
„Ich bin das Grenzenlose“

G. DE PURUCKER

GdePs letzte öffentliche Ansprache fand am 20. September 1942 während

eines der regulären Sonntagstreffen an der Hauptstelle der Gesellschaft in Co-

vina statt. Der Umzug von Point Loma war drei Monate vorher vollzogen wor-

den, die Theosophische Stiftung hatte ihre Gründungsurkunde in dieser Woche

erhalten, und die Welt stand vor dem Höhepunkt des Zweiten Weltkrieges.

Nach der formellen Präsentation erhob sich GdeP, wie es seine Gewohnheit

war, um einige Schlussbemerkungen zu machen. Es war die Zeit der Herbst-

Tag-und-Nacht-Gleiche, die heilige Jahreszeit des Großen Hinscheidens, und

er sprach kurz über den Gott im Innern. Am Schluss hielt er inne, dann öffnete

er seine Arme mit einer großen Geste und erklärte: „Consummatum est!“ („Es

ist vollbracht!“). Eine Woche später, bei seinem morgendlichen Spaziergang vor

dem Frühstück auf dem Gelände, brach er plötzlich zusammen und starb. Diese

Ansprache ist in Wind des Geistes, S. 305-8, wiedergegeben.

– Der Herausgeber

Strahlender Glanz kennt wie die allmächtigen Schwingen der Liebe keine

Grenzen, er vermag alles zu durchdringen. Dieser Gedanke kam mir heute

Nachmittag in den Sinn, als ich unserem Vortragsredner zuhörte, der uns so

schöne und tiefgründige Ausschnitte aus den archaischen Weisheitslehren der

Menschheit vortrug – Lehren, die nicht einer einzelnen Rasse und nicht einem

bestimmten Zeitalter angehören und die, da sie ursprüngliche Wahrheit sind,

so wie sie uns Menschen hier auf der Erde gelehrt werden, nicht nur in irdi-

schen, sondern auch in göttlichen Sphären gelehrt werden müssen. Es fiel mir

auf, dass der Kern seines hervorragenden Vortrags folgender war: dass wir

Menschen, wie tatsächlich alle anderen Dinge und Wesenheiten, auch nur Teile

eines gewaltigen kosmischen Ganzen sind, trotz unserer Mängel und Miss-

erfolge engstens miteinander verbunden, unser gemeinsames Schicksal weben.

Deshalb reagieren wir auch in dem Maße, wie unser individuelles Verständnis

HEFT 3/2000 141



entwickelt ist, auf jenen kosmischen Ursprung, den die Christen Gott nennen

und den ich lieber als das Göttliche bezeichne, aus dem wir kamen und mit

dem wir auf immer untrennbar verbunden sind und sein werden und in das wir

nach unserer zeitalterlangen Pilgerfahrt zurückkehren werden. Wenn wir

Menschen doch nur diesen einen Gedanken in unserem Herzen lebendig er-

halten könnten und unser Denken jeden Tag davon anregen ließen! Wie

würde dadurch die Mühsal des menschlichen Lebens gemildert, wie sehr

würden wir Menschen dadurch gelehrt, unsere Brüder wie Brüder zu behan-

deln und nicht wie böse Feinde!

Sehen Sie nicht, dass diese Lehre wunderbar ist, weil es die Lehre eines

Genius ist? Sie enthält alles, das ganze Gesetz und alle Propheten. Und wie

lautet diese Lehre? Kurz und bündig besagt sie einfach, dass das kosmische

Leben ein kosmisches Drama darstellt, in dem jedes Wesen – sei es ein Über-

gott, Gott, Halbgott, Mensch, Tier, eine Monade oder ein Atom – seine ihm

gemäße Rolle spielt; und dass alle diese dramatischen Darstellungen miteinan-

der verwoben sind und zu einem einzigen großen kosmischen Ziel führen – zu

dem es, nebenbei gesagt, keine Alternative gibt. Daher kommen wir mit jedem

Menschentag jener Zeit in der ungeheuer weit entfernten Zukunft näher, wo

wir alle wieder einmal wiedervereint in den tiefen Schoß äußersten kosmischen

Seins eingehen werden – nennen Sie es Gott, nennen Sie es Göttlichkeit, nen-

nen Sie es Geist, wie immer Sie wollen. Dann wird das Drama beendet sein.

Der Vorhang wird fallen, und es wird eine Ruheperiode beginnen, die wir

Theosophen als Pralaya bezeichnen. Aber genauso wie im Menschenleben

nach der Nacht wieder der Tag beginnt, dämmert am Ende der Nacht des Pra-

laya wieder das Manvantara, der kosmische Tag. Der Vorhang auf der kosmi-

schen Bühne geht wieder einmal hoch. Jede Wesenheit, jedes Wesen beginnt

dann sein kosmisches Spiel, seine Rolle, exakt an dem metaphysischen und ma-

thematischen Punkt, an dem es aufhörte, als die Glocken des Pralaya jenen

kosmischen Vorhang über das Manvantara oder die eben beendete Weltperiode

herabläuteten. Alles beginnt wieder, genau wie eine Uhr oder Taschenuhr, die

stehengeblieben war und wieder aufgezogen wurde, wieder an dem Punkt

anläuft, an dem ihre Zeiger stehengeblieben waren.

Dieser einfache Begriff der Identität des Menschen mit dem Kosmos, mit

all den religiösen, philosophischen, wissenschaftlichen und moralischen

Folgerungen, die darin enthalten sind, ist älter als der denkende Mensch. Wir

sind eins, und dennoch wissen wir es nicht, wir erkennen es nicht, so dass wir

in dem Drama des Lebens auf der Bühne all diese Torheiten begehen, und die

Tragödie wird zur Komödie, und die Komödie wird durch unsere eigene

Schuld zur Tragödie!
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Ich möchte etwas zitieren, das ich liebe und von Kindheit an geliebt habe.

Ich lernte es, als ich ein Kind war, und fand es wieder in dem Buch Die
Geheimlehre von HPB, als ich nach meiner Jugendzeit in die TG eintrat. Es ist

Folgendes: Die Szene zeigt einen Hindu-Guru oder Lehrer. Ein Schüler steht

oder sitzt vor ihm, und er prüft das Wissen dieses Schülers in Bezug auf die

Lehren, die dieser Schüler empfangen hatte, und er fragt: „Chela, Kind,

erkennst du in den Lebewesen um dich etwas, das von dem Leben, das durch

deine Adern fließt, verschieden ist?“ „Es besteht kein Unterschied, o Gurudeva.

Ihr Leben ist das gleiche wie mein Leben.“ „O Kind, erhebe dein Antlitz und

betrachte den violetten Dom der Nacht, betrachte jene herrlichen Sterne, jene

Wesen, die in der kosmischen Pracht über unseren Häuptern funkeln und

strahlen. Siehst du das kosmische Feuer, das in allen Dingen brennt und das

ganz besonders hell in diesem und jenem und dem leuchtenden Stern dort

drüben scheint? Kind, erkennst du irgendeinen Unterschied zwischen diesem
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kosmischen Licht und dem kosmischen Leben, das aus unserem eigenen Ta-

gesstern hervorleuchtet, oder dem, das in deinem eigenen Herzen Tag und

Nacht brennt?“ Und das Kind antwortet: „O Gurudeva, ich sehe keinen

Unterschied zwischen Leben und Leben, zwischen Licht und Licht, zwischen

Kraft und Kraft, zwischen Geist und Geist, außer in Abstufungen. Das Licht,

das in meinem Herzen brennt, ist das gleiche Licht, das im Herzen aller ande-

ren brennt.“ „Du siehst gut, Kind. Nun vernehme den Kern dieser ganzen

Lehre: Aham Asmi Parabrahma.“ Und das Kind, das in Sanskrit unterrichtet

worden war, im vedischen Sanskrit, versteht und neigt sein Haupt, „Prañjali“.

Dies bedeutet: „Ich bin das Grenzenlose, ich selbst bin Parabrahma, denn das

Leben, das in mir pulsiert und mir meine Existenz verleiht, ist das Leben des

Göttlichsten des Göttlichen.“ Kein Wunder, dass das Kind begriffen hat. Bin

ich ein Kind Gottes? Im innersten Grunde ist es das einzige, was ich bin, und

wenn ich versäume, dies zu erkennen, ist es nicht die Schuld des Göttlichen,

sondern meine eigene.

Sie werden diese Lehre in jedem der großen Systeme finden, die der Ge-

nius der Menschheit errichtet hat. Religion ist sie; die Philosophie entstand aus

ihr; und die Wissenschaft strebt jetzt hin zu ihr und fängt an, schwach zu ah-

nen, was sie bedeutet. Denken Sie an unsere kleinen, menschlichen Angele-

genheiten – klein, wenn man sie mit der gewaltigen kosmischen Majestät ver-

gleicht, die uns in schützender Fürsorge umgibt –, denken Sie, wie es wäre,

wenn jeder Mann und jede Frau auf der Erde völlig von der absoluten Realität

dieser kosmischen Wahrheit überzeugt wäre! Nie mehr würde dann ein

Mensch seine Hand gegen einen anderen Menschen erheben. Es gäbe stets nur

die ausgestreckten Hände der Hilfe und Bruderschaft. Denn ich bin mein

Bruder – in unserem Innersten sind wir eins. Und wenn wir getrennt sind, dann

wegen der Kleinlichkeiten, die uns sozusagen zu einem Atom statt zu der

spirituellen Monade machen, die für jeden einzelnen von uns der Ursprung ist.

Diese Monade ist durch und durch aus dem Stoff der Göttlichkeit. Wie Jesus

der Avatara es in seinem wunderbaren Ausspruch sagte: „Ich und mein Vater

sind eins“ – der Vater und der göttliche Funke, der Funke der Göttlichkeit, der

mit dem kosmischen Leben identisch ist, mit dem universalen Meer des

Lebens –, um ein anderes Bild zu gebrauchen. Diese Vorstellung vom kosmi-

schen Meer des Lebens, von dem wir alle in unserem Innersten und Höchsten

ein Tröpfchen sind, hatte Gautama, der Buddha, im Sinn, als er von jenem

letzten Ende aller Wesen und Dinge sprach; denn alle Wesen und Dinge sind,

wie er sagte, in ihrer Essenz selbst Buddha, und eines Tages werden sie selbst

zu Buddhas, wenn, wie es Edwin Arnold so wundervoll ausdrückte, der

Tropfen Tau in das Meer von Licht entschwindet.  Consummatum est.
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