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Theosophische Perspektiven

WENN ES UM DIE BEANTWORTUNG der Lebensfragen geht, werden wir

allzuleicht selbstgefällig und verschließen uns dem, was über das

normale Verständnis hinausgeht. Wir werden sektiererisch – „eng begrenzt

oder eingeschränkt in Interesse, Zweck, Reichweite“. In seinem Impressum

erklärt Sunrise, nicht sektiererisch zu sein, und obwohl das ein Hinweis darauf

ist, dass Sunrise nicht an irgendeine besondere Religion oder Glaubens-

gemeinschaft gebunden ist, impliziert es mehr: eine Geisteshaltung freien

Forschens. Der Untertitel ist jedenfalls sehr bestimmt: „Theosophische

Perspektiven“. Manche fragen sich vielleicht, was das bedeutet und ob

Theosophie eine Sekte oder eine Sammlung von Lehren sei. Wenn sie als die

alte Weisheit oder als die immerwährende Philosophie der Menschheit

betrachtet wird, umschließt sie natürlich philosophische, religiöse und wissen-

schaftliche Ideen, aber die Entscheidung, was diese sind, worin ihr Wert liegt

und wie sie interpretiert werden können, ist eine individuelle Angelegenheit.

Als moderne Bewegung betrachtet, bringt die theosophische Literatur

Schlüssel-Vorstellungen dieser zeitlosen Tradition als Nahrung für das

Denken erneut zum Ausdruck – nicht als maßgebende Erklärungen oder als ei-

ne neue Offenbarung. Die einzige Vorstellung, welche Theosophen zu akzep-

tieren angehalten werden, ist die universale Bruderschaft, sowohl als Tatsache

in der Natur als auch als eine Kraft in ihrem Leben. Sich der Einheit als einer

fundamentalen Realität bewusst zu werden, öffnet unsere Herzen, macht uns

anderen gegenüber mitleidsvoller und empfänglicher und ermöglicht es uns,

im Denken und Fühlen  über unser Selbst hinauszuwachsen.

Vielleicht können wir weitere Einsicht gewinnen, was eine theosophische

Perspektive bedeuten könnte, indem wir uns den frühen Jahren der modernen

theosophischen Bewegung zuwenden. In der Erstausgabe der ersten von ihr

aufgelegten Zeitschrift The Theosophist erklärte Helena Blavatsky, dass man,

um ein Theosoph zu sein,
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nicht unbedingt die Existenz irgendeines besonderen Gottes oder einer Gott-

heit anerkennen muss. Man muss nur den Geist der lebendigen Natur verehren

und versuchen, sich mit ihm zu identifizieren. … Was immer er auch ist –

sobald der Schüler die alte und ausgefahrene Straße der Routine verlässt und

den einzigen Pfad unabhängigen Denkens betritt – Gott entgegen –, ist er ein

Theosoph; ein echter Denker, einer, der mit „seiner eigenen Inspiration“ nach

der ewigen Wahrheit sucht, um die universalen Probleme zu lösen.

Jeder Mensch, der auf seine eigene Art ernsthaft nach einer Kenntnis des

Göttlichen Prinzips forscht, nach den Beziehungen des Menschen dazu und

nach seinen Manifestationen in der Natur, ist mit der Theosophie verbündet.

Sie ist ebenso die Verbündete ernsthafter Wissenschaft, so lange letztere nicht

in den Gebieten der Psychologie und Metayphysik herumpfuscht; diese ernst-

hafte Wissenschaft ist etwas ganz anderes als das, was als exakte Naturwissen-

schaft bezeichnet wird.

Und sie ist auch die Verbündete jeder ernsthaften Religion – nämlich: einer

Religion, die gewillt ist, nach denselben Maßstäben beurteilt zu werden, welche

sie selbst auf andere anwendet. Jene Bücher, welche die meiste offenkundige

Wahrheit beinhalten, sind dazu inspiriert (nicht offenbart). Sie betrachtet

jedoch alle Bücher auf Grund des in ihnen enthaltenen menschlichen Elements

im Vergleich zum Buch der Natur als tieferstehend; um dieses zu lesen und

richtig zu verstehen, müssen die innewohnenden Seelenkräfte hoch entwickelt

sein. Vollkommene Gesetze können allein durch die Fähigkeit der Intuition

wahrgenommen werden; sie liegen jenseits von Argument und Dialektik, und

niemand kann sie durch die Erklärungen eines anderen Denkers verstehen oder

richtig schätzen, auch wenn dieser Denker eine direkte Offenbarung bean-

sprucht.
– „What Are the Theosophists?“, Oktober 1879, S. 6

Weil „die tatsächliche Grundidee“ der Theosophischen Gesellschaft in

„freiem und furchtlosem Forschen“ (ebenda) besteht, hat jeder Mensch das

Recht auf seinen eigenen Glauben und seine Meinung – und wird dazu ermutigt,

sie sich zu bilden. Und doch impliziert eine theosophische Perspektive sicher-

lich eine Art von Begrenzung. Blavatsky sprach diesen Punkt in ihrer zweiten

Zeitschrift an, Lucifer – der Lichtbringer, der, so schrieb sie, von jenen kritisiert

wurde, die „nicht einsehen wollen, warum er nicht eine rein theosophische Zeit-
schrift sein sollte“,

mit anderen Worten, warum er es ablehnt, dogmatisch und bigott zu sein. Statt

jeden einzelnen Millimeter theosophischen und okkulten Lehren zu widmen, öff-

net er seine Seiten „der Veröffentlichung besonders grotesk ungleichartiger

Elemente und einander widersprechender Lehren.“ Das ist die Hauptanklage,

auf die wir antworten – warum nicht? Theosophie ist göttliches Wissen, und

Wissen ist Wahrheit; jede wahre Tatsache, jedes ernsthafte Wort sind deshalb
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wesentliche Bestandteile der Theosophie. Jemand, der in göttlicher Alchemie

bewandert oder auch einigermaßen mit der Gabe gesegnet ist, die Wahrheit zu

erkennen, wird sie finden und sie genauso aus einer irrigen wie aus einer

korrekten Behauptung herauslösen. Wie klein auch immer das in einem Haufen

Wertlosem verlorene Goldteilchen sein mag – es ist immer noch das edle Metall

und würdig, um den Preis einer besonderen Anstrengung herausgeholt zu

werden. …

… Theosophie erlaubt es zuzuhören und gibt allen eine faire Chance.

Keinerlei Ansicht – wenn sie ernsthaft ist – wird von ihr als vollkommen der

Wahrheit entbehrend erachtet. Sie respektiert denkende Menschen, welcher

Denkrichtung sie auch immer angehören mögen. Stets bereit, Ideen und

Ansichten entgegenzutreten, die ohne Nutzen für die Philosophie nur Verwir-

rung hervorbringen können, überlässt sie es ihren Auslegern, persönlich zu

glauben, was immer ihnen gefällt, und ist ihren Ideen gegenüber gerecht, wenn

sie gut sind.
– „What is truth?“, Februar 1888, S. 431-2

Es entspricht nicht der Absicht von Sunrise, „einen Haufen Wertloses“ zu

drucken, aber andererseits bringt Sunrise auch keine orthodoxen Meinungen

und Interpretationen vor – „vernünftig oder richtig der Meinung oder Lehre

nach” –, die einem beliebigen Individuum oder einer Gruppe entsprechen,

oder in Bezug auf ein beliebiges Buch oder einen Autor, seien sie theosophisch

oder nicht. Obgleich die Zeitschrift bemüht ist, Tatsachen genau widerzuge-

ben, gibt sie nicht vor, authoritativ zu sein, noch versucht sie, in ihren Inhalten

zu definieren, was richtig oder legitim ist. Vielmehr hat Sunrise während seiner

50 Erscheinungsjahre versucht, in einfacher Sprache Betrachtungen über die

Bedeutung des Lebens und über die immerwährende Weisheit der Mensch-

heit zu teilen, ob sie in alten oder modernen Quellen oder in persönlicher

Erfahrung gefunden werden. Der Gründer der Zeitschrift, James A. Long, hat

ihren Zweck auf der Titelseite vieler früher Ausgaben genau erklärt: „Sunrise
wurde als Ergebnis unseres Glaubens geboren, dass Männer und Frauen auf

allen Lebenswegen in jedem Land Gedanken und Erfahrungen besaßen, die es

wert sind, mit anderen geteilt zu werden – Erfahrungen, die den Unterschied

zwischen Erfolg und Versagen, zwischen Freude und Unglück, zwischen

einem weiten und einem engen Lebenshorizont bedeuteten“, Gedanken, die

„halfen, … eine vernünftige Lebensphilosophie zu gestalten“.

Wir alle sind Wahrheitssucher, nicht als eine bloße Abstraktion oder als

intellektueller Zeitvertreib, sondern als ein Mittel, um uns selbst, unsere

Mitmenschen und das Universum um uns zu verstehen. Wir suchen nach

Lebenswegen, die mit der Wirklichkeit in Einklang stehen, nach einem Ver-

ständnis dafür, was uns und anderen geschieht, und nach einer Grundlage, um
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zu gerechten und mitleidsvollen Entscheidungen und Antworten zu gelangen.

In unserem Denken zu kristallisieren und stehen zu bleiben, ist natürlich eine

universale menschliche Neigung. Wir können ihr begegnen, indem wir uns

unserer eigenen Vermutungen bewusst werden, die Unvollständigkeit unseres

Verständnisses erkennen und bewusste Anstrengungen unternehmen, für die

in den Ideen anderer enthaltene Wahrheit empfänglich zu sein. Obwohl wir

unvermeidlich mentale Strukturen aufbauen, um zu einem intellektuellen Ver-

ständnis zu gelangen, können wir uns vor Augen halten, dass sich unsere

gegenwärtigen Gedankennetze jederzeit in ein neues Muster verändern oder

sogar völlig zerstört werden können. Wie irritierend ein solcher Umbruch

auch sein mag – er führt zum Guten: Die Erkenntnis unserer Unwissenheit ist

der erste notwendige Schritt, um mehr zu lernen.

Wahrheit – Wirklichkeit – existiert, und um ihrer auf der Suche habhaft zu

werden, verlässt sich jeder Mensch auf seinen inneren Prüfstein um zu ent-

scheiden, was er glaubt und annimmt und was er verwirft oder unentschieden

lässt. Als endliche Wesen ist unsere Ansicht immer relativ und unvollständig –

aber diese Erkenntnis impliziert nicht, dass alle Ideen und Meinungen gleich

wertvoll sind oder der Wahrheit gleichermaßen entbehren. Der sicherste Weg

für Fortschritt ist die Übung unserer Fähigkeiten, indem wir selbst denken

und fühlen und nicht stets von äußeren Autoritäten abhängen, wie hilfreich

diese auch immer als Führer und Katalysatoren sein mögen. Der Versuch,

immer größere Annäherungen an die Dinge-wie-sie-sind zu entdecken, stärkt

unsere Entscheidungs- und Urteilskraft, die mit unserer Erfahrung, Wahr-

nehmung und unserem Verständnis wachsen. Dieses Privileg genießt jeder

gleichermaßen, und der Versuch ist ungerechtfertigt, andere Meinungen

durch unsere eigenen oder die derjenigen, deren Autorität wir annehmen,

einzuengen oder zu kontrollieren. Demut, Offenheit von Herz und Denken,

Entschlossenheit, die Wahrheit zu finden, wo auch immer uns unsere Suche

hinführt – das sind die Schritte zu einem tieferen, breiteren und

mitleidsvolleren Bewusstsein, das in der Tat die Essenz einer theosophischen

Perspektive ist.

– S. B. D.

Die riesigen konzentrischen Wellen des universalen Lebens sind uferlos.

Der sternenübersäte Himmel, den wir studieren, ist nur eine Teilerscheinung.

Wir erfassen nur einige wenige Maschen des gewaltigen Netzwerks der

Existenz. – Victor Hugo

196 Sunrise


