ist unsere Pflicht, im Menschen seine spirituelle Intuition wachzuhal-
ten. Bigotterie jeglicher Art, ob religiös, wissenschaftlich oder sozial, ent-
gegenzutreten und entgegenzuwirken – nach gebührender Untersuchung und
Prüfung ihrer irrationalen Natur – und vor allem Scheinheiligkeit, ob als religiöse
Sektiererei oder als Wunderglaube oder irgendetwas Übernatürliches. Was
wir zu tun haben, ist Erkenntnis über alle Naturgesetze zu erlangen und diese
zu verbreiten. Das Studium jener von den modernen Menschen am wenigsten
verstandenen Gesetze anzuregen, die sogenannten okkulten Wissenschaften,
basierend auf der wahren Erkenntnis der Natur, anstatt wie heutzutage auf aber-
gläubischen Begriffen, auf blindem Glauben und Autorität beruhend. Volkstümliche
Sagen und Überlieferungen, wie phantastisch auch immer, können, wenn
genau durchsucht, zur Entdeckung längst verlorener, aber wichtiger Natur-
geheimnisse führen. Die Gesellschaft zielt deshalb darauf hin, diese Art des
Erkundens in der Hoffnung zu verfolgen, das Gebiet der wissenschaftlichen
und philosophischen Beobachtung zu erweitern.

❦

Juli 1889: „Kraft und Vorurteil“, BCW, XI:334-5

Die Gesellschaft ist nicht sektiererisch, noch ist sie eine religiöse Körperschaft,
sondern einfach ein Kern von Menschen, die sich der Suche nach Wahrheit
hingegeben haben, woher auch immer sie kommen mag … 

Das zweite Ziel der T.G. – die östliche Philosophie esoterisch auszulegen –
ist niemals dabei gescheitert, jenen so manches Problem zu lösen, welche die
Sache ernsthaft studieren. Es sind nur die anderen, die sich – ohne von Natur aus
Mystiker zu sein – unachtsam in die Mysterien der unerklärten psychischen und
in jedem Menschen vorhandenen Kräfte stürzen … sie sind allgemein zum Schei-
tern verurteilt und machen die T.G. für ihre eigenen Fehler verantwortlich.

… Kein Mitglied ist verpflichtet, allen drei Zielen gegenüber völlige Sym-
pathie zu empfinden; es genügt, dass er/sie in Sympathie zu einem der drei
steht und willens ist, nicht gegen die anderen zu arbeiten, um ihn/sie für die
Mitgliedschaft in der T.G. geeignet zu machen.
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September 1889: „Unsere Drei Ziele“, BCW 11:392-9

Unter der geeigneten Überschrift klassifiziert, sind sie wie folgt:

I. Bruderschaft …

II. Orientalische Philosophie, Literatur etc. …

III. Okkultismus

Obwohl nur eine Minderheit unserer Mitglieder mystisch veranlagt ist, ist
es doch eine Tatsache, dass der Schlüssel zu all unserem Erfolg …  in der
Anerkennung des Höheren Selbst liegt – farblos, kosmopolitisch, unsektiere-
risch, geschlechtslos, nicht weltlich, altruistisch – und in der Ausführung
unserer Arbeit auf dieser Grundlage …

Soziale Unterschiede, das Ergebnis physischer Evolutionen und des mate-
riellen Umfelds, rufen Rassenhass, Sektierertum und soziale Antipathien
hervor, die unüberwindlich sind, wenn sie von außen angegriffen werden. Da
die menschliche Natur jedoch stets identisch ist, sind alle Menschen gleicher-
maßen offen für Einflüsse, die sich auf das menschliche ‘Herz’ konzentrieren
und an die menschliche Intuition appellieren; und da es nur eine Absolute
Wahrheit gibt und diese die Seele und das Leben aller menschlichen Glau-
bensbekenntnisse ist, ist es möglich, ein auf Gegenseitigkeit beruhendes Bünd-
nis für die Erforschung und Verbreitung jener grundlegenden Wahrheit zu
erzielen. Wir wissen, dass die „Geheimlehre“ eine umfassende Bezeichnung
jener Ewigen Wahrheit ist; wir haben sie gepredigt, haben Gehör gewonnen,
haben in gewissem Maß alte Barrikaden abgerissen, unseren Bruderschaftskern
gebildet und durch die Wiederbelebung der arischen 1 Literatur bewirkt, dass
ihre kostbaren religiösen, philosophischen und wissenschaftlichen Lehren
unter den entferntesten Nationen Verbreitung fanden.

Auch wenn wir in der Gesellschaft keine regulären Schulen für Adeptschaft
geöffnet haben, haben wir zumindest bestimmte Beweise erbracht, dass Adepten
existieren und dass Adeptschaft eine logische Notwendigkeit in dem natürlichen
Ablauf der menschlichen Entwicklung ist. Wir haben dem Westen in Bezug auf
die menschlichen Fähigkeiten somit zu einem wertvolleren Ideal verholfen, als
er es zuvor besaß. Das Studium der östlichen Psychologie hat dem Westen eine
Lösung zu bestimmten Mysterien verschafft, die davor rätselhaft waren, wie z. B.
der Bereich des Mesmerismus und der Hypnose und bei den angenommenen
nachtodlichen Beziehungen der Verstorbenen mit den Lebenden. Sie hat auch
eine Theorie geliefert über die Natur und Beziehungen zwischen Kraft und
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Materie, was praktisch von jedem überprüfbar ist, der gewillt ist, unsere experi-
mentellen Methoden der orientalischen Schulen der Okkulten Wissenschaft
zu erlernen und zu verfolgen. Unsere eigene Erfahrung führt uns dazu zu
sagen, dass diese Wissenschaft und ihre dazugehörige Philosophie Licht auf
einige der grundlegendsten Probleme des Menschen und der Natur geworfen
hat; in der Wissenschaft, den „unpassierbaren Abgrund“ überbrückend, in der
Philosophie, es ermöglichend, eine zusammenhängende Theorie über den
Ursprung und das Schicksal der Himmelskörper und ihrer Nachkommen als
Naturreiche und verschiedenen Ebenen zu formulieren.

❦

August 1890: „Jüngster Fortschritt in der Theosophie“, BCW, 12 : 302-4, 307-8

[In Bezug auf die drei Ziele:] Von allen, die der Gesellschaft beitreten,
wird erwartet, dass sie mit der Theorie der essenziellen Bruderschaft sympa-
thisieren; eine Verwandtschaft, die auf der Ebene des höheren Selbst existiert,
nicht auf jener der rassischen, sozialen und mentalen Unähnlichkeiten und
Antipathien. Diese Elemente der Zwietracht gehören dem physischen Men-
schen an und sind das Ergebnis der ungleichen Entwicklung unter dem Gesetz
der Evolution. Wir glauben, dass der menschliche Körper nur eine Schale ist,
eine Decke oder ein Schleier der wirklichen Wesenheit; und jene, welche die
esoterische Philosophie und die Theorie von „Karma“ (das universale Gesetz
der ethischen Verursachung) akzeptieren, glauben, dass die Wesenheit – in-
dem sie mit der gesamten Menschenwoge durch bestimmte große und kleine
Existenzzyklen wandert – bei der Geburt einen anderen Körper annimmt und
ihn beim Tod nach der Arbeitsweise dieses karmischen Gesetzes ablegt.
Obwohl sie sich somit selbst in einer Reihe von Reinkarnationen tausendmal
ein- und wieder auskleidet, bleibt die Wesenheit unverändert und unveränder-
bar, da sie von göttlicher Natur und jeglicher Umgebung auf der irdischen
Ebene übergeordnet ist. Es ist nur der physische Körper, der einen rassischen
Typ, eine Hautfarbe, ein Geschlecht, Hassgefühle, Ambitionen und Vorlieben
hat. Wenn wir nun die Idee der universalen Bruderschaft postulieren, möchten
wir sie nicht als eine Utopie verstanden wissen, auch wenn wir nicht davon
träumen, sie auf der gewöhnlichen Ebene sozialer oder nationaler Beziehun-
gen zu verwirklichen. Wenn diese Überzeugung der Verwandtschaft der
gesamten Menschheit universale Akzeptanz finden könnte, würde das ganz
gewiss von ihr hervorgerufene verbesserte Empfinden moralischer Verant-
wortlichkeit bewirken, dass die meisten sozialen Übel und die internationalen
Probleme verschwinden würden; denn überall würde der Platz des gegen-
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wärtigen Egoismus von wahrem Altruismus eingenommen. Deshalb haben wir
an erster Stelle unserer erklärten Ziele diese altruistische Beteuerung nieder-
geschrieben und haben praktisch gearbeitet, um für das bessere Gesetz einen
Anfang zuwege zu bringen.

Das zweite unserer erklärten Ziele spricht so deutlich für sich, dass ich
nicht lange dabei zu verweilen brauche, höchstens ganz beiläufig. Die Gründer
der Theosophischen Gesellschaft waren überzeugt, sie hätten den besten
Grund zu der Annahme, dass ein sehr großes Wahrheitsgebäude existiert –
verschlossen in der alten Literatur Indiens, Ceylons, Tibets, Chinas, Japans
und anderer östlicher Länder –, das für die gegenwärtige Generation sehr
wichtig und wertvoll wäre, wenn wir an es herankommen könnten …

Betrachten wir die dritte Erklärung, dass nur ein Teil unserer Mitglieder
sich selbst mit dem Studium der okkulten Eigenschaften der Materie und der
psychischen Kräfte des Menschen beschäftigt. Die Gesellschaft insgesamt küm-
mert sich also nicht um diesen Forschungszweig. Das ist natürlich; denn unter
zehntausend Menschen, denen man begegnet, findet man wahrscheinlich nur
eine sehr kleine Minderheit, welche die Zeit, Vorliebe oder Fähigkeit hat, solche
feinen und rätselhaften Studien aufzunehmen. Jene, die es tun, sind geborene
Mystiker und selbstverständlich natürliche Theosophen; derjenige ist ein
Theosoph, der nach göttlicher Weisheit trachtet – das heißt er trachtet danach,
die letztendlichen Ursachen von Kraft, Wechselbeziehung und psychischer Ent-
wicklung zu begreifen, die Methode für die Lösung aller Rätsel des Lebens.
Menschen mit dieser Veranlagung können nicht bigott sein; sie leiden unter
dem Joch des Sektierertums, und ihre Herzen sind erwärmt von der Sympathie
mit allen, die leiden,  die unter sozialen, aus Unwissenheit resultierenden Lasten
stöhnen, für alle Menschen von jeder Rasse, jedem Glauben und jeder Hautfarbe,
die nach Wissen streben. Diese Menschen sind wahre Theosophen, die Brüder
der Menschheit, und in ihrer vollkommenen Entwicklung sind sie die spirituel-
len Vorbilder, Führer, Lehrer, Wohltäter unserer Rasse. Wir dachten, es sei
eine gute Sache, diese Art des Forschens und der Selbstentdeckung zum dritten
unserer drei Ziele zu erklären. Für alle, die daran interessiert sind, und alle
Fragenden, die sie erreicht und ermutigt haben, wurden die mystischen philoso-
phischen Bücher in der Gegenwart und in früheren Zeiten geschrieben. Für das
allgemeine Publikum sind diese Bücher Kaviar.

.    .    .

Zumindest können wir beanspruchen, dem denkenden Publikum ein logi-
sches, kohärentes und philosophisches Studienprogramm über den Ursprung,
das Schicksal und die Evolution des Menschen vorgelegt zu haben – ein vor
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allem für seine rigorose Unterstützung der Gerechtigkeit so wichtiges
Programm. Und damit wir unser Kriterium der Wahrheit ausweiten können,
erstreckt sich unsere Forschungsarbeit auf eine Untersuchung der Natur der
weniger bekannten Kräfte – kosmisch und physisch. Über solche Themen
wurden viele unserer Bücher geschrieben, und viele unserer Abschriften alter
Werke, mit oder ohne Kommentare, wurden in Bezug auf das Licht gewählt,
das sie auf diese quaestiones vexatae [diskutierten Fragen] werfen.

Mit einem Wort, unser einziges Ziel und unser einziger Wunsch besteht
darin zu helfen, wenigstens in einem gewissen Grad richtige wissenschaftliche
Ansichten über die Natur des Menschen zu erreichen, was für die gegenwärti-
ge Generation ein Werkzeug darstellt, die deduktive metaphysische oder
transzendentale Philosophie neu aufzubauen, die allein das feste, unerschütter-
liche Fundament jeder religiösen Philosophie ist. Theosophie, das universale
Lösungsmittel, erfüllt ihre Mission; die schillernden Töne der Dämmerung
einer modernen Psychologie vermischen sich und werden alle in einem voll-
kommenen Tageslicht der Wahrheit verschmelzen, wenn die Sonnensphäre
der östlichen Esoterik ihren Mittagsstand erklommen hat. Für viele lange
Jahre hat die Menschheit – der große Waise – in der Dunkelheit laut nach
Führung und Licht gerufen. Inmitten der zunehmenden Pracht eines rein
materiellen Fortschritts, einer Wissenschaft, die den Intellekt nährte, aber den
Geist verhungern ließ, hat die Menschheit, die ihren Ursprung und eine
Vorahnung ihres Schicksals schwach verspürt, dem Osten leere Händen ent-
gegengestreckt, die nur eine spirituelle Philosophie füllen kann. Schmerzerfüllt
durch Spaltungen, Eifersucht und Hassgefühle, die ihr eigentliches Leben
darstellen, hat sie nach irgendeiner sicheren Grundlage gerufen, auf der die
empfundene Solidarität aufgebaut werden kann, irgendeine metaphysische
Basis, aus der ihre erhabensten sozialen Ideale sicher emporsteigen können.
Nur die Meister der Östlichen Weisheit können jenes Fundament erstellen,
können sofort den Intellekt und den Geist befriedigen, können die Menschheit
sicher durch die Nacht leiten – zur „Dämmerung eines größeren Tages“.

Alles in der Natur erzählt eine andere Geschichte – für alle Augen, die sehen, und
alle Ohren, die hören. Wenn wir also ein Gemälde, eine Skulptur, einen Stern oder
ein Veilchen betrachten, hat die Skulptur, der Stern, das Gemälde und das Veilchen
uns umso mehr zu erzählen, je mehr wir wissen, je mehr wir erfahren haben, je mehr
wir gedacht haben. Die Natur erzählt mir alles, was ich verstehen kann – und gibt mir
alles, was ich empfangen kann. – Robert Ingersoll
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