
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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