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Goldteilchen

Sunrise wurde als Resultat unserer Überzeugung ins Leben gerufen, dass die

Männer und Frauen aller sozialen Schichten in allen Ländern Gedanken und

Erfahrungen besitzen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden – Erfahrun-

gen, die den Unterschied zwischen Erfolg und Versagen, zwischen Freude und

Unglück, zwischen einem weiten und einem engen Lebenshorizont bedeuten.

– James A. Long

Der Beginn des 54. Jahrgangs von Sunrise [amerikanische Ausgabe]

bietet die Gelegenheit, die Argumente für dessen Gründung und Fort-

bestand zu überprüfen. Da Sunrise eine theosophische Zeitschrift ist, können

wir vielleicht einige Einblicke gewinnen, indem wir die Impulse untersuchen,

welche hinter der Theosophischen Gesellschaft stehen. Diese Gesellschaft

wurde vor beinahe 130 Jahren gegründet – nicht um eine neue Religion oder

ein System orthodoxer Glaubensregeln zu schaffen, sondern um den Kern

einer echten Bruderschaft der Menschheit zu bilden und die Suche nach

Wahrheit durch „freies und furchtloses Forschen“ zu fördern – ein Forschen,

das nicht durch Autoritäten, ob alte oder moderne, gehemmt wird. Die

Gründer der Gesellschaft trachteten besonders danach, Mitleid und den

praktischen Ausdruck von Altruismus im Leben der Menschen zu hegen.

Über Jahrzehnte wuchs die moderne theosophische Bewegung zu einem

Banyan Baum mit verschiedenen Stämmen und vielen Zweigen. Eine breite

Vielfalt von Organisationen und spirituellen Lehrern geht – im Ganzen oder

teilweise – auf H. P. Blavatsky und ihre Lehrer zurück: die Theosophischen

Gesellschaften, die United Lodge of Theosophists, The Temple of the People

(Halcyon, Kalifornien), die Anthroposophische Gesellschaft, die Lucis Trust

and Arcane School, die Agni Yoga Gesellschaft und die Church Universal and

Triumphant – neben vielen anderen. Manche dieser Gruppen unterscheiden

sich wesentlich in der Lehre, der Literatur und der Betrachtungsweise. Aber

wie verschieden sie auch sein mögen – die meisten haben in ihrem Kern eines
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oder mehrere der Hauptziele der Theosophischen Gesellschaft: Universale

Bruderschaft, die Kenntnis vom Selbst und der Natur und das Studium der

Weltreligionen, Philosophien und Wissenschaften.

Intoleranz und Dogmatismus haben sich in der Vergangenheit offensicht-

lich negativ auf die Welt ausgewirkt; und weil diese Kräfte in der menschlichen

Natur wurzeln, sind sie heute so lebendig wie eh und je. Wir erkennen sie in

unterschiedlichen Abstufungen überall: in der Wissenschaft, in der Religion,

bei Gelehrten, in der Politik und leider auch in der theosophischen Bewegung.

Obwohl die universale Bruderschaft ihr Losungswort ist, haben sich Mit-

glieder und Organisationen allzu oft gegenseitig als Abtrünnige oder noch

schlimmer behandelt, wenn sie verschiedener Meinung waren oder Konflikte

auftraten. Obwohl das allmählich besser geworden ist, findet man immer noch

Menschen, die entsetzt sind, wenn ihre Organisation oder ihre Mitglieder

Stoff „häretischer“ Lehrer und Institutionen zum Ausdruck bringen, veröf-

fentlichen oder zitieren, oder Werke, die vorgeben, von spirituellen Adepten

oder aufgestiegenen Meistern inspiriert oder diktiert worden zu sein – außer

natürlich jenen Werken innerhalb ihrer eigenen Tradition oder jenen, die von

ihnen selbst anerkannt sind. Sie fürchten, weniger aufmerksame Seelen würde

durch falsche Lehren in die Irre geführt und ihre eigene Organisation würde

durch die Verbindung beschmutzt. Was auch immer die Verdienste oder

Schwächen bestimmter Bücher, Autoren, Ideen oder Organsiationen sind –

diese Haltung ist schlicht und einfach Orthodoxie; und Organisationen, die

solche Positionen unterstützen, sind eigentlich zu Sekten geworden, ob sie das

erkennen oder nicht.

H. P. Blavatsky wies diese enge Sichtweise in ihren eigenen Zeitschriften

zurück. Man kann sich nur schwer unterschiedlicheres Material vorstellen als

in den ersten Ausgaben ihres Theosophist erschien – jede Ausgabe enthielt die

Anmerkung: „Die Herausgeber lehnen es ab, die Verantwortung für die von

den Mitarbeitern in ihren Artikeln zum Ausdruck gebrachten Meinungen zu

übernehmen, sie stimmen mit einigen überein, mit anderen nicht. Den Leser-

briefschreibern wird große Freiheit eingeräumt und sie allein haben für das,

was sie schreiben, Rechenschaft abzulegen.“ Im Jahr 1888 antwortete sie den

Lesern ihrer neuen Zeitschrift Lucifer, die „nicht einsehen können, weshalb die
Zeitschrift nicht ein rein theosophisches Magazin sein sollte“:

Mit anderen Worten, weshalb die Zeitschrift es ablehnt, dogmatisch und bigott

zu sein. Statt jeden einzelnen Buchstaben den theosophischen und okkulten

Lehren zu überlassen, öffnet sie ihre Seiten für „die Veröffentlichung besonders

grotesk heterogener Elemente und widersprüchlicher Lehren“. Das ist die
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Hauptanschuldigung, auf die wir antworten: Warum nicht? Theosophie ist

göttliches Wissen und Wissen ist Wahrheit; jede wahre Tatsache, jedes ernst-

hafte Wort ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Theosophie. Jemand, der

in göttlicher Alchemie geübt ist oder einigermaßen mit der Erkenntnis der

Wahrheit begabt ist, wird sie in einer irrigen ebenso wie in einer richtigen

Behauptung finden und sie aus ihr herauslesen. Wie klein auch immer das in

einer Tonne Müll verborgene Goldteilchen ist – es ist immer noch das edle

Metall und der Mühe wert, herausgeholt zu werden, selbst wenn das zusätzliche

Probleme bereitet. – „What is Truth?“, Februar 1888, S. 431

Und wir wollen nicht vergessen, dass der Müll des einen vielleicht der

Kompost des anderen ist. Wer kann sagen, was einen Menschen dazu anregt,

zu einer neuen Einsicht zu erwachen oder auf dem Pfad zur Wahrheit weiter

voranzuschreiten?

Als eine Zeitschrift, die „theosophische Perspektiven“ anbietet, bezieht

Sunrise weiterhin eindeutig Stellung für Bruderschaft und dafür, dass jedes

Individuum sich selbst, das menschliche Wissen und den Kosmos „unabhängig

und furchtlos erforscht“. Sunrise ermutigt dazu, die Wahrheit mit ganzem

Herzen zu suchen – und in diesem Prozess nicht nur unseren Nachbarn wie

uns selbst zu lieben, sondern seine oder ihre individuelle Unterscheidungskraft

und das Recht auf Verschiedenheit zu respektieren. Die Herausgeber von

Sunrise lehnen es ab, Orthodoxie und Sektierertum zu fördern, und betrach-

ten Meinungen und Behauptungen, die in der Zeitschrift erscheinen, nicht als

authoritativ. Vor allem werden ihre Seiten weiterhin ein Forum für Menschen

sein, um ihre Gedanken und Erfahrungen, die in ihrem Leben etwas verändert

haben, auszutauschen. Auf diese Weise trachtet die Zeitschrift Sunrise
danach, die ursprünglichen Ziele ihres Gründers und der Gründer der

Theosophischen Gesellschaft weiterzutragen.

– S. B. D. und W.A.D.

Hüte dich vor Angst, die sich ausbreitet wie die schwarzen und geräuschlo-

sen Flügel der Mitternachts-Fledermaus, zwischen dem Mondlicht deiner Seele

und deinem großen Ziel, das sich in weiter Ferne abzeichnet. Angst, o Schüler,

tötet den Willen und lässt jede Aktivität erlahmen. – H. P. Blavatsky
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