
Über die KTMG-Papiere

GRACE F. KNOCHE

Siebzig Jahre sind vergangen, seit Katherine Tingley am 11. Juli 1929 in

Visingsö in Schweden starb und Gottfried de Purucker ihr als Leiter der

Theosophischen Gesellschaft und Esoterischen Sektion folgte.1 Rückblickend

erscheint es, als wäre Purucker weit länger an der Spitze gestanden als nur

dreizehn Jahre lang, so erfüllt waren sie mit Gelegenheiten, unseren theoso-

phischen Schatz in der Tiefe zu erforschen und seine befreienden Ideen

weithin auszusäen.

Eine bemerkenswerte Charakteristik von GdePs Leitung war sein Ver-

trauen in und das Übertragen von Verantwortung an die jungen Menschen.

Eine seiner ersten Handlungen bestand darin, die ‘Katherine Tingley
Memorial Group’ (KTMG) [Katherine Tingley Gedächtnis Gruppe] zu

bilden, die nebst den Theosophical Clubs von HPB und WQJ für junge

Frauen und Männer aus Mitgliedern der ES bestand. Die KTMG war ein

weiterer Schritt in dem esoterischen Studienzyklus. Wir trafen uns alle

vierzehn Tage in der Wohnung des Leiters, aber es gab – anders als bei der ES

– kein Passwort oder andere Formalitäten; vielmehr eine jugendliche Erwar-

tung, lebhaftes Denken und Herzen, die in warmer und freundlicher

Beziehung zu GdeP standen, den wir Professor nannten. Über diese frühen

Treffen wurden keine Aufzeichnungen geführt. 

Nach einigen Monaten wurden die älteren Mitglieder der ES an der

Hauptstelle eingeladen, an den Sitzungen teilzunehmen – vorausgesetzt, sie

traten dem Klub der Jugend bei – eine Bedingung, die später fallen gelassen

wurde. Bei dem ersten aufgezeichneten Treffen am 27. November 1929 sagte

GdeP über die KTMG, dass sie

ein Kind meines Herzens war, als sie zunächst zum Andenken zur Erinnerung

an das Lebenswerk unserer seligen KT gegründet wurde, … Diese Gruppe ging
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1 Oder Esoterische Schule (ES), 1888 von H. P. Blavatsky gegründet; ihr inneres Ziel
war, einen Kern von hingebungsvollen Männern und Frauen zu bilden, die ihre Zeit,
Energie und Arbeit geben würden, um die TG als ein lebensfähiges Ventil für die Arbeit
der Meister in der Welt zu erhalten.



aus kleinen Anfängen hervor, und nun ist die Gruppe groß geworden. Die

Samen der edelsten Bäume sind gewöhnlich klein. Meine Hoffnung bestand

darin, dass gerade aus diesem einmaligen Sämling in eurer Point Loma Klub-

Arbeit ein spiritueller Baum hervorgehen würde, dessen Zweige die Erde über-

schatten würden; und so geschieht es.

Darum habe ich mich entschlossen, stenographische Aufzeichnungen über

diese Versammlungen anfertigen zu lassen, beginnend mit dem heutigen Abend

– zu dem Zweck, dass die Katherine Tingley Memorial Groups, die gerade in

verschiedenen Teilen der Welt gegründet werden, diese Lehren erhalten und so

in Gedanken mit uns verbunden sind.

– The Dialogues of G. de Purucker, 1:1

Von 1929 bis 1933 beantwortete GdeP Fragen von Schülern aller Alters-

stufen: von denen, die der ES unter HPB und WQJ beigetreten waren, bis zu

den Jüngsten von uns an Jahren und theosophischer Erfahrung. Wenn ich an

diese Tage zurückdenke, als die KTMG-Treffen zuerst stattfanden, war alles

so natürlich. Nichts erschien fremdartig oder schwierig zu begreifen. Und

doch offenbart der niedergeschriebene Bericht ein erstaunliches Hervorströmen

von inspirierten Erläuterungen GdePs über eine Menge wichtiger Themen:

über Manasaputras und lunare Pitris; über den schicksalhaften ‘Augenblick der

Wahl’; über Pratyeka Buddhas und Buddhas des Mitleids; die Natur und das

Schicksal eines Avataras und was solche ‘Abstiege’ bedeuten können – nicht

nur für die Menschheit, sondern für jedes Individuum, das innerlich aufnah-

mebereit ist; und wie die vertrauten Lehren von Karma und Wiedergeburt auf

das Universum und auf uns Menschen genauso anwendbar sind.

In einem wahren Reichtum an Unterricht unterstrich GdeP immer wieder

die alte Wahrheit, dass wir nicht sind, was wir zu sein scheinen – umhertrei-

bend und ohne Orientierung; wir sind vielmehr Gottheiten, welche die

menschliche Phase unserer Evolution durchlaufen, eine Unterwelt zu unserem

Gott-Selbst, aber eine sehr notwendige Lern-Erfahrung für die menschliche

Seele.

Die KTMG-Treffen 1 bis 33 fanden in Point Loma, Kalifornien, in der

Wohnung des Leiters statt. Darauf folgen Antworten auf Briefe

(Nr. 34 und 35). Da Nr. 35 Fragen von Mitgliedern in England, Irland,

Schweden und den Niederlanden enthält, ist es wahrscheinlich, dass GdeP sie

während eines KTMG-Treffens in England beantwortete, bei dem die

Londoner Gruppe, britische Funktionäre und Besucher anwesend waren. Das

letzte Treffen vom 26. September 1933 (Nr. 36) wurde im Oakley House,

Bromley Common, Kent, England, abgehalten, das vorübergehend als Inter-

nationale Hauptstelle für GdeP und seine offiziellen Mitarbeiter in den Jahren
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1932 bis 33 diente. Eine Mitteilung an alle Mitglieder, unterschrieben von

GdeP, wurde dem gedruckten Bericht vorangestellt und erklärte, dass dies

momentan das letzte der KTMG-Treffen sein würde, da es immer das Risiko

der ‘spirituellen und intellektuellen Verdauungsstörung’ gäbe, wenn nicht Zeit

für eine Assimilation eingeräumt wird; auch existiert immer die Gefahr von

bloßer Neugierde auf die nächste ‘neue Lehre’, die vielleicht erteilt wird. Das

wäre wirklich verhängnisvoll für den Hauptzweck dieser Studien, der doch darin

besteht, aus der inneren Konstitution des Schülers latente Kräfte der Reflexion

und des Urteils, sowie des Scharfsinns und der Unterscheidungskraft hervorzu-

bringen, statt nur den Verstand mit immer neuen Lehren zu überladen, die

stetig an Umfang und an Neuheit zunehmen.

– Dialogues 3:390

Man sollte verstehen, dass alle KTMG-Treffen privat und vertraulich

waren – eine Vorgehensweise, die an der Hauptstelle und anderswo streng

eingehalten wurde. Zu Beginn wurden nur 50 Kopien zur Verteilung an die

KTMG-Mitglieder erstellt; später wurden 100 Kopien gedruckt und die

Mitglieder wurden gebeten, sorgsam mit ihnen umzugehen, damit andere sie

in gutem Zustand bekommen würden.

Einige Treffen erhielten Ergänzungen, zusätzliche Erläuterungen von

GdeP, die er anlässlich der Studiengruppe der Hauptstelle zwischen 1932 und

1942 gab, die sich mit den KTMG-Papieren befasste. Sie umfassen Themen

wie: Wer sind die Götter?, Elternsterne; Schönheit – physisch und spirituell;

zehn monadische Klassen; warum Tiere leiden; das Kreuz der Einweihung; die

mystische Rose: das Symbol der entfalteten Monade; die drei panoramischen

Visionen; Pratyekas werden auf einer neuen Kette zu Avataras; das Herz

erleuchtet den Verstand; übersteige das Menschliche zum Göttlichen; und

viele mehr.

Am 29. Oktober 1941 berief GdeP ein Komitte ein – dessen Sekretärin

und Vorsitzende ich war –, um die 36 KTMG-Broschüren zu 7, 10 oder 12

kleinen Büchlein zusammenzustellen; jedes sollte einen speziellen Aspekt der

Philosophie behandeln, entsprechend einem Grundriss, dem er zustimmte.

Wir sollten einige der eher elementaren Fragen weglassen und er würde viel

neues Material hinzufügen. Das Werk wurde enthusiastisch begonnen, aber

GdePs plötzlicher Tod im September 1942 setzte dem Vorhaben ein völliges

Ende.

Als Vorsitzende hatte ich die Empfindung, dass wir durch unser Ehren-

wort gebunden waren, GdePs Vision zu erfüllen, und ich hatte bereits einen

Entwurf der beiden mir zugeteilten Büchlein abgeschlossen. Die anderen
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meinten jedoch, die Arbeit sollte eingestellt wer-

den, denn – so argumentierten sie – ohne GdeP

als Prüfer für unsere Arbeit gäbe es niemanden,

der kompetent dazu wäre.

Bei dem Treffen am 26. Mai 1942 hatte

GdeP erklärt:

Was wir jetzt esoterisch nennen, werden wir

öffentlich verbreiten, weil die Zeit dafür gekom-

men sein wird. Aber bitte, Freunde, das bedeutet

nicht, dass irgendeiner von euch berechtigt wäre,

sein Gelübde der Geheimhaltung zu brechen. Es

steht mir nicht zu zu sagen, wann das sein wird;

das kommt denen zu, die mehr wissen als jeder

von uns hier. Aber ich kann fühlen, dass es kom-

men wird. – 1:177-8

Sechs Jahre später leistete Arthur L. Conger, Leiter der Theosophischen

Gesellschaft (1945-51), einen richtungsweisenden Dienst für die theosophi-

sche Weltgemeinschaft, als er die KTMG-Papiere in drei Bänden unter

folgendem Titel veröffentlichte: The Dialogues of G. de Purucker: Report of
Sessions, Katherine Tingley Memorial Group. Anstatt das Material zusammen-

zufassen, wurden die Papiere mit einer geringfügigen Überarbeitung durch ein

Komitee, dem Oberst Conger vorstand, herausgegeben. Er traf sich täglich

mit uns und nahm an dem gesamten Ablauf der Herausgabe teil.

Der Umfang der Themen ist enorm und garantiert sowohl dem erstmaligen

Leser wie auch dem älteren Schüler eine Überfülle an Reichtümern. Gleich-

zeitig bietet die Dialogform eine entspanntere Darstellung tiefer Wahrheiten.

Irgendwo aufgeschlagen oder der Reihe nach gelesen – die Empfindung

kosmischer Größe ist allgegenwärtig. TheDialogues of G. de Purucker bleiben

ein lebendiges Zeugnis für GdePs inspiriertes Lehren.

❧

Wir sind weder durch Zufall in die Existenz gebracht, noch in das  Erdenle-

ben geworfen wie ein Wrack, das ans Ufer geschleudert wurde, sondern wir sind

hier für unendlich edle Zwecke.

– Katherine Tingley
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