
Bruderschaft in der
Theosophischen Bewegung

G. DE PURUCKER

1930 lud G. de Purucker als Teil seines Verbrüderungsprogramms leitende

und bekannte Mitglieder verschiedener theosophischer Organisationen zu einem

informellen Treffen ein, um des hundertsten Geburtstags von H. P. Blavatsky zu

gedenken. Nachdem man erkannt hatte, dass Point Loma als Austragungsort für

eine Jahrhundertkonferenz unpraktisch war, akzeptierte Purucker den Vorschlag

von A. Trevor Barker – der die Mahatma- und Blavatsky-Briefe an A. P. Sinnett

zusammengestellt hatte und Leiter der englischen TG-Sektion (Point Loma)

war –, die Konferenz am 24. Juni 1931 in Verbindung mit Puruckers erster

Europareise in London abzuhalten. Das Folgende ist eine Zusammenfassung

von Puruckers Schlussansprache anlässlich dieser ersten gemeinsam organisier-

ten theosophischen Konferenz.

– Der Herausgeber

Als ich dem, was heute bereits gesagt wurde, zuhörte, bemerkte ich

dieselben Gedanken, dieselben Ideen, dieselben Ideale. Und mein Herz

wurde dabei schwer, dass Menschen, die so ähnlich glauben, die so ähnlich

denken, die vielleicht so ähnlich arbeiten, handeln und sprechen, durch

Barrieren getrennt sein sollten, die so unantastbar und tatsächlich so irreal

sind, wie jede andere Unwirklichkeit in dieser materiellen Welt es jemals war.

Wenn wir bedenken, dass der Kern eines jeden von uns ein Funke des

Kosmischen Lebens ist, erkennen wir zwei Dinge: erstens, dass das, was uns

als Menschen und im Besonderen als Theosophen trennt, eigentlich unsere

jeweils unterschiedlichen Ansichten sind; und zweitens, dass die Erkenntnis

fehlt, dass wir in der Essenz alle eins sind; und genau hier scheint mir das

Verbrechen dieses gegenwärtigen Kampfes von Theosoph gegen Theosoph

zu liegen, Kopf gegen Kopf, des Versuchs, die eine Meinung über die andere

zu stellen. Für die Menschheit geschieht all das auf Kosten der erhabenen
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Wirklichkeiten oder Wahrheiten, die

wir der Welt zu überbringen verspro-

chen haben.

Deshalb besteht für uns Theoso-

phen die wichtigste Übung darin, uns

darauf zu konzentrieren, Samen der

Theosophie auszubringen, wie sie uns

von den Meistern durch HPB über-

mittelt wurde. Wenn wir das tun, kön-

nen wir uns alle in guter Freundschaft

begegnen, mit dem richtigen Empfin-

den, mit einer gemeinsamen Sympathie;

denn alle Theosophischen Gesellschaf-

ten akzeptieren die grundlegenden

Regeln der alten Weisheitsreligion der

Menschheit, die H. P. Blavastky in un-

serem Zeitalter zum ersten Mal dem

Okzident übermittelte. Vergessen wir

die Meinungen, und erinnern wir uns daran, dass die Mitgliedschaft in HPBs

eigener Theosophischer Gesellschaft für Gläubige aller Glaubensrichtungen

offen war: Jeder religiöse oder philosophische Denker konnte der Theosophi-

schen Gesellschaft beitreten und ein angesehenes Mitglied sein; und so ist es

tatsächlich noch heute.

Wir wollen den fatalen Irrtum vermeiden, den die frühen Christen

begingen, die zumindest in manchen Fällen bei ihrer Arbeit, die sie erfolgreich

ausführten, gute Motive hatten. Dasselbe ist bei einer Anzahl ernsthafter

Theosophen der Fall, die der Meinung sind, dass es für die Wiedervereinigung

von Theosophen der verschiedenen Theosophischen Gesellschaften in einer

gemeinsamen Arbeit praktisch sei, mit den Methoden des Gehirnverstandes

eine Liste von Glaubensregeln aufzustellen, die als ein ‘Symbol’ dienen

können, um die sich alle Theosophen vereinen und die alle unterschreiben

könnten.

Leider zeigt uns die Geschichte allzu deutlich, dass nach kurzer Zeit ein

‘Symbol’ zu einem Glaubensbekenntnis wird, und jenes Glaubensbekenntnis

wird hart und fest, weil es dogmatisch wird; und dann folgen der Reihe nach

Sektierertum und erbitterter Kampf und das Leid gebrochener Herzen und

enttäuschter und unruhiger Gemüter!

Es war mir immer eine Freude, den theosophischen Auslegungen echter

Schüler der Schriften HPBs zu lauschen. Ich hatte niemals den entferntesten
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Wunsch, irgendeine solche Interpretation zu verdammen. Auch wenn dem so

ist, habe ich ebenso herausgefunden, dass viele solcher Interpretationen von

HPBs Schriften unangemessen waren, sie waren unvollständig, teils weil eine

ausreichende spirituelle Vision fehlte, teils auch wegen des Mangels ausrei-

chend scharfer intellektueller Einsicht, manchmal auch aus Mangel an einer

ausreichend angemessenen verstandesmäßigen Schulung des gewöhnlichen,

alltäglichen Wissens um weltliche Fakten. Die Folge ist, dass die Interpreta-

tionen von HPBs Lehren offensichtlich die jedes einzelnen Menschen sind,

begrenzt oder erweitert durch seine eigene begrenzte oder erweiterte Erfah-

rung und Schulung und dass sie deshalb in letzter Analyse unangemessen,

unvollständig und deshalb unvollkommen sind.

Der Interpret selbst ist die Grundlage seiner Interpretation, und keine

solche Interpretation sollte jemals als die kristallklare Wahrheit akzeptiert

werden. Obwohl das zwar stimmt und obwohl das auch der Weg für das

Individuum ist, der letztendlich immer weiter nach innen zum eigentlichen

Herzen des Universums führt, dürfen wir dennoch nicht vergessen, dass echte

Lehrer benötigt werden – Menschen, deren innere Vision lebendiger und

durchdringender ist als die anderer Menschen, Menschen, deren innere

Fähigkeiten erwacht sind – ich meine die spirituellen und intellektuellen

Fähigkeiten, nicht die psychischen. Heute, und besonders für Theosophen,

wird das Erkennen eines wahren Lehrers benötigt, der das interpretieren wird,

wofür die größten Weisen der Welt – Titanen in Spiritualität und des Intel-

lekts – die edelsten Lehrer und Interpreten waren, als sie an der Reihe waren.

Ich sage Ihnen, meine Brüder, es gibt sogar heute auf der Welt solche

Titanen-Lehrer. Und genau weil diese Lehrer auf der alten Weisheit der

Götter aufgebaut haben, wurde in der Vergangenheit der Überbau der

verschiedenen religiösen und philosophischen Systeme der Welt errichtet. Es

stimmt, dass diese übergeordneten Lehren mit der Zeit verzerrt und missver-

standen wurden, so dass die Menschheit im Allgemeinen von Zeit zu Zeit ihren

instinktiven Glauben einmal in diesem und dann in einem anderen dieser

ursprünglichen großen Gedankensysteme verlor.

Ich tadle niemanden, der seinen Verstand gegen meine Behauptung über

die absolute Notwendigkeit von Lehrern der alten Weisheit verschließt, denn

die Welt wird heutzutage leider Zeuge eines neuen philosophischen Babels,

das zu einem guten Teil von jenen ausgeht, die behaupten, das Wort der

Wahrheit zu besitzen, und die sich als Lehrer hinstellen. Ich sage lediglich, was

HPB selbst mehrmals sagte. Weiß ich nicht, wie schwierig es ist, richtig zu

urteilen und mit Unterscheidungskraft zu wählen? Habe ich nicht gebrochene

Menschenherzen gesehen, die in Trauer brechen, und Menschengemüter, die
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durch das Vertrauen in Möchte-gern-Lehrer in die Irre geführt wurden? Bin

ich mir nicht der Krankheit bewusst, welche die Theosophische Bewegung

heute heimsucht? Aber hier ist die Probe, durch die die Spreu vom Weizen

getrennt werden kann: Ist die gebotene Lehre universal? Ist sie ein Schlüssel zu

allen großen Religionen und allen philosophischen Schriften der Welt und

aller Zeitalter? Geht sie im Gleichschritt und ist sie identisch mit den Lehren

der Meister der Weisheit, des Mitleids und des Friedens? Wenn das so ist, und

Sie verstehen es dementsprechend, dann schlage ich vor, folgen Sie dem

Spender solcher universaler Schlüssel.

Ich habe einige Menschen sagen hören, dass wir eine neue Wahrheit brau-

chen und dass, was HPB geschrieben hat, für ihre Zeit gut genug war, jene Zeit

aber vorüber wäre und wir uns weiter entwickelt hätten. Manchmal frage ich

mich, ob diese Menschen HPB und die von ihr gebrachte Weisheit wirklich

verstanden haben. Die Wahrheit ist so alt wie das Universum. Was vor zehn

Milliarden Jahren wahr war, ist heute wahr, und was heute wahr ist, wird

deshalb in zehn Milliarden Jahren wahr sein; und die von HPB gebrachten

Lehren bilden genau die Wahrheit der Wahrheit, den Geist des Geistes; und

auf dieser Grundlage können sich all jene, die übereinstimmen, dass sie die

Wahrheit lehrte, auf einer gemeinsamen Grundlage begegnen.

Ich sage ihnen offen, dass ich für eine Wiedervereinigung aller wahren

theosophischen Herzen in eine einzige spirituelle Bruderschaft arbeite – mit

den Lehren der Meister, wie sie ursprünglich durch HPB übermittelt wurden,

als die Grundsteine jenes Weisheitstempels, den ich gerne errichtet sehen

möchte. Ich kümmere mich nicht um Meinungen, religiöse, wissenschaftliche

oder philosophische, denen andere Menschen anhängen. Was wir alle wollen,

ist die Wahrheit. Lasst uns deshalb jene Wahrheit finden und ihr folgen, was

wir in den großartigen theosophischen Lehren von HPB tun können.

Hat irgendjemand vor, mir zu erzählen, dass unsere Bruder-Theosophen

von Adyar bewusst unloyal HPB gegenüber sind, nur weil sie bestimmte

Lehren haben, die andere Theosophen als Neo-Theosophie bezeichnen? Ich

glaube, sie möchten in ihrem Herzen HPB gegenüber so aufrichtig sein wie

wir, und sie glauben es auch zu sein, und in diesem Raum gibt es Adyar-Theo-

sophen, von denen ich weiß, dass sie diese Behauptung unterstützen. Ich

wünsche mir, mit allen echten Theosophen überall zu arbeiten. Es ist mir voll-

kommen gleichgültig, welche bloßen Meinungen ein Mensch hegt. Erkennen

Sie nicht, dass, wenn die Menschen Meinungen ignorieren und das Wesent-

liche der Dinge studieren könnten – nicht das Un-Wesentliche wie Glaubens-

bekenntnisse und Dogmen –, wir dann sogar eine einzige Bruderschaft wären,

wie wir es zu HPBs Zeit waren?
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Dr. Besant sandte mir ein wunderschönes Telegramm aus Genf, als

Antwort auf meine Einladung, uns in einer brüderlichen Zusammenarbeit zu

vereinen. Dr. Besant und ich, so nehme ich an, wenn unsere Ansichten als

Individuen genau und ausreichend beschrieben werden könnten, würden in

vielerlei Hinsicht entgegengesetzte Pole des Denkens und Fühlens sein; aber

werfe ich einen Bruder in die ‘äußere Dunkelheit’ oder halte ich eine

Bruderseele für jenseits der ‘Erlösungsgrenze’, nur weil seine Ansichten nicht

den meinen entsprechen? Ich verwende dieses Beispiel, um Ihnen zu zeigen,

was mir als die wichtigste und praktischste Sache für uns Theosophen zu tun

erscheint: die Meinungen zu vergessen und die fundamentalen theosophischen

Realitäten hoch zu halten. Für mich finden sich diese Realitäten in den Lehren

der Meister, und sie können in den Werken HPBs gefunden werden. Natür-

lich sind sie hier nicht nur zu finden, weil HPB sie schrieb. Wenn eine belie-

bige Person sie aufgeschrieben hätte, wären die Wahrheiten dieselben.

Es ist nun einmal so, dass ich HPB liebe, weil sie HPB war; aber wie dem

auch sei, das ist meine eigene Angelegenheit. Ich kann leicht erkennen, dass es

viele gibt, die HPB nicht verstehen konnten oder zumindesten nicht verstehen

würden, wie ich sie sehe und verstehe. Aber werde ich solche Menschen, weil

sie sich in ihren Ansichten und Empfindungen HPB gegenüber von mir unter-

scheiden, verdammen?

Etwas anderes: Um eine Arbeit gemeinsam zustande zu bringen, halte ich

es nicht für praktikabel, wenn wir nur an einem Tisch zusammensitzen, den

Gehirnverstand gebrauchen und auf der Verstandesebene nach Punkten der

Übereinstimmung suchen. Diese Methode wurde hunderte Male versucht und

ist immer fehlgeschlagen, denn sie führt unausweichlich zu Diskussionen, die

ihrerseits zu einer Argumentation führen, die wieder nur zu verletzten Gefüh-

len und weiteren Ursachen für Missverständnisse darüber führen, was Timo-

thy Dexter oder GdeP oder Dr. Besant oder ein anderer bekannter Theosoph

für ‘etwas Essenzielles’ erachten. Ich glaube, solche verstandesmäßigen

Methoden sind mehr als schlecht: Ich glaube sie sind gefährlich. Wenn wir

Theosophen uns nicht auf der Grundlage der spirituellen und intellektuellen

Wahrheiten einigen können, die wir von den Lehrern bekommen haben und

von denen wir alle wissen, dass wir sie akzeptieren, können wir uns nicht

vereinen und bleiben lediglich auf eine verstandesmäßige Art durch das

Unterschreiben einer Liste von Glaubenssätzen vereint, die wir als individuelle

Lehren bereits alle akzeptieren.

Bevor unsere Zusammenkunft zu Ende geht, habe ich den Wunsch zu

sagen, dass meiner Meinung nach unser Hauptziel erfolgreich vollendet wurde.

Ich bin sehr glücklich über dieses Treffen in einer brüderlichen Konklave. Ich
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möchte Ihnen allen danken, dass Sie die Größe des Denkens und den echten

theosophischen Geist hatten, der Sie dazu bewegte, zu diesem Treffen zu

kommen. Ich weiß, dass Sie alle in Ihrem Herzen genau das möchten, was ich

möchte; und ich möchte mit Ihnen brüderlich sein. Ich danke Ihnen im

Namen der Theosophischen Gesellschaft mit der Hauptstelle in Point Loma,

dass Sie heute hierher gekommen sind und mir so geduldig zugehört haben,

denn ich weiß, dass ich bis jetzt in der theosophischen Welt ein ziemlich un-

bekannter Mann bin. Einige gute Leute scheinen zu denken, dass ich unter

meinem Hut Hörner auf dem Kopf trage, und ich wurde tatsächlich ein Dugpa

und Schwarzmagier genannt, einfach deshalb, weil ich von Beginn meiner

Arbeit an theosophisch ehrlich genug gewesen bin, um offen auszusprechen,

was meine Prinzipien, meine Hoffnungen und meine Ziele sind. Aber diese

absurden Missverständnisse über mich kümmern mich nicht. Meine Antwort

ist unveränderlich geblieben, dass – wenn diese kritischen Brüder-Theosophen

mich besser kennenlernen – sie mich dann, so hoffe ich, lieben werden, und ich

werde ihnen gegenüber dieselbe brüderliche Liebe hegen, die ich Mitgliedern

meiner eigenen TG gebe und von ihnen bekomme. 

Meine Logik, mein Instinkt, mein spirituelles Empfinden sagen mir, dass

in der Zukunft die Theosophische Gesellschaft wieder ein vereinterer

Organismus sein wird; sie mag etwas anders sein, als in den Tagen HPBs, aber

mit ihren Lehren als Grundlage ihres Lebens und ihrer Aktivität und mit der

gleichen Verfahrensweise, die ihr Geschick leitet. Ich sehne mich danach,

diese spirituelle Bruderschaft zu sehen, von der ich spreche, zusammengesetzt

aus allen Theosophischen Gesellschaften dieser Welt; alle arbeiten für ein

gemeinsames Ziel zusammen, alle bekennen durch ihr gemeinsames Handeln

und durch die Lehren, die sie lehren, dass sie an die Bruderschaft glauben, die

sie predigen.

Das ist kein unerreichbares Ideal. Es kann leicht zustande gebracht

werden, auf die einzige Art, die praktisch und praktikabel ist: Verändere die

Herzen und das Denken der Menschen, damit sie ihre Meinungen, die sie so

sehr lieben, vergessen und sich bereit erklären, auf der Grundlage der essen-

ziellen spirituellen Wirklichkeiten des Lebens zu arbeiten, die wir alle als

fundamentale, essenzielle Theosophie anerkennen. Das ist es, was ich möchte,

und ich glaube, dass die Mitgleider der Adyar Gesellschaft, die Mitglieder der

United Lodge of Theosophists und dass alle Mitglieder all der verschiedenen,

unterschiedlichen theosophischen Körperschaften latent in ihren Seelen sehr

ähnliche und gleiche Hoffnungen und Ideale hegen. Ich weiß, dass Sie alle das

Gefühl haben, für echte theosophische Prinzipien zu arbeiten, und ich hoffe,

dass ich großherzig und weitsichtig genug bin einzusehen, dass Sie genau
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dasselbe Recht auf ihre Meinungen und Gefühle haben, wie ich auf die

meinigen. Ich hoffe, dass Sie großherzig genug sind zu wissen, dass wir alle

Brüder sind, Theosophen-Gefährten. Jede Gesellschaft hat ihre eigenen

Schwierigkeiten, ihre eigenen Probleme und ihre eigene Arbeitsweise in der

Welt.

Wissen Sie nicht, dass der Pfad zum Herzen des Universums für jedes

Lebewesen verschieden ist und dass dennoch alle diese Pfade in einen ver-

schmelzen? Jeder Mensch muss seinen eigenen evolutionären Weg gehen,

was nach der dummen Meinung der Welt bedeutet, dass auf die gewöhnliche

verstandesmäßige Art jeder Mensch an seinen eigenen Auffassungen festhal-

ten muss. Aber das ist wahrhaftig eine falsche Anschauung. Es sind Meinun-

gen, welche die Menschen trennen. Ich weiß tatsächlich, dass alle diese

verschiedenen Theosophischen Gesellschaften ihre jeweiligen und unter-

schiedlichen Ansichten haben; aber ich weiß ebenso, dass jede ihre eigene

Arbeitsweise hat und – so glaube ich – bemüht ist, Gutes in der Welt zu

verrichten; und ich weiß auch, dass sowohl jeder einzelne von ihnen als auch

alle Individuen, welche die jeweiligen Gemeinschaften zusammensetzen,

ihrem oder seinem Pfad zum Herzen des Universums folgt. Erinnern wir uns

deshalb an diese große Wahrheit. Sie wird Großzügigkeit in unsere Herzen

bringen und ein freundlicheres Gefühl für jene, die von uns verschieden sind.

Ich will mit dem Ausdruck der Hoffnung enden, dass dieses nicht das

letzte Treffen dieser Art sein wird. Unsere Zusammenkunft ist ein historisches

Ereignis in der Geschichte der modernen Theosophischen Bewegung. Ich

weiß, dass wir – wenn diese Gedanken, die ich Ihnen heute Nachmittag so

mangelhaft darzulegen versucht habe, verstanden und in Ihren Herzen ange-

nommen worden sind – einen großen Schritt vorwärts zur Verwirklichung

jener universalen Bruderschaft der Menschheit gemacht haben werden,

welche die Meister der Theosophischen Gesellschaft als Hauptaufgabe ge-

stellt haben.

❦
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