
licht, öffentliche Vorträge hält und Studiengruppen bildet: „Wahrlich, es sind

diese ‘universalen Ideen’, die alle studieren sollten und die durch ihren Einfluss

auf das Denken der Menschen den Wandel im menschlichen Bewusstsein

zuwege bringen. Dafür arbeiten alle wahren Theosophen und danach streben

sie. Auf diese Weise helfen sie mit, das zustande zu bringen, weswegen die

Theosophische Gesellschaft 1875 ursprünglich gegründet wurde“ (ebenda).

Eine Herkules-Aufgabe

NICHOLAS VAUGHAN

Gde Puruckers Errungenschaften als theosophischer Lehrer sind gut

bekannt und in Erinnerung, aber es gab eine andere, weltlichere Seite

seiner Leitung, die einen großen Teil seiner Zeit, Aufmerksamkeit und

Energie in Anspruch nahm. Dieses Element – „beinahe so bemerkenswert“

wie seine Lehrtätigkeit „für jene, welche die Jahre hindurch persönlich zu

Zeugen seiner allmählichen Durchführung wurden – besteht darin, dass er

durch fast übermenschliche Anstrengungen in materieller und organisatorischer

Hinsicht erfolgreich war, die Gesellschaft von Schulden zu befreien, …“ 1 Wie

entstand eine solche finanzielle Krise in der Theosophischen Gesellschaft und

wie gelang es GdeP, sie zu überwinden?

GdeP erzählte im August 1929 einem Reporter, dass innerhalb von 24

Stunden, nachdem seine Pläne zum ersten Mal spät im Juli angekündigt

worden waren, für ihre Durchführung mehr als $ 100.000,00 an Spenden

ernsthaft zugesagt worden waren. Er war voller Optimismus und Pläne für

eine Ausweitung der theosophischen Aktivitäten. Aber der Börsenkrach im

Oktober und die folgende große Depression hinterließen die Hauptstelle

Point Loma auf Grund früherer finanzieller Verpflichtungen tief verschuldet.

So wurde er gezwungen

eine ökonomische Situation in den Griff zu bekommen, von der fähige Finan-

ziers und Anwälte sagten, sie wäre absolut hoffnungslos. Einer seiner fähigsten

Rechtsbeistände riet ihm: „Gib die ganze Sache auf. Beginne ganz von neuem

auf einer neuen Grundlage. Nichts kann in der gegenwärtigen Situation getan

werden.“ Und doch gewann er – durch seine Voraussicht, durch sein scharfes
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Denken und vor allem durch sein völliges Vertrauen, das seine eigene Integrität

und Fähigkeit bewirkten, und auch durch sein Vorbild an Sparsamkeit, Weit-

sicht und Weisheit – die ganzherzige und großzügige Mitarbeit von Mitgliedern

und Freunden überall auf der Welt und selbst die der Gläubiger.

– The Theosophical Forum, Dez. 1942, S. 573

Wie entstand diese Verschuldung? Im Jahr 1897 kaufte Katherine Tingley

etwa 330 Hektar Land auf Point Loma, gegenüber der Bucht von San Diego,

damals eine Stadt mit ungefähr 17.000 Einwohnern. Es war ein schöner, un-

erschlossener Besitz mit einem Küstenstreifen von einer 3/4 Meile. Hier baute

sie ein theosophisches Zentrum mit weltberühmten Erziehungs-Einrichtun-

gen. Aber wie der Vorsitzende des Finanzkomitees, John R. Beaver, am 15.

Februar 1931 im Theosophical Forum erklärte: „Ungleich den großzügig gestif-

teten Institutionen überall auf der Welt wurde dieses einmalige erzieherische

Unternehmen ohne irgendwelches Kapital überhaupt begonnen. Seine einzigen

Einnahmequellen waren jene, welche die individuellen Mitglieder besaßen, von

denen die meisten nur bescheidene Mittel hatten“ (S. 111). 

Die Ausgaben der Gesellschaft überschritten fast immer die Einnahmen,

und bis 1928, als der Besitz in Point Loma auf fast 1,5 Millionen Dollar

geschätzt wurde, näherte sich die Verschuldung einer Million Dollar, vieles

davon in übertragbaren Wertpapieren als Sicherstellung für den Besitz. Als

Ergebnis der Neueinschätzung wurden die Steuern im Jahr 1929 um 400%

angehoben. Dann kam der Börsenkrach und die Depression. Grundstückswerte

fielen weit ab, während der Wert der Wertpapiere und ihre jährlichen Zinsen

unverändert blieben. Das Problem wurde durch die Tatsache erschwert, dass

das Einkommen der Gesellschaft unregelmäßig war, abhängig in erster Linie

von Mitgliederspenden und Einkünften aus Lehrtätigkeiten. Um finanziellen

Verpflichtungen nachzukommen, konnte keine neue Arbeit begonnen werden,

die bedeutende Ausgaben nach sich zog, so dass GdeP nicht in der Lage war,

die theosophische Arbeit auszuweiten, wie er es gewünscht hatte: „Hätte ich

die Mittel gehabt, die mir heute zur Verfügung stehen, würdet ihr Wunder

theosophischer Propaganda und Wachstum sogar in einem Zeitraum von

zwölf Monaten sehen. Was mich einschränkt, ist Mangel an Geldmitteln.“ 1

Nichtsdestoweniger berichtete der Verwaltungsausschuss im Mai 1930,

dass zwischen Juli 1929 und April 1930 die Verpflichtungen der Hauptstelle

um mehr als eine halbe Million Dollar durch Bareinzahlungen und Strei-

chungen „durch die großzügige Tat von hingebungsvollen Gefährten und
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Freunden“ reduziert wurden. Deshalb „befindet sich die gesamte Gesell-

schaft heute in einer besseren finanziellen Position als sie es seit dem

Weltkrieg war, obwohl es immer noch andere Verpflichtungen gibt, denen

nachzukommen ist …“ 1

Im Jahr 1930 gab es immer noch Hoffnungen, alles außer den verbleibenden

33 Hektar Land (65 waren 1926 verkauft worden) verkaufen zu können, um

die Schuldverschreibungen abzuzahlen und eine große Reserve für die Finan-

zierung der momentanen und künftigen Ausgaben der theosophischen Arbeit

zu schaffen. Da jedoch die Grundstückspreise niedrig blieben, entschloss man

sich, den Besitz nicht mit einem solchen Opfer zu verkaufen. Durch eine

Reduzierung der Ausgaben und eine Steigerung der Einnahmen, berichtet

Beaver, wurde die Hauptstelle damals „auf eine sich selbst tragende Basis ge-

stellt, mit ausreichenden Mitteln, um alle gegenwärtigen Auslagen zu decken,

aber nicht ausreichend, um frühere Verpflichtungen abzubauen, da diese

anwuchsen.“ 2 GdeP weigerte sich standhaft, Bankrott zu erklären und

Maßnahmen wurden ausgelotet, um die fälligen Schuldverschreibungen zu

kaufen und einzulösen.

GdeP und seine Mitarbeiter versuchten, die hohen Verwaltungskosten der

Hauptstelle in Point Loma so weit wie möglich zu reduzieren. 1929 bestand

die Hauptstelle aus ungefähr 300 Mitarbeitern und Studenten. Die Gebäude

waren bis an ihre Grenze ausgelastet. Eine Ankündigung im Theosophical
Forum vom 15. Mai 1930 kündigte an, dass „von Gefährten und Freunden, die

planen, für einen, zwei oder mehrere Tage in der Gegend zu bleiben,

Vorkehrungen für Unterkunft in San Diego getroffen werden sollte, da es in

unserer Hauptstelle nur ein Gästezimmer gibt und das sehr oft belegt ist.“

Der Mitarbeiterstab hatte immer aus unbezahlten Freiwilligen bestanden,

einige von ihnen waren in der Lage, die Hauptstelle finanziell aus ihren eigenen

Mitteln zu unterstützen. Eine Reihe von Sparmaßnahmen wurde eingeführt,

die sich als wirksam erwiesen. Der Stromverbrauch wurde halbiert; der Mit-

arbeiterstab erhielt zwei anstatt drei Mahlzeiten pro Tag; das gesamte

Schreibmaschinenpapier wurde für alle Arbeiten – außer für Geschäftsbriefe –

auf beiden Seiten benützt; und – sehr wichtig – die Bewohner, die dazu in der

Lage waren, die Hauptstelle zu verlassen, wurden ermutigt, das zu tun, so dass

bis 1942 weniger als 100 blieben.

Zusätzlich zu den finanziellen Problemen der Hauptstelle während dieser

Zeit gingen die Einschreibungen für Jungen und Mädchen in den Point Loma

Schulen stark zurück. Als die Depression die Familien erreichte, dachten sie –
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wie bei vielen Privatschulen –, dass sie sich die Unterrichtsgebühr nicht länger

leisten könnten. Dieses Geld war die Jahre über eine wichtige und stete

Einnahmequelle für die Hauptstelle gewesen. Um Schüler anzuziehen, wur-

den verschiedene Methoden, die beinahe 30 Jahre angewendet worden waren,

geändert. Ursprünglich waren nur Internatsschüler aufgenommen worden;

nun wurden auch Tagesschüler willkommen geheißen. Um den Wünschen der

Eltern entgegen zu kommen, wurden Schüler, deren Eltern dies wollten,

Ferien zu Weihnachten und während des Sommers zugesagt, anstatt zwölf

Monate das ganze Jahr über Unterricht ohne Ferien abzuhalten. Auch nicht im

Haus Wohnende konnten sich für Violin- und Klavierstunden anmelden.

Im April 1930 wurde der Name Raja-Yoga Schule und Akademie zu Loma-

land Schule geändert, und das Isis Konservatorium, der Chor und das Orchester

wurden zum Lomaland Musikkonservatorium umbenannt. Der Grund hinter

diesem Beschluss war

dass die Worte ‘Raja-Yoga’ immer einer umfangreichen Erklärung für

Menschen bedurften, die sie nicht verstanden, und sie haben den Eindruck in

der Öffentlichkeit hinterlassen, dass wir unter jenem Namen eine Art östlicher,

indischer Yogi-Praktiken lehrten. Der Name ‘Lomaland’ stammte von unserer

geliebten Katherine Tingley; er ist eingetragen und urheberrechtlich geschützt;

er ist anschaulicher und leichter verständlich und wird mit einer Menge von

dummen Vorurteilen aufräumen, die viele Menschen, die nicht Theosophen

sind, gegen unsere wunderbare Institution und Erziehungsarbeit hegen.

– The Theosophical Forum, 15. Mai 1930, S. 12

Das Erziehungsgeld wurde drastisch gekürzt und war monatlich statt jährlich

fällig; und für Erwachsene und Kinder wurden Sommerkurse angeboten. 1936

nahmen die Einschreibungen wieder zu. Schließlich wurde die Lomaland

Schule ein Mädcheninternat mit einer gemischten Schule für Tagesschüler.

1941 wurde sie geschlossen. Die Theosophische Universität allerdings nahm

Studenten bis 1950 an.

Als die Grundstückspreise stiegen, wurden Teile des Besitzes verkauft, bis

nur ungefähr 80 Hektar übrigblieben. Nach Jahren der Sparsamkeit konnte

Purucker 1942 die Mitgliedschaft informieren, dass

trotz der Weltwirtschaftskrise, die im Oktober desselben Jahres [1929] begon-

nen hatte, und trotz der Unruhe in der Welt und der Kriege, die in den

folgenden Jahren ausbrachen, unsere Internationale Hauptstelle in Point Loma

gegenwärtig fast schuldenfrei ist, unser Besitz ohne irgendwelche Verpfändung

oder Belastung ist und die sehr großen Auslagen für den Unterhalt und die

124 Sunrise



allgemeine Instandhaltung etc., etc. der Hauptstelle … ebenso auf ein effizien-

teres und eher wirtschaftlicheres System reduziert wurden, …

– The Theosophical Forum, März 1942, S. 135

In Point Loma zu bleiben, war jedoch unrealistisch. Der Eintritt der

Vereinigten Staaten in den 2. Weltkrieg versetzte den Mitarbeiterstab der

Hauptstelle in eine potenziell gefährliche Lage, weil das Grundstück an eine

stark bewachte Militäreinrichtung grenzte, die aus der Luft oder vom Meer

her bombardiert werden konnte. Außerdem hatte das heftige Dröhnen der

Schießübungen der Marine an der Küste im Lauf der Jahre viele der Gebäude

in Mitleidenschaft gezogen. Die Glaskuppel und anderes Inventar drohten

einzubrechen. GdeP erklärte den Mitgliedern 1942:

Lomaland ist nicht mehr das, was es war, als die teure K. T. [Katherine Tingley]

lebte und ihm die Inspiration ihres Genius verlieh. Damals war es der Aufent-

haltsort für das Herz der TG; aber seit sie verschied und auf Grund einer Anzahl

auftretender Ursachen, insbesondere während der letzten 18 Monate oder zwei

Jahre, sind die Bedingungen in bestimmter Hinsicht – bezüglich Würde, Kulti-

viertheit und Ruhe – so schwierig geworden, dass während der vergangenen

Monate unsere Führungskräfte und ich sehr ernsthaft darüber nachgedacht

haben, unser Bestes zu tun, um unseren Besitz in Point Loma zu verkaufen und

unsere Hauptstelle anderswohin zu verlegen.

– Ebenda, S. 136

Wie James Long später bemerkte, war das „Zentrum von Point Loma zu

einem völlig unpraktikablen Projekt geworden“, weil „die Gebäude in einem

schlechten Zustand waren und über die Jahre zu Feuerfallen geworden waren.
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Sie ordentlich instand zu setzen, würde eine halbe Million Dollar oder mehr

gekostet haben.“ 1

Die Gesellschaft konnte den Point Loma Besitz Anfang 1942 verkaufen

und die Hauptstelle in eine kompaktere Anlage in der Nähe von Covina, Los

Angeles County, übersiedeln. 2 Dieser 41-Hektar große Besitz, früher eine

Vorschule, hatte moderne, feuer- und erdbebensichere Gebäude für die

Hauptstelle, die Universität, die Bibliothek und die Druckerei-Einrichtungen

und Wohngebäude; ein großes Auditorium fasste zwischen fünf- und sechs-

hundert Menschen; und vier Appartments, die für zusätzliche Einkünfte

vermietet werden konnten. Die Kosten waren alles in allem niedriger; die

Steuern zum Beispiel beliefen sich nur auf 65 % der Steuern für den Point

Loma Besitz. Und wie GdeP bemerkte:

Es ist auch ein Besitz, der an Würde, Kultiviertheit, Ruhe der Lage und

Nachbarschaft zu den großen Zentren der Hauptstadt Los Angeles, Pasadena,

unvergleichlich dem überlegen ist, was Point Loma je war oder ist … tatsächlich

ist es ein Ort, auf den jedes MTG als Internationale Hauptstelle stolz sein kann.

– The Theosophical Forum, März 1942, S. 137

Eine andere wichtige politische Entscheidung führte dazu, dass der Staat

Kalifornien am 16. September 1942 der Gründung der Theosophical Endow-

ment Corporation [Theosophischen Stiftung] als eine nicht Gewinn orientierte

Einrichtung des öffentlichen Rechts zustimmte, um die finanziellen Angele-

genheiten der Theosophischen Gesellschaft wahrzunehmen. Dieser Schritt
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half, der Gesellschaft eine viel gefestigtere finanzielle Grundlage zu verschaf-

fen. GdeP starb am 27. September 1942, sehr kurz nach dem Umzug nach

Covina und war so nicht in der Lage, die Früchte einer Gesellschaft in stabilem

finanziellem Zustand als Leiter zu ernten.

Aus seinen Büchern ergibt sich natürlich ein Bild von GdeP nur als einem

Lehrer der eoterischen Philosophie, dem Druck der Geschäftswelt enthoben.

Wie weit ist das von der Wahrheit entfernt! Die Theosophische Gesellschaft

schuldet vieles seinem Scharfsinn, seiner Entschlossenheit und seinen organi-

satorischen Fähigkeiten angesichts der finanziellen Krise, mit der die Gesell-

schaft tatsächlich während der gesamten Zeit seiner Leitung kämpfte.

GdeP - wie ich mich an ihn erinnere

Meine Erinnerungen an GdeP stammen aus der Zeit, als ich als kleines Kind

an der Point Loma Schule war. Er begleitete Katherine Tingley bei vielen Tätigkei-

ten, und gelegentlich sahen wir ihn kurz, wenn unsere Mädchengruppe KT besuchte.

Wenn wir die Wendeltreppe in den zweiten Stock im Gebäude der Hauptstelle

hinaufstiegen, um ihr Blumen zu bringen, trafen wir manchmal die Mitglieder des

Kabinetts, die herunterkamen. Bei zwei Gelegenheiten kamen GdeP und Oberst

Conger nacheinander und berührten den Kopf jedes Mädchens, um zu bestätigen,

dass sie uns bemerkt hatten. Das hinterließ bei allen von uns eine glückliche Erinne-

rung.

Nachdem GdeP Leiter geworden war, sahen wir ihn öfter – zum Beispiel wenn

er seinen Mittags-Spaziergang machte. Er war bemerkenswert, würdevoll und groß.

Wenn der Generalsekretär, Joe Fussell, zusammen mit ihm aus seinem Büro zurück-

kam, musste er kräftig ausschreiten und manchmal einige Schritte laufen, um mit

GdeP Schritt zu halten. Als Kinder fanden wir das natürlich lustig!

Bei den öffentlichen Zusammenkünften am Sonntag Nachmittag, nach dem Vor-

trag des Redners und der Gelegenheit zu einer allgemeinen Diskussion, nahm GdeP oft

die Einladung an, auf das Podium zu kommen. Oft sprach er vor einem bis zum letzten

Platz gefüllten Auditorium, und man konnte die Aufmersamkeit des Publikums spüren.

In seinen Reden wurde die theosophische Philosophie lebendig, und er erklärte viele

ihrer tiefgründigeren und technischeren Aspekte. Er war ein fesselnder Redner – wort-

gewandt, überzeugend, mit einer vollen Stimme.

Die anhaltende Nachfrage nach seinen Werken bezeichnet für mich ein stetig

anwachsendes Interesse für universales Denken und einen Hunger nach Wahrheit,

der im Laufe der Jahre immer intensiver, immer tiefer wird. Wieder und wieder

betonte er die Wichtigkeit, den höchsten uns bekannten Idealen entsprechend zu leben

und unsere Verantwortung uns selbst und der Welt gegenüber voll zu erkennen –

eine Botschaft, deren wir immer noch bedürfen, während wir unseren Weg in dieses

neue Jahrhundert ertasten. – Ingrid Van Mater
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