
Der entfachte Mensch

MONICA MORRIS

Es gibt keine Religion ohne Liebe, und die Menschen können über Religion

sprechen, so viel sie wollen, wenn die Religion sie jedoch nicht lehrt, gut und

freundlich gegenüber Mensch und Tier zu sein, ist alles nur eine Farce.

– Anna Sewell, Black Beauty

„Entfachen“ wird im Lexikon als zum Brennen bringen definiert; also

glühend, leidenschaftlich, begierig. Für diejenigen, die seine Ideale und

Ziele teilten, war G. de Purucker bereit, seine Seele offen zu legen und er selbst
zu sein. Diejenigen, die Lob und Schmeichelei vorbrachten, verfehlten offen-

sichtlich das Ziel. Meiner Meinung nach war er ein entfachter Mensch.

Anna Sewell gibt eine wunderbare Zusammenfassung meiner Ansichten

als Achtzehnjährige, als ich der Theosophischen Gesellschaft beitrat. G. de

Purucker war damals Leiter. Durch meine Studien hatte ich gelernt, dass

Theosophie Wissenschaft, Philosophie und Religion umfasst – die drei Arten,

wie man das Leben oder die ‘Wahrheit’ betrachten kann. Ich hatte bereits in

der akademischen Welt und durch Lesen gelernt, dass gut und nett sein nicht

erforderlich sind, um moderne Wissenschaft oder Philosophie zu billigen – es

schien die Religion zu sein, die die Last zu tragen hatte, uns zu besseren

Menschen zu machen. Dem Wort ‘Religion’ inhärent ist eine Idee, die

Purucker in seiner Esoteric Tradition klarstellt: „Religion ist genau jenes

Streben des menschlichen Geistes zur Einheit mit dem Kosmischen All,

verbunden mit einer endlos wachsenden, selbstbewussten Identifikation mit

den Kosmischen Realitäten – die von den Menschen allgemein und so undeut-

lich als ‘Gott’ oder Götter bezeichnet werden“ (1:20).

Jede der monotheistischen Religionen hat aus ihrem Gott ein statisches

und unbewegliches Wesen gemacht, Erhaben, aber von Seiner Schöpfung –

die gesamte Menschheit miteingeschlossen – verschieden. Sie haben den
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Schlüssel zum göttlichen Ursprung des Menschen und der anderen Naturreiche

verloren, und so sind sie verloren, wenn es um ein sinnvolles Schicksal für den

Menschen geht. Wenn der Mensch auf ein Erdenleben begrenzt ist, wie ist es

seiner Seele dann möglich, in der riesigen Ausdehnung und bedeutungsvollen

Existenz des uns umgebenden Universums der Sterne mehr als nur einen

‘Zentimeter Boden’ zu gewinnen ?

Unter der Führung von Katherine Tingley leistete Purucker einen bedeu-

tenden Beitrag zum theosophischen Bestreben in der Welt – als Schüler,

Lehrer und Vortragender. Solange sie lebte, zog er – abgesehen von seinem

Fleiß – keine außergewöhnliche Aufmerksamkeit auf sich, auf Grund der

Tatsache, dass KT einen großen und hervorragenden Stab an Forschern,

Autoren, Lehrern, Musikern und Künstlern hatte – von weit her gebracht,

wenn es erforderlich war. Als KT starb, dachten einige wenige, dass dieser

ruhige, gelehrte Mann nicht das gewisse Etwas hätte, das man benötigt, um ein

Leiter zu sein. Katherine Tingley war durch den Theosophischen Kongress in

Chicago (1898) große und weitreichende konstitutionelle Macht als Leiterin

eingeräumt worden. Dazu erklärte GdeP:

Ich wollte mich jeglicher Autorität entledigen, auf die ich nur irgendwie

verzichten konnte; so wollte ich leiten, wenn sie [die Offiziellen] darauf bestan-

den, dieses Wort zu benutzen – mit anderen Worten ich wollte meine Arbeit als

Leiter verrichten –, lediglich indem ich an die Herzen und den Verstand der

Freunde der Theosophischen Gesellschaft appellierte. Ich erklärte, dass ich den

Wunsch habe, unsere Mitglieder an mich zu binden – individuell und kollektiv

– durch Bande der Bruderschaft, durch starke Bande, Bande stärker als Stahl,

Bande gegenseitiger Liebe und gegenseitigen Verständnisses; und – so fügte ich

hinzu – ich möchte nicht, dass mir irgendjemand als Leiter nachfolgt, der mir

nicht vertraut war oder mich nicht liebte … denn was ich in meiner theosophi-

schen Arbeit zu tun versuche, ist, Bruderschaft als eine Wirklichkeit in die Welt

zu bringen, Frieden in die Herzen der Menschen zu bringen und Vertrauen und

Ruhe in die Seelen der Menschen. – Questions We All Ask, 2:119

Er setzte sein Vertrauen in seine Überzeugung, dass „Liebe der Weg“ sei.

Liebe muss dauerhaft sein, wenn sie Erfolg haben soll. In seinen ersten Jahren

an der Spitze waren einige Wenige misstrauisch gegenüber seinen Methoden

und dachten, die ‘Prinzipien der Demokratie’ wären in Gefahr. Sie miss-

verstanden die Lehrer/Schüler-Beziehung völlig, unter denen eine Mysterien-

schule arbeitet. G. de Purucker sagte über jene, die schlecht über ihn sprachen,

er würde durchhalten und sie mit Liebe besiegen. Wenige – sogar unter seinen

loyalsten und hingebungsvollsten Anhängern – waren sich seines Vermächt-

nisses für die Menschheit vollständig gewahr.
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An dieser Stelle könnte es gut sein, uns an HPBs Blick in die Zukunft aus

dem Jahr 1889 zu erinnern:

… und sagen Sie mir, ob ich zu zuversichtlich bin, wenn ich behaupte, dass –

wenn die Theosophische Gesellschaft überlebt und die nächsten hundert Jahre

ihrer Mission, ihren ursprünglichen Impulsen treu bleibt –, sagen Sie mir, ob ich

zu weit gehe, wenn ich versichere, dass die Erde im einundzwanzigsten

Jahrhundert ein Himmel sein wird im Vergleich mit dem, was sie jetzt ist!

– The Key to Theosophy, S. 307

Diese Möglichkeit existiert. Heute ist ‘Globalisierung’ das Schlüsselwort,

sofortige Kommunikation weltweit. Das gegen den menschlichen Fortschritt –

Bruderschaft, Hilfe und Teilen – arbeitende Böse, es hat kein Versteck.

Schließlich muss unser Vertrauen in der Vorstellung ruhen; die Wahrheit wird
uns befreien! Jeder kann helfen, die Erde zu einem Himmel zu machen, sobald

wir einmal unseren Platz auf Erden und im Universum verstehen und uns dar-

auf vorbereiten, zu unserer wahren Bestimmung emporzusteigen. Ich könnte

die vor uns liegende Gelegenheit nicht besser umreißen, als mit der in diesen

Worten zu findenden Aufforderung, die unsere besten Anstrengungen wach-

ruft:

Unser Schicksal liegt in unseren eigenen Händen, und wir können uns selbst

fördern oder verderben. Kein Gott verbietet, kein Gott zwingt; wir sind Kinder

des Göttlichen und Teilhaber an der göttlichen Willensfreiheit. Auf unsere ei-

gene schwache Weise als nur teilweise entwickelte Seelen erarbeiten wir unser

Schicksal. So wie wir unser Leben gestalten, so wird unser Leben werden: gut,

schlecht, wohlgestaltet, entstellt, schön, hässlich. Wir machen es so. Darin liegt

kein Fatalismus. Die Natur, die uns umgibt, unterstützt uns nicht nur, sondern

sie behindert uns seltsamerweise auch gleichzeitig in gewissem Maß, um uns die

Gelegenheit zu geben, unsere Stärke an der Opposition zu üben; das ist der ein-

zige Weg, mehr Kraft zu entwickeln!

Übung bringt Stärke hervor. Wenn die Natur uns keine Gelegenheit gäbe,

den Gott in uns zu erproben, dann würden wir niemals wachsen. Daher ist die

Natur nicht nur eine sehr schöne, hilfreiche Mutter, sondern auch eine strenge

Amme, die mit unendlich mitleidsvollem Auge über uns wacht. Und mit ihrem

Wirken und mit ihren Reaktionen auf das, was wir tun oder mit unserem Willen

verfolgen, drängt sie darauf, dass dieser Wille durch Übung an Stärke zunimmt,

dass unser Verständnis durch Anwendung klarer und schärfer wird.

– G. de Purucker, Wind des Geistes, S. 87
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