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Ab dem Alter von 42 Jahren hat der
Gründer-Präsident der Theosophischen

Gesellschaft, Oberst H. S. Olcott, seine
Energien einem brüderlichen Verständnis
und der Suche nach Wahrheit gewidmet.
Für ihn war die Theosophie keine neue
Glaubensform mit ihren eigenen Glaubensgrundsätzen: Er erklärte: „Wir
predigen keine neue Religion oder gründen eine neue Sekte oder eine neue
Philosophieschule oder okkulte Wissenschaft.“ Er ermutigte jeden einzelnen
und alle, die Wahrheit in ihrer religiösen, wissenschaftlichen, philosophi-
schen, mystischen, ethischen und praktischen Ausdrucksform zu suchen, die
ihn/sie anspricht. Olcott verwies auf Theosophen als „ursprüngliche Forscher
nach spiritueller Kenntnis“, die ihr Wissen durch „Intuition und Kontempla-
tion“ erlangen und durch einen „theosophischen Prozess der Selbsterleuch-
tung“. Durch wissenschaftliche Erforschung der physischen, psychologischen
und spirituellen Aspekte in der Natur könnte der hingebungsvolle Sucher
deren Gesetze und Geheimnisse entdecken. Aber nur durch das Leben eines
altruistischen Lebens könnte ein Mensch erfolgreich diese verborgenen Seiten
der Natur und der Menschheit erforschen.

Bevor er sich mit der Theosophie befasste, führte Olcott ein aktives
Leben. In seinen Zwanzigern leistete er mit seinen modernen landwirtschaft-
lichen Lehrmethoden in den USA Pionierarbeit. Während des Bürgerkrieges
untersuchte er Betrug, Korruption und Bestechung, zuerst im New Yorker
Einmusterungs- und Auszahlungsbüro der Armee und dann bei der Marine in
Washington DC. Als Lincoln ermordet wurde, war er einer im Dreimänner-
kommitee, das den Mord untersuchte. Nach dem Krieg wurde er ein erfolg-
reicher Rechtsanwalt und in den 1870ern hatte er die Muße, sein Interesse an
der psychologischen und spiritualistischen Forschung neu zu beleben. Jahre-
lang hatte er für Zeitungen geschrieben, und 1874 erhielt er den Auftrag von
einer Zeitung in New York, die Phänomene zu untersuchen, die im ‘Eddy
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Farmhouse’ in Vermont stattfanden. Dort begegnete er Helena Blavatsky und
sie wurden schnell Freunde und Verbündete. Im Laufe der Zeit wurde er auch
Schüler von Blavatskys Lehrer. Als die Theosophische Gesellschaft 1875 in
New York gegründet wurde, wurde er zum Präsidenten gewählt – ein Posten,
den er bis zu seinem Tod inne hatte. In den Anfangsjahren der Gesellschaft
unterstützte er die Organisation finanziell und diente als deren öffentlicher
Hauptsprecher und Vortragender.

Im 19. Jahrhundert wurden nicht christliche Religionen sehr wenig ver-
standen und von den europäischen Kolonisten verleumdet oder unterdrückt;
folglich verloren sie in ihren Ursprungsländern an Ansehen. Nachdem Olcott
und Blavatsky 1879 nach Indien gegangen waren, arbeiteten beide an der
Wiederbelebung orientalischer spiritueller Traditionen und sie versuchten
gleichzeitig, die asiatische Philosophie im Westen zu verbreiten, indem sie
heimische Gelehrte dazu ermutigten, von ihren Schriften genaue Übersetzun-
gen zu machen. Sie boten ihnen in The Theosophist auch ein Diskussionsforum.

Buddhismus bildete eine weitere große Liebe in Olcotts Leben. 1880 wurde
er Buddhist, für den Rest seines Lebens arbeitete er an der Stärkung jener Glau-
bensform. Seine Aktvitäten umfassten die Unterstützung der ceylonesischen
Buddhisten bei der Errichtung von Schulen und bei der Bekämpfung der
Diskriminierungen gegen sie; er schrieb einen Buddhistischen Kathechimus; und
später arbeitete er mit Buddhisten vieler verschiedener Schulen, um die gegen-
seitige Freundschaft zu fördern und allgemeine Übereinstimmungspunkte zu
erreichen, damit sie eine vereinte Front gegenüber dem Westen errichten konn-
ten.

Bis Ende 1906 reiste Olcott und hielt weitere Vorträge, bis er auf einem
Schiffsdeck stürzte und sich am Bein verletzte. Sein Interesse an religiöser
Harmonie und Verständigung blieb groß, und in seiner kurzen Abschiedsbot-
schaft vom 2. Februar 1907 gab er den Theosophen den Auftrag, „zu meiner
Erinnerung an dem großen Werk der Verkündung und des Lebens der Bru-
derschaft der Religionen weiterzuarbeiten“; und brachte den Wunsch zum
Ausdruck, „allen Menschen auf Erden einzuprägen, dass ‘es keine Religion
gibt, die höher ist als die Wahrheit’ und dass in der Bruderschaft der Religio-
nen Friede und Fortschritt für die Menschheit liegt“.

Ankündigung

Es ist Zeit für eine Veränderung; nach einer ununterbrochenen Laufzeit
von 56 Jahren wird Sunrise nach der Ausgabe im Herbst 2007 eingestellt.
Weitere Einzelheiten werden die letzte Ausgabe begleiten.
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