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Wir sind transzendente Wesen mit kosmischer Kraft und benützen  für das
Wachstum und zur Erweiterung des Bewusstseins menschliche Vehikel. Jeder
Mann, jede Frau und jedes Kind ist hier auf Erden aufgrund äonenlanger Erfah-
rungen, jeder von uns betritt das Leben auf Erden als eine alte Seele zu einem
göttlichen Zweck. Es gibt keine einzige Straße der Erfahrung oder Pflicht, die
nicht durch die Augen des kosmischen Selbst gesehen werden kann.

– S. 178

Grace F. Knoches neuestes Buch, To Light a Thousand Lamps 1 [Tausend
Lichter zu entfachen], ist eine lebhafte Darstellung der Theosophie. Mit

Wärme und Einblick geschrieben, konzentriert es sich auf die wichtigsten
Vorstellungen der theosophischen Philosophie und ihre Anwendung im täg-
lichen Leben. Evolution, das Erwachen des Denkvermögens, Reinkarnation,
Tod und Krankheit, Karma, die Hierarchie des Mitleids und andere Themen
werden mit Klarheit, Vitalität und Betonung ihrer praktische Bedeutung
behandelt. Der Hintergrund und das Ziel der Theosophischen Gesellschaft
werden beschrieben – neben H. P. Blavatskys Leben und Werk, einschließlich
der fundamentalen Grundsätze der Geheimlehre. Dem Wert und den Unzu-
länglichkeiten verschiedener religiöser und wissenschaftlicher Ansichten und
Betrachtungsweisen über die Selbstenfaltung und Trends wird ebenfalls
Aufmerksamkeit gewidmet.

Grace Knoche stellt ihre Diskussion fest in den Kontext des menschlichen
Lebens und kehrt wieder und wieder zum Herzstück der universalen Bruder-
schaft zurück:
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Die theosophische Philosophie ist weit wie
der Ozean. … Obwohl ihre Wahrheiten tief in
kosmologische Feinheiten vordringen, ist das
Gesamte von einer schönen Einfachheit durch-
drungen: Einssein ist der goldene Schlüssel.
Wir sind unsere Brüder, unabhängig von unse-
rem rassischen, sozialen, erzieherischen oder
religiösen Hintergrund. Und diese Affinität ist
nicht auf das Menschenreich beschränkt: Sie
umfasst jedes Lebensatom, das so wie wir
evolviert – alle innerhalb des Netzwerks der
Hierarchien, welche diesen pulsierenden Orga-
nismus zusammensetzen, den wir unser
Universum nennen. Mit Sicherheit war unser
großer Irrtum, uns als eigenständige, in einem
feindlichen Universum herumtreibende Teil-
chen zu betrachten anstatt als göttliche Fun-
ken, vom zentralen Herdfeuer der Göttlichkeit entzündet – im Wesentlichen
eins in der Essenz wie die Flamme der Kerze eins ist mit dem stellaren Feuer im
Herzen unserer Sonne. – S. 9-10

Dieses Einssein ist die Wirklichkeit, auf der die moderne theosophische Be-
wegung gegründet ist: nicht Einssein als ein sentimentales, idealistisches oder
unrealistisches Ziel, sondern als eine Naturtatsache und als eigentlicher Grund
unseres Wesens. Und weil die Menschheit eine Einheit ist, betreffen unsere
Handlungen, Gedanken und Gefühle nicht nur uns selbst oder eben diejenigen,
mit denen wir direkt in Berührung kommen – sie betreffen vielmehr in einem
größeren oder kleineren Ausmaß die Gesamtheit. Wie können wir die Wirk-
lichkeit der Bruderschaft im menschlichen Leben offensichtlicher machen? Die
Autorin bietet viele praktische Vorschläge und sagt beispielsweise:

Jeder Mensch hat das volle Recht auf seinen eigenen Weg des Fühlens und
Denkens, auf seine eigenen Eigentümlichkeiten. Wir müssen die inneren
Qualitäten des anderen ebenso respektieren wie wir wollen, dass unsere respek-
tiert werden. Der dauerhafteste Beitrag, den wir dazu erbringen können, dass
die Würde eines jeden Menschen anerkannt wird, liegt mit Sicherheit darin, still
in unserer eigenen Seele zu beginnen. Jeder Mensch, der wirklich empfindet,
dass jedes andere Individuum nicht nur sein Bruder ist, sondern tatsächlich sein
Selbst, fügt der moralischen Kraft des Bruderschaftsideals seinen Anteil spiri-
tueller Macht hinzu. Wir sind nicht getrennt – wir sind eine Lebenswoge, eine
Menschenfamilie.

– S. 181
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Das Thema Evolution wird in einer ganz anderen Weise besprochen, als
das sowohl bei den Anhängern der Schöpfungstheorie als auch bei der heuti-
gen Wissenschaft und ihren populäten Auslegern üblich ist: Als göttliche
Gottesfunken beginnend, haben wir auf unserer äonenlangen Suche, selbst-
bewusste Göttlichkeiten zu werden, aus spiritueller, mentaler, emotionaler,
etherischer und physischer Substanz Vehikel geschaffen. In dem unermess-
lichen göttlichen Prinzip wurzelnd, das jedem Aspekt des Kosmos zugrunde
liegt, sind wir alle ein Universum im Kleinen mit einem uns innewohnenden
Drang zu evolvieren. Als Menschen sind wir von etherischen Unschuldigen zu
selbstbewussten moralischen Vertretern fortgeschritten, und unsere künftige
Entwicklung hängt von selbst geleiteten Bemühungen ab, immer mehr der
unendlichen, in uns schlummernden Fähigkeiten zu entfalten. Diesen Kurs
verfolgend ist es

…tatsächlich unsere Pflicht, nach Wahrheit zu suchen, wo sie auch immer sein
mag; ebenso unsere schärfste Unterscheidungskraft unter allen Umständen zu
benützen, Wertvolles richtig zu erkennen und wachsam zu sein gegenüber
Falschem – in dem Wissen, dass jeder Mensch das unveräußerliche Recht hat,
dem Pfad zu folgen, der ihm als der beste erscheint. In Wirklichkeit ist der
einzige Weg, dem wir folgen können, derjenige, den wir aus unserem Inneren
entfalten, während wir danach streben, das zu evolvieren und selbst zu werden,
was wir innerlich sind.

Gerade so wie die Spinne aus sich heraus die Seidenfäden spinnt, die ihr
Netz bilden sollen, so entfalten wir aus den Tiefen unseres Wesens genau den
Pfad, der zu uns gehört. Unsere Herausforderung besteht darin, den Verfügun-
gen unserer inneren Selbstheit Folge zu leisten, trotz aller äußerer Einflüsse;
wenn wir das nicht tun, verletzen wir uns selbst – und auch andere –, bis wir
lernen. Manchmal erfordern diese Verfügungen eine Qualität von Selbst-
disziplin und Mut, die wir nicht gewöhnt sind, und dass wir Dinge opfern, die
wir hegen. Aber alles, was als Opfer dargeboten wird, ist nichts im Vergleich zu
dem, wonach wir uns in unserem innersten Selbst sehnen.

– S. 111-12

Und wonach sehnen wir uns? Unsere spirituellen Möglichkeiten immer
vollständiger zu entfalten, während wir uns selbst mit den göttlichen Wirk-
lichkeiten unseres universalen Seins in Harmonie bringen. Das erreichen wir,
indem wir dem Strom der Umstände gerecht werden, der uns aus dem gott-
ähnlichen Aspekt unseres Selbst entgegenfließt. Wir können uns dieser
endlosen Aufgabe mit Vertrauen nähern, trotz der menschlichen Neigung, uns
auf die Begrenzungen und Unzulänglichkeiten unserer selbst und anderer zu
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konzentrieren, weil jeder von uns weit größer ist, als unsere gewöhnliche
Persönlichkeit erkennen lassen würde; und wir sind fähig, auf die Stärke
unseres essenziellen Selbst zurückzugreifen, wenn wir uns ihm nur zuwenden.
Außerdem ist es wichtig sich zu erinnern:

Unser Ziel liegt nicht darin, Selbst-Vollkommenheit zu erlangen; vielmehr
besteht es darin, dem Leben des Dienens jener nachzueifern, die immer wieder
als Lichtbringer zurückkehren, die erneut als Träger der alten Weisheitslehren
auftreten. Welche Rolle wir auch immer haben – Arbeiter, Hausfrau, Fachmann
–, wenn wir das Beste von uns geben, um unser besonderes Dharma für den
Fortschritt des Ganzen zu erfüllen, nehmen unsere Schwächen den zweiten
Platz ein. Wir müssen sie immer noch handhaben, aber es gibt keine Notwen-
digkeit, ihnen unangemessene Aufmerksamkeit zu schenken. – S. 179

Wir haben immer die Freiheit, uns mit den höchsten spirituellen Kräften
des Universums zu verbinden – mit Kräften, die sich im Leben der großen Leh-
rer manifestierten. Die Autorin bespricht ziemlich eingehend den Symbolismus
und die innere Bedeutung verschiedener Episoden aus den Geschichten von
Jesus und Buddha und ihre heutige Botschaft für uns. Die beiden Pfade der
selbstlosen und selbst-zentrierten spirituellen Erkenntnis, der Bodhisattva-Eid,
die Paramitas oder transzendentalen Tugenden und die Suche Buddhas nach
Erleuchtung werden erhellend betrachtet, ebenso wie die innere Bedeutung der
Geburt Jesu, der Verrat, die Kreuzigung, der Schrei am Kreuz und die Aufer-
stehung und Lehren wie Gnade, stellvertretendes Sühneopfer, Vorbestim-
mung, der Fall und biblische und kabbalistische Erzählungen der Genesis.

Aber Jesus und Buddha lebten vor langer Zeit. Was ist heute mit uns? Das
gegenwärtige Zeitalter des Übergangs und der Gärung, das sowohl positive als
auch negative Aspekte des menschlichen Lebens betont, führt zur Entwick-
lung eines ‘westlichen Okkultismus’, geschmiedet aus orientalischen, urvölker-
lichen, psychischen und wissenschaftlichen Einflüssen auf westliches Denken.
Die momentanen Darstellungen verschiedener spiritueller und psychischer
Praktiken scheinen sich jedenfalls am Wunsch vieler Menschen im Westen zu
orientieren, „nicht so sehr ein Mittel zu sein, sich nach innen zu wenden,
sondern vielmehr eine Art Religion, die das äußere Leben verbessert“ – auf
angenehme und schnelle Weise (S. 103). Im Gegensatz dazu erfordert „wahrer
Okkultismus – der gelebter Altruismus in Verbindung mit Wissen über die
innere Struktur des Menschen und des Universums ist – von seinen Anhängern
völlige Reinheit im Denken und Handeln und das Äußerste an Selbst-Bemei-
sterung“ (S. 104). In diesem Zusammenhang bespricht Grace Knoche
Praktiken wie Yoga, Meditation, verschiedene Mittel von Selbsttranszendenz,

HEFT 2/2002 39



Hypnose und die Entwicklung psychischer Kräfte. Sie verweist auf die
Gefahren, die Autorität selbsternannter Lehrer, aufgestiegener Meister oder
gechannelter Information unkritisch zu akzeptieren; und auf die Fallgruben
bei der Suche nach einem Messias oder Boten, der gegenwärtige Probleme löst
und die Dinge richtig stellt. Gleichzeitig existieren diejenigen, die der
Wahrheit und dem Mitleid ergeben sind, und die Autorin erklärt, dass wir
individuell und gemeinsam die Fähigkeit und Verantwortung haben, die
konstruktiven Kräfte unseres Planeten zu unterstützen:

Indem wir in Vertrauen und Loyalität zueinander stehen als Brüder-Aspiran-
ten, teilen wir eine Gemeinschaft, die uns magnetisch mit dem spirituellen
Herzen – der Bruderschaft der Adepten – unseres Planeten verbindet. Insofern
wir ihren Zielen in Treue beistehen, sind wir Partner in dieser universalen
Bruderschaft, die der Linderung – so weit es das Weltkarma gestattet – der Last
von Sorge und Elend und Unwissenheit, der Geißel der Menschheit, gewidmet
ist. Wenn genügend Männer und Frauen nicht nur daran glauben, sondern auch
ihren Intuitionen folgen und sich bewusst mit der Ursache des Mitleids
verbinden, haben wir allen Grund darauf zu vertrauen, dass unsere Zivilisation
eines Tages den Sprung von Selbst-Zentriertheit zu aufrichtiger Bruderschaft in
jeder Phase des menschlichen Unternehmens schafft .

– S. 144

Grace F. Knoche wurde in der Internationalen Hauptstelle der Theoso-
phischen Gesellschaft geboren, als sie ihren Sitz in Point Loma, Kalifornien,
hatte. Erzogen in der Raja-Yoga Schule und Akademie unter Katherine Tingley,
besuchte sie die Theosophische Universität, machte ihr Doktorat in Philoso-
phie, während sie in der Druckerei, im Sekretariat und im Verlag in der
Hauptstelle unter G. de Purucker und Oberst Arthur L. Conger (1929-1951)
arbeitete. Während dieser Jahre unterrichtete sie neben anderen Fächern auch
Kunst, Violine, Sanskrit und Hebräisch in den Schulen und an der Universität.
Von 1951 bis 1971 war sie die Sekretärin und Assistentin von James A. Long,
dem Gründer von Sunrise und Leiter der Theosophischen Gesellschaft. Seit
1971 ist sie Leiterin der Theosophischen Gesellschaft und Hauptheraus-
geberin von Sunrise.

To Light a Thousand Lamps stellt die Quintessenz eines lebenslangen
Engagements für Theosophie dar, und diese Buchbesprechung berührt nur
einige wenige Facetten. Dieses Buch wird sowohl eine wunderbare
Einführung für diejenigen sein, denen theosophische Ideen neu sind, als auch
ein hilfreicher Begleiter und Führer für lebenslange Schüler.

40 Sunrise


