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Die Weitergabe des Lichts

G. DE PURUCKER 1

UNZÄHLIGE SCHULEN DES OKKULTISMUS, die alle ihren Ursprung in der
Mutterschule hatten, haben in der Vergangenheit existiert, existieren

gegenwärtig und werden in der Zukunft existieren. Jede derartige Vereinigung
leistet in dem jeweiligen Land und Zeitalter auf ihre Weise eine gewisse wert-
volle Arbeit, je nachdem wieviel von der alten Weisheit ihre Lehren enthalten.
Die von ihnen dargebotene Wahrheit wird jedoch allzu oft durch das verzer-
rende mentale Prisma jener gesehen, die sich von der Quelle entfernt haben.
Als Schulen des Okkultismus können sie aber nur dann zurecht bezeichnet
werden, wenn sie die Herrlichkeit der großartigen Lehren, die sie ursprünglich
von der Mutterschule empfingen, getreulich weiterreichen.

So wie aus den ursprünglich esoterischen Körperschaften die großen reli-
giösen und philosophischen Schulen der Vergangenheit entstanden, genauso
sollte die gegenwärtige theosophische Bewegung die spirituell-intellektuelle
Pflanzschule sein, aus der die großen philosophischen, religiösen und wissen-
schaftlichen Systeme zukünftiger Epochen geboren werden – das Herz der
Zivilisationen der kommenden Zyklen.

In jedem bedeutenden Zeitalter wurden in verschiedenen Gegenden des
Globus theosophische Bewegungen gebildet. Einige wenige hatten Erfolg; die
meisten existierten eine Zeit lang, taten viel Gutes, erfüllten einen bestimmten
Teil der Arbeit, die ausgeführt werden sollte, und scheiterten dann, wurden zu
einer Kirche, zu einer Sekte, zu einer Reihe dogmatischer Glaubenssätze.
Solche periodischen Anstrengungen, die zeitalterlosen Wahrheiten in die
Herzen der Menschen einzupflanzen, werden sich in aller Zukunft fortsetzen,

1 Zusammenfassung aus Quelle des Okkultismus, S. 3-8.
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bis sich die Menschen so weit entwickelt haben, dass sie das Licht – wenn es er-
scheint – willkommen heißen und als ihre köstlichste Gabe schätzen werden.

So kam es, dass im Jahre 1875 zwei Menschen mit buddhagleicher Seele
die Herausforderung annahmen, in gewissem Sinne selbst die Verantwortung
für die Aussendung einer neuen Botschaft zu übernehmen, die durch die
Macht der ihnen innewohnenden Stärke und durch die überzeugende Kraft
der Wahrheit die Menschen zum Denken anregen sollte. Von da an wurde die
Wissenschaft durch neue Ideen bewegt; frische Impulse wurden in die Gedan-
kenatmosphäre der Welt eingeflößt, und nicht zuletzt bekam das Ideal, für
eine zukünftige universale Bruderschaft unter allen Völkern zu arbeiten,
festen Halt. Das Hauptziel war: Diese alten spirituellen Prinzipien sollten in
den religiösen und philosophischen Schichten und schließlich in der sozialen
Struktur selbst wie Sauerteig im menschlichen Denken wirken. H. P. Blavatsky
wurde zur Niederschrift ihrer Meisterwerke Isis entschleiert und Die Geheim-
lehre inspiriert – nicht mit dem Ziel, eine weitere Religion zu gründen,
sondern um wieder einmal und in größerem Umfang die archaische
Weisheitstradition der Menschheit in ihren esoterischeren Aspekten darzu-
stellen. Somit war sie eines der Glieder in der Reihenfolge von Lehrern, die zu
bestimmten festgesetzten Perioden zur Weitergabe esoterischen Lichts und
esoterischer Wahrheit auftreten. Sie kam zu Beginn eines neuen messiani-
schen Zyklus und am Ende eines alten und war daher der Botschafter für das
kommende Zeitalter.

Die Wächter der Menschheit – man nenne sie, wie man will: Meister,
Mahatmas, Adepten oder ältere Brüder der Rasse – arbeiten, wo immer sie die
kleinste Gelegenheit sehen, Gutes zu tun und die spirituelle Natur ihrer
Mitmenschen zu fördern. Offensichtlich wird jede Gesellschaft, jede Men-
schengruppe und jeder einzelne Mensch, die versuchen, einem edlen Pfad im
Leben zu folgen, ihre Hilfe empfangen, wenn sie ihrer würdig sind. Würdigkeit
ist der Prüfstein, der einzige Prüfstein. Wo immer der richtige Ruf erfolgt, wird
er beantwortet. Aber jeder Ruf, der nur dem Eigenwohl dient, ist ganz bestimmt
nicht der ‘richtige Ruf’. Der einzige von ihnen anerkannte Ruf ist der, welcher
von jenen ausgeht, deren Herzen nach Licht streben, deren Geist Weisheit
sucht und deren Seele von Mitleid erfüllt ist. Außerdem darf der Ruf nur zu dem
Zweck erfolgen, um diese Weisheit und das Licht, so wie sie empfangen werden,
auf dem Altar des Dienstes für die Menschheit niederzulegen. Es gibt keine ein-
zige ernsthafte Gefühlsregung, die unbeantwortet bleibt, keine einzige seelische
Bestrebung, helfen zu wollen, die nicht gewissenhaft registriert wird.

Dieser Art ist die Bruderschaft der Adepten, der Wächter und Hüter der
ursprünglichen Weisheit. Ihre Mitglieder sind durch einen Eid gebunden, sie
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im Geheimen und in der Stille zu bewahren, bis jemand an den Toren in der
richtigen Weise anklopft. Sie selbst empfangen wiederum Licht von anderen,
die höher stehen als sie; und so immer weiter wird diese Theosophia – die
Weisheit der Götter – entlang der Goldenen Kette Merkurs, des Erklärers, an
die Menschen weitergegeben.

Wir befinden uns heute mitten in einem großen Umbruch des Denkens, der in
den Meinungen und Reaktionen jeder Nation nah und fern Besorgnis und Unruhe
verursacht hat. Die Menschen sind besorgt; sie haben ihr Vertrauen in die ermüdende
Buchstabengläubigkeit verloren, und dennoch wissen sie nicht, welche Denkrichtung
sie einschlagen sollen. Es hängt völlig vom Karma der Menschheit ab, wie die
momentane Krise der Nationen dieser Welt gelöst werden wird; dennoch gibt es
richtungsweisende Stimmen – von einer inneren Weisheit motiviert –, die durch den
Nebel und die Verwirrung erklingen.

Denken wir daran, dass der göttliche Funke in uns selbst ein Energiezentrum
oder ein Fokus der göttlichen Kräfte des Universum ist, sowohl der manifestierten
als auch der transzendenten. Diese Kräfte werden im Osten als die Dreieinigkeit von
Brahm¥, Vish®u und ºiva bezeichnet: Brahm¥, der Entwickler oder Erzeuger;
Vish®u, der Erhalter oder Bewahrer; und ºiva, der Zerstörer oder Erneuerer. Wir
durchlaufen einen Zyklus, in dem sich diese drei Qualitäten kraftvoll manifestieren:
Es gibt einen noch nie dagewesenen Drang zu wachsen, zu evolvieren, neue und
bessere Erzeugnisse des menschlichen Genius hervorzubringen; wo starke Seelen in
strategischen Positionen mit der ihnen zur Verfügung stehenden Weisheit ver-
suchen, die Welt im Gleichgewicht zu halten, gibt es einen erhaltenden Einfluss; und
es gibt ebenso eine Betonung der ºiva-Charakteristika mit ihren zerstörenden
Aspekten, die zu dominieren versuchen, wobei die kraftvolleren, erneuernden Ein-
flüsse in der Stille tätig sind.

Zuviel Aufmerksamkeit wurde dem auflösenden Aspekt ºivas geschenkt und zu
wenig der erneuernden und entschlossenen Tätigkeit dieser Qualität der universalen
Natur. Die primäre Funktion ist nicht das Zerstören, sondern das Beseitigen des
Abfalls alter Formen als notwendiges Vorspiel für das erneute Erscheinen der spiri-
tuellen Vitalität. Proportional der kollektiven Kraft im Herzen der Menschheit
werden diese vereinigten evolutionären Einflüsse die Rasse über die gegenwärtigen
gefährlichen Stromschnellen führen. Die Herausforderung ist da, und es liegt bei
uns, darauf zu reagieren und dabei behilflich zu sein, dass die positiven Aspekte dieses
ºiva-Einflusses zur Manifestation gelangen.

– JAMES A. LONG


