
„Hoch die Herzen, ihr Getreuen!“

ARMIN ZEBROWSKI

Wenige haben uns soviel über die Welt jenseits unserer physischen

Existenz erzählt wie Gottfried de Purucker. Das ist einer der Gründe,

warum er in mir noch lebendig ist. Ein Mensch wie er würde gegen eine

Lobrede oder irgendeine besondere Aufmerksamkeit für seine Person mit

Sicherheit protestiert haben. Er betonte des öfteren, dass die Persönlichkeit –

von dem Lateinischen persona, ‘Maske’ – nur ein Mittel zum Zweck ist, ein vom

inneren Selbst geschaffenes Vehikel. Prüfen wir also die Lehren der Alten

Weisheit, die er über alles liebte und die wieder und wieder zum Ausdruck zu

bringen er niemals müde wurde.

Dr. de Purucker lehrte ununterbrochen und stellte seine Botschaft auf

vielerlei Arten dar, um verschiedene Aspekte unseres Wesens zu stimulieren.

Er hinterließ eine enorme Menge an Schriften, der größte Teil ist aus Reden,

Vorträgen, Fragen und Antworten, Botschaften und Briefen zusammen-

gestellt. In ihnen kehrt er stets zu bestimmten Grundtönen zurück. Er

verwendete zum Beispiel seine ganze Energie, um die Menschen zu ermutigen,

das verborgene Zentrum im Inneren zu finden:

Wir können weder uns selbst noch andere verstehen, ehe wir nicht das ver-

stehende Herz entwickelt haben. Der Schlüssel ist Sympathie, und der Weg be-

steht in der Betrachtung des göttlichen Wesens im Inneren. Wenn wir danach

streben, ihm in jedem Augenblick unseres Lebens in höherem Maße gleich zu

werden, wird das Licht kommen und wir werden die Wahrheit erkennen, wo wir

sie finden. Wir werden mitleidsvoll und stark werden – Eigenschaften, die die

wahren Insignien des selbsterleuchteten Menschen sind. Die erste Lektion ist

also, das Licht unseres eigenen inneren Gottes zu suchen und ihm allein zu ver-

trauen. Wenn wir diesem Licht folgen und von seinen gewaltigen und lebens-

spendenden Strahlen erwärmt werden, dann werden wir das gleiche Gotteslicht

in anderen sehen.

– Quelle des Okkultismus, Bd. 1, S. 15

128 Sunrise



Wir wollen nun einen Augenblick innehalten und diese Gedanken mit den

christlichen Worten verbinden: „Nicht mein Wille geschehe, sondern der deine“.

Nicht der Wille des gewöhnlichen, abgestumpften, selbstsüchtigen, bequemen

und törichten Menschen, der fast jeder von uns ist, sondern der Wille – für den

niederen Menschen die Inspiration – der innewohnenden Göttlichkeit, die uns

ständig führt und leitet, drängt und antreibt.

– Studies in Occult Philosophy, S. 145

Wir müssen lernen, uns auf unser wahres Wesen zu verlassen: versuchen, ab-

wägen und überlegen, unsere eigenen Kräfte einsetzen und unser inneres

Selbst den einzigen Prüfstein für die Wahrheit sowohl im täglichen Leben als

auch im spirituellen und intellektuellen Studium sein lassen.

Dr. de Purucker erkannte, dass wahre Ethik eine Ausdrucksform der

universalen Wirklichkeiten im menschlichen Leben ist, so dass es notwendig

ist, unseren Platz im niemals endenden Zusammenspiel des Lebens zu

verstehen – atomar, irdisch, solar und galaktisch. Der einfache Schlüssel zum

Verständnis dieser Dinge ist nach seiner Auffassung:

Die Erkenntnis unseres Einsseins mit dem All. Das ist ein wunderbarer und

erhabener Gedanke, und das ist die Wurzel, die Grundlage der größten Philo-

sophien und Religionen …

Der Mensch in seiner kleinen Zusammensetzung oder Konstitution ist nur

eine kleine Welt, ein Mikrokosmos der großen Welt, des Makrokosmos. Die

Basis seines individuellen Seins als menschliches Wesen ist der Hintergrund, das

Herz seiner individuellen Monade. Dieses essenzielle Selbst eines jeden von uns,

die Quelle von Leben, Bewusstsein und Intelligenz in uns und die Betätigung

unseres inneren Moralempfindens, unser innerer Gott, geht durch die

Zwischenebenen zunehmender Stofflichkeit, welche zu unserer inneren,

unsichtbaren Konstitution gehören, hindurch oder wird auf ihre Ebene ‘her-

untertransformiert’, somit auch (und kosmisch gesprochen) durch die inneren,

unsichtbaren Welten der grenzenlosen Natur, bis der absteigende Bewusstsein-

Intelligenz-Lebens-Energie-Strom unsere physische Ebene erreicht – die bis

dahin nicht existent war – und erzeugt aus seiner eigenen Substanz oder seinem

Wesen die physische Welt, die wir kennen und in der wir leben und unser

bewusstes Dasein als Individuen haben – Blüten der innewohnenden, ewig

fortdauernden monadischen Essenz.

– The Esoteric Tradition, I : 243, 2 : 750

Diese Passagen enthüllen die immense Reichweite unseres Wesens und

unsere erhabene Herkunft. An anderer Stelle bringt er denselben Gedanken

einfacher und intuitiver, in Worten, die von Herz zu Herz sprechen: 
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Die Menschen sind den Göttern, den Kosmischen Geistern, stammver-

wandt. Das Universum ist unsere Heimat. Wir können es nie verlassen. Wir

sind seine Kinder, seine Abkömmlinge, und deshalb sind wir in unserem tiefsten

Innern alles, was der grenzenlose Raum ist. Wir entstammen ihm. Der grenzen-

lose Raum ist unsere Heimat, und unser tiefstes Gefühl sagt uns daher, dass alles

wohl gefügt ist.

– Goldene Regeln der Esoterik, S.83

Und was wird aus uns werden, wenn wir die menschliche Phase der Evolution

hinter uns gelassen haben? Dr. de Purucker zögert nicht, den vor uns liegen-

den Pfad zu zeigen: „In künftigen Zeiten wird jede menschliche Seele eine

spirituelle Seele oder Monade werden, und jede dieser Monaden wird eine

Sonne werden. …“ (Dialogues 1:206).

Ein anderer Grundton in Dr. de Puruckers Arbeit war die Erklärung, was

wir praktisch tun können, um vorwärts zu schreiten. Was einen besonderen

Widerhall in mir hervorruft, ist seine Beharrlichkeit, dass die Lehren gelebt
werden müssen. Durch diesen Vorgang schaffen wir uns in der Tat selbst, weil

jeder Mensch

von der Geburt bis zum Tod ein Netz aus Handlungen und Gedanken um sich

webt – jede von ihnen erzeugt Wirkungen, einige sofort, andere später. Jede

Handlung ist ein Same. Und jener Same wird unausweichlich – aufgrund der

Lehre von Swabhava 1 – die Wirkungen erzeugen, die zu ihm gehören, und zu

sonst niemandem.

– Fundamentals of the Esoteric Philosophy, S. 158-9

Dieser Gedanke kann natürlich von einer anderen Warte aus betrachtet

werden: Wenn wir etwas über unsere Vergangenheit lernen wollen, brauchen

wir nicht zu früheren Inkarnationen ‘zurückzukehren’. Statt dessen können

wir uns selbst heute studieren, da wir genau das sind, was wir in der Vergangen-
heit aus uns selbst gemacht haben, ihr Kulminationspunkt.

Seine Schriften über den spirituellen Weg erzählen uns, dass er für alle

offen ist und dass es keinen essenziellen Unterschied zwischen einem

angenommenen Schüler und einem Suchenden auf dem Pfad gibt.
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1 Swabhava (Sanskrit): Ein zusammengesetztes Wort, das von dem Zeitwort bhu
abgeleitet ist, das ‘werden’ (weniger ein passives ‘sein’ als ein aktives ‘werden’), ‘in etwas
hineinwachsen’ bedeutet: die quasi-pronominale Vorsilbe swa bedeutet ‘selbst’. Daher ist
das Ganze mit ‘Selbstwerdung’, ‘Selbsterzeugung, ‘Selbstwachsen zu etwas’ zu übersetzen.

– Okkultes Wörterbuch
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Hauptstelle in Covina mit Blick auf den Mt. Baldy

Manche Menschen glauben, der Pfad, auf dem man das spirituelle Ziel er-

reicht, sei weit weg hinter den Bergen der Zukunft, fast unerreichbar, während

in Wirklichkeit nur eine verhältnismäßig schmale Grenze das gewöhnliche Le-

ben von dem Leben trennt, das der Neophyt oder Chela führt. Der wesentliche

Unterschied liegt in der Lebenseinstellung und nicht im metaphysischen

Abstand.

– Quelle des Okkultismus, S. 17

Alle Pilger auf dem Pfad sinnen über die Frage nach: „Wie kann ich

spiritueller werden, wenn ich doch gerade erst zum Selbstbewusstsein erwacht

bin? Wie kann ich diese großartigen Ideen leben und mich verbessern?“ Dr. de

Purucker rät, dass der Suchende „eine wachsende Gleichmütigkeit sich selbst

gegenüber und eine zunehmende Teilnahme an allem, was ist, entwickelt.

Hier liegt der Pfad von Moral, Ethik, Weisheit, … Er verliert sich in der Welt,

der ganzen Menschheit, dem Universum und wird es; und hier liegt das

Geheimnis aller Initiationen, von der größten bis zur geringsten“ (Studies in
Occult Philosophy, S. 228). Er sagt uns weiter:

Das Gewissen ist unsere persönliche Schatzkammer spirituell-ethischer Weis-

heit. Es kennt keine Grenzen … Wir können es der Intuition gestatten, sich

immer stärker in uns zum Ausdruck zu bringen, unser Denken zu erleuchten

und unsere Herzen zu öffnen, wenn wir uns nicht davor fürchten, Ahnungen zu

haben, wenn wir uns nicht fürchten, unserem Gewissen und unseren Intuitionen

zu folgen, wenn sie zu uns kommen. Sie kommen fortwährend zu uns.



Die meisten Menschen schämen sich, intuitiv zu handeln. Sie wollen keine

Fehler machen. Besonnen handeln, ja! Wenn Sie aber nur deshalb so handeln,

weil Sie nicht einen Narren aus sich machen wollen, und darauf warten, bis Sie

mehr gelernt haben, dann ist das bloß besonnen, nicht empfehlenswert, feige,

schwach und klein. Der in sich gefestigte Mensch fürchtet sich nicht, gelegent-

lich aus sich einen Narren zu machen, denn er weiß um die anregende Wirkung,

die ihn aufweckt und zum Denken bringt. Und nach einiger Zeit wird er keinen

Narren mehr aus sich machen. Er wird lernen, seinen inneren Kräften zu ver-

trauen.

– Studies in Occult Philosophy, S. 213

In Bezug auf Einzelheiten, wie wir vorgehen können, werden wir durch

Streben und Dienen entdecken, was wir wissen müssen:

„Ich bin der Diener der Diener Gottes – des Göttlichen.“ Wenn diese in diesem

Prinzip verkörperte Idee im Herzen brennt und es mit seiner heiligen Flamme

zum Brennen bringt, dann erhält der Verstand in der Folge Erleuchtung und

erkennt – und ruft sie tatsächlich hervor – die Methoden, die Weise, den Pfad,

die Mittel.

Lass niemals diese Herausforderung unbeantwortet vorbeigehen. Nimm sie

unmittelbar auf. … 

Wohltätigkeit in allen Dingen bringt das Menschenherz zum Singen, denn

sie verschönert sein eigenes Leben und verschönert das Leben jener, die sie

berührt. Lasst uns daher Wohltätigkeit im Herzen besitzen, brüderliche Liebe

allen gegenüber. Richten wir unseren Blick immer nach dem Spirituellen Osten

und marschieren, marschieren, marschieren an der vordersten Spitze, dem Licht

der Spirituellen Sonne entgegen!

– Messages to Conventions, S. 150, 79

In diesem Zusammenhang erinnert man sich an Dr. de Puruckers kurze

Botschaft der Liebe, Stärke und Einheit: „Fideles, sursum corda: Hoch die

Herzen, ihr Getreuen!“ Wenn ich den Mut verliere und nicht weiß, wie es

weitergeht, dann schöpfe ich dadurch wieder Mut.

Wie können wir unseren Mitmenschen auf ihren Wegen behilflich sein?

Es gibt keine Patentlösung; jeder muss seinen Weg individuell und in voller

Verantwortung wählen. Nichtsdestoweniger legt Dr. de Purucker nahe, dass

die Vertiefung in die Weisheitslehren und ihre Ausübung im täglichen Leben

die besten Mittel sind, sowohl zu individuellem Fortschritt als auch um

anderen zu helfen. Er erklärt:

Je vollständiger das Theosophische Leben oder das schöne Leben gelebt wird,

umso vollständiger werden wir die Lehre kennen, weil wir uns dann vollständiger
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auf den höheren Ebenen unserer Konstitution bewegen, als das jetzt der Fall ist.

Deshalb werden wir fähiger sein, die tieferen Bereiche der Theosophie zu

verstehen, und folglich auch fähiger dazu, die göttliche Theosophia zum Wohle

anderer zu interpretieren.

… und das kann am besten geschehen, wenn wir uns darin üben, lebendige

Beispiele der Weisheit zu sein, deren Schüler wir selbst sind. Kein Mensch kann

echte technische Theosophie lehren, wenn er nicht mehr oder weniger eine

völlige Vereinigung von Herz und Denken, Leben und Intelligenz und von

moralischer Stärke und Liebe errungen hat.

– The Theosophical Forum, 15. Okt. 1933, S. 81-2

Bei der HPB Gedächtniskonferenz am 24. Juni 1931 in Lonon bemerkte

er, dass die praktischste und effizienteste Methode zu menschlichem Fort-

schritt darin liegt, „unsere Gedanken und unser Denken auf das Herz unserer

Theosophischen Lehren zu konzentrieren: indem wir sie leben, lehren, sie der

Welt geben, um das Denken und die Herzen der Menschen veränderen zu können“

(Messages to Conventions, S. 19).

Können diese Ideen und ihre Ausübung das menschliche Leben verändern?

Auf 125 Jahre theosophischer Aktivitäten zurückblickend, ist der starke und

zunehmende Einfluss der Weisheitslehren auf das moderne Denken und die

heutige Einstellung unbestreitbar. Dieser Einfluss wird besonders in dem

außergewöhnlichen Fortschritt des wissenschaftlichen Denkens ersichtlich.

Obwohl sich seit den 30er und 40er Jahren vieles verändert hat, sind die von

den Physikern formulierten Vorstellungen des ersten Drittels des vorigen

Jahrhunderts noch nicht in das allgemeine Bewusstsein eingedrungen. Dr. de

Purucker hatte große Freude daran, die grundlegenden Vorstellungen hinter

dem wissenschaftlichen Denken im Lichte der Theosophie zu erforschen. In

Bezug auf alte und moderne Ansichten über die materielle Wirklichkeit wies er

darauf hin, dass die Stoiker „lehrten, dass das materielle Universum genauso

illusorisch sei, wie die Hindus von Maya sprechen; und die Stoiker verstanden,

dass dieses anscheinend dichte, grobe, schwere materielle Universum phäno-

menal unwirklich ist, zum Großteil sozusagen aus Löchern erbaut …“ – eine

Ansicht, die den modernen wissenschaftlichen Vorstellungen sehr nahe

kommt (Fundamentals, S. 25). Wie kommt es, fragte er,

dass der Mensch diese Wahrheiten nicht innerlich und sofort erkennt? Wir

wissen alle, dass die Antwort lautet: wegen der Illusion, unter der sein Denk-

vermögen tätig ist – die Illusion, die ein Teil seiner selbst ist und nicht von

außen über ihn geworfen wurde. Er sieht z. B. etwas, und sein Denken reagiert auf

das Gesehene, und die Reaktion darauf wird die Linien der Illusion entlang

gleiten, die mit dem alten Sanskritwort als Maya bezeichnet wird.
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Das ist ein technischer Ausdruck der alten brahmanischen Philosophie. …

Er stammt von einer Sanskritwurzel ma mit der Bedeutung ‘messen’, und als

Redewendung bekommt Maya die Bedeutung ‘bewirken’ oder ‘formen’ und

daher ‘begrenzen’. …

Nun, Maya, als ein technischer Ausdruck, bekam die Bedeutung … die

Gestaltung von Vorstellungen, die sich das menschliche Denkvermögen von

inneren und äußeren Eindrücken ableitet und deshalb der illusorische Aspekt der

Gedanken des Menschen, während er das Leben und seine Umgebung betrach-

tet, auszulegen und zu verstehen sucht, und davon wurde die technische Bedeu-

tung des Wortes abgeleitet – Illusion. Es bedeutet nicht, dass die äußere Welt

nicht existiert. Wenn das der Fall wäre, dann könnte sie augenscheinlich nicht

illusorisch sein: Sie existiert, aber sie ist nicht. Sie ist ‘bemessen’ oder steht wie

ein Bild vor dem menschlichen Geist. Mit anderen Worten, wir sehen die

Vision oder die Visionen, die unser Denken und unsere Sinne dem inneren

Auge darbieten, nicht klar und einfach und nicht so, wie sie wirklich sind.

– Fundamentals, S. 32-3

Wenn wir die Analyse Dr. de Puruckers mit dem momentanen Wissen

vergleichen, können wir neue Einblicke in die alte und auch in die moderne

Wissenschaft bekommen.

Zweifellos war der Kern der Darstellungen Dr. de Puruckers die funda-

mentale Idee der Theosophie, universale Bruderschaft, eine Liebe, die jede

Grenze überwindet: „Liebe ist das Bindemittel im Universum. Sie hält alle

Dinge an ihrem Platz und in ewiger Obhut. Ihr eigentliches Wesen ist himm-

lischer Frieden; ihr eigentliches Merkmal ist kosmische Harmonie. Sie durch-

dringt alle Dinge, ist keinerlei Grenzen unterworfen und nicht dem Tod

ausgesetzt, sondern ist unendlich und ewig: Sie ist das Herz im Herzen von

allem, was ist“ (Goldene Regeln, S. 107).

Es könnte noch so viel mehr über das riesige Gebiet der theosophischen

Lehren gesagt werden, die Dr. de Purucker uns geboten hat. Aber diese

Botschaft an die Menschheit stand seinem Herzen näher als alle anderen:

Das Zeichen des großen Mannes und der edelherzigen Frau liegt gewissermaßen

darin, wie er oder sie dem Pfad zu dem Gott, dem inneren Gott, in jedem von

uns folgt. Oh, könnte ich diese Wahrheit den heutigen Männern und Frauen

begreiflich machen: jene wunderbare Wahrheit, heilig, erhaben, inspirierend,

wie nichts anderes ist: dass in jedem einzelnen von Ihnen eine unaussprechliche

Quelle der Stärke, der Weisheit, der Liebe, des Mitleids, des Vergebens, der

Reinheit ist. Verbünden Sie sich mit dieser Quelle der Stärke; sie ist in Ihnen,

niemand kann Sie ihnen jemals wegnehmen. Ihr Wert ist wunderbarer als alle

Schätze des Universums, denn wenn wir sie kennen, sie sind – sind wir alles.

– Lucifer (1:2), März-April 1930, S. 66
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