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Sunrise

Seit fünfundfünfzig Jahren ist Sunrise ein Forum für Menschen aller
Gesellschaftsschichten, um Erfahrungen und Ideen auszutauschen, die sie

bei der Entwicklung einer praktikablen Lebensphilosophie als hilfreich
empfanden. Die große Mehrheit der Sunrise-Artikel stammte immer von den
Lesern der Zeitschrift und wurde von Amateuren verfasst. Sunrise fördert die
Universalität und Unabhängigkeit des Denkens, besonders durch die Erfor-
schung von Traditionen, Ideen und spirituellen Werten aus allen Zeiten und
von allen Orten. Die Zeitschrift ermutigt vor allem zu Bruderschaft, Mitleid,
Altruismus und gegenseitigem Verständnis.

James A. Long, der Gründer und Herausgeber, war ein sehr praktischer
Mensch, der glaubte, dass jede Philosophie oder jeder Glaube gelebt werden
muss, um wirklich von Wert zu sein. Er empfand, dass das Leben der einzige
Lehrer und Übungsplatz ist. 1 In der ersten Ausgabe erklärte er, warum
Sunrise gegründet wurde:

Jeder von uns kann und wird eines Tages einen Sonnenaufgang in seinem
Leben hervorbringen und jener Sonnenaufgang wird, wenn er kommt, den Weg
zu zukünftigem Fortschritt erhellen – nicht nur für das Individuum, sondern für
die gesamte menschliche Rasse …

Das wird nicht rasch geschehen … [aber] genauso wie jener Funke der Gött-
lichkeit im Leben eines einzigen Menschen entfaltet werden kann, wohnt die
gleiche Möglichkeit der gesamten Menschheit inne; und selbst wenn es Zeit
braucht, wird jede Bemühung, die Sie und ich und unsere Mitmenschen
machen, um das zu erzielen, eine Bemühung zur Realisierung jenes goldenen
Zeitalters sein.
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1 Mehr über Jim Long und seine Einstellung zur Theosophie ist in den Niederschrif-
ten seiner Treffen mit Mitgliedern in Europa im Jahr 1951 zu finden. Sie wurden un-
mittelbar nach seiner Ernennung zum Leiter der Theosophischen Gesellschaft und bevor
er Sunrise gründete abgehalten. Diese 1951 Tour Reports, die ursprünglich nur Mitgliedern
zugänglich waren, stehen jetzt unter www. theosociety.org („TUP online“) zur Verfügung.



Aus diesem Grund wird diese Zeitschrift herausgegeben, so dass wir bewusst
teilnehmen an diesem Vorgang der Unterstützung unserer Mitmenschen, damit
sie erkennen, dass jeder eine Möglichkeit besitzt, in seinem Leben einen Son-
nenaufgang herbeizuführen und währenddessen aktiv und bewusst an der
Bildung des Kerns einer Bruderschaft teilzunehmen, die weit über das Lippen-
bekenntnis zu diesem Wort in vergangenen Generationen hinausgehen wird.

… die Bemühung wird schließlich … hinausreichen von Nation zu Nation, so
dass am Ende in jeder nationalen Einheit der Zivilisation ein kompakter und
spirituell so starker Kern existieren wird, dass die Möglichkeit des wahrhaftigen
Endes von Unfrieden, Stress, Kriegen und Kriegsgerüchten greifbar nahe rückt.
Dann wird die Menschheit beginnen, sich auf dem Pfad wiederzufinden, der
ursprünglich für sie vorgesehen war, als sie – wie in der Geschichte vom Garten
Eden – um ihrer eigenen Verantwortung willen vertrieben wurde, um selbst-
bewusst zu dem zu werden, was wir den Funken der Göttlichkeit nennen.

– Oktober 1951, S. 4 (englische Ausgabe)

Während wir mit der vierteljährlichen Erscheinungsweise eine neue Ära
beginnen, wird Sunrise weiterhin Bruderschaft, Altruismus und Selbstverwand-
lung betonen. Wachstum zieht Veränderung nach sich und bedeutet oft, unsere
kristallisierten Meinungen bezüglich dessen, was wir und andere sind, nieder-
zureißen. Das verlangt auch eine anhaltende Bereitschaft zu prüfen und zu
modifizieren, was wir meinen und glauben. Unsere Leben werden zu oft von
mentalen und emotionalen Gewohnheiten gebildet, die uns für die Wunder
blind machen, die entdeckt werden könnten, würden wir jeden Augenblick
bewusst und einfühlsam mit jenen leben, die uns umgeben. Glücklicherweise hat
jeder von uns die Fähigkeit, sich  in unserem täglichen Leben und Denken selbst
zu einem Bewusstsein wachzurütteln, das stärker unterscheidet. Sich gegenseitig
zu unterstützen, indem wir einen solchen inneren Sonnenaufgang individuell
und kollektiv bewirken, bleibt weiter unser Hauptziel. – S.B.D.

Ich wünschte, dass ich in dieser wunderschönen Weihnachtszeit – nicht wun-
derschön aufgrund der alten und großteils missverstandenen Legenden, sondern
wunderschön aufgrund der inneren Bedeutung, die sie beinhaltet – zumindest
einige wenige Menschenherzen dazu bewegen könnte, mit mir in den mystischen
Osten zu schauen – euren eigenen inneren spirituellen Glanz, der Sonnenaufgang
der neuen Ära, der die Gesichter, die sich ihm zuwenden, überstrahlt. Denn jene
Sonne ist der lebendige mystische Christus in euch, und der mystische Osten ist in
euren eigenen Herzen; und jeder von euch ist ein Kind des kosmischen Christos,
des universalen Christusgeistes, denn ihr seid Söhne der Sonne; jeder von euch ist
eine verkörperte Gottheit. – G. de Purucker
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