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„Niemandem mit Böswilligkeit begegnen,
Nächstenliebe für alle“

SARAH BELLE DOUGHERTY

William Quan Judge (1851-1896) war einer der Hauptgründer der

Theosophischen Gesellschaft, gemeinsam mit Helena Blavatsky und

Henry Olcott. Alle drei behaupteten, die Gesellschaft wäre aus den Bemühun-

gen eines Netzwerks von Weisen oder spirituell fortgeschrittenen Lehrern

entstanden. Einige von diesen kommunizierten mit ihnen und unterwiesen sie

und andere. 1894, drei Jahre nach Blavatskys Tod, klagte Annie Besant Judge

formell an, die Handschrift und Unterschriften zweier dieser Weisen in seiner

Korrespendenz missbraucht zu haben; er bestritt die Anschuldigung zur

Gänze. Sie behauptete weiter, dass genau diese Weisen sie aufgefordert hätten,

ihre Tätigkeit fortzusetzen. Zu jener Zeit war Judge Vizepräsident der TG,

Leiter ihrer amerikanischen Abteilung und Co-Leiter ihrer Esoterischen

Sektion; Besant war Leiterin ihrer europäischen Abteilung und Co-Leiterin

der Esoterischen Sektion. Die Anklage eines Funktionärs durch einen ande-

ren, musste – sollte sich die Anklage bestätigen – zum Ausschluss des anderen

führen und mit Sicherheit einen Konflikt in der Gesellschaft hervorrufen. Die-

ser Judge-Fall spaltete 1895 die TG in zwei internationale Organisationen.

The Judge Case 1 [Der Judge-Fall] ist ein umfangreiches Buch mit zwei Bän-

den in einem, es beinhaltet Informationen und Dokumente, die sich auf Judge

und den Judge-Fall beziehen. Das Werk richtet sich nicht an die Allgemein-

heit, es ist auch keine ordentlich ausgearbeitete Geschichte. Es ist mehr eine
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1 The Judge Case: A Conspiracy which Ruined the Theosophical Cause von Ernest E. Pel-
letier, Edmonton Theosophical Society, Edmonton, Alberta, Kanada, 2004; ISBN
00968160239, 71 Fotos, 1007 Seiten, gebunden, $ 95.00.
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Quelle für Leser, die daran interessiert sind, diese

Ereignisse zu erforschen und ihre eigenen Schlüs-

se zu ziehen. Es vertritt jedoch klar erkennbar eine

Position, da der Autor an das Werk heranging, um

Judge zu verteidigen und den Versuch zu unter-

nehmen, seinen Ruf in der größeren theosophi-

schen Bewegung wieder herzustellen. 1

Bei dem Versuch, „die Dinge so darzustellen,

wie sie sich entwickelten, indem Zitate direkt aus

möglichst vielen Originalquellen verwendet wur-

den“ (1: xv), beginnt der Autor mit mehr als 300

chronologisch erfassten tabellarischen Seiten, die

Zitatstellen und ihre Quellen beinhalten, um den Verlauf der Ereignisse

darzustellen. Inkludiert sind biographische Skizzen von vierzig bekannten

Persönlichkeiten, die auch in einem Index angeführt sind. Im Anschluss daran

stellt ein 100 Seiten umfassender historischer, sich auf viele Kontroversen kon-

zentrierender Abriss des Autors den theosophischen Werdegang von Judge

dar. Teil 2 enthält Dokumente, die in 10 Anhängen zusammengefasst sind. Sie

beschreiben Themen wie den Judge-Fall, den Prayag-Brief, die Geschichte

der Organisation der TG und die Tagebücher von Judge und Katherine

Tingley. Diese Artikel, Berichte, Briefe, Broschüren, Rundschreiben,

Zeitungsthemen, Urkunden etc. sind nicht umfassend. Sie bieten jedoch dem

Leser einen Zugang zu einem Großteil des vorhandenen Materials, das der

Allgemeinheit zugänglich war, während sich diese Dinge abspielten, dazu noch

Privatkorrespondenz und spätere Beurteilungen von einigen der Betroffenen.

Aber welchen Wert hat dieses Material für uns, von dem das meiste mehr

als hundert Jahre alt ist? Wenn man den Judge-Case durchliest, stechen be-

stimmte Ursachen des Konflikts hervor: persönliche Differenzen, Groll, Miss-

verständnisse und schlechte Beurteilung; die Betonung von Verbindungen und

Angaben von verborgenen Weisen, die als zuverlässig betrachtet werden; und

vor allem ein Nichtvorhandensein von Großzügigkeit des Geistes und der

Bruderschaft in Anbetracht der Meinungsverschiedenheiten und Beschuldi-

gungen. Am Ende war es dieser letzte Faktor, der es für die Gesellschaft un-

möglich machte, als eine einheitliche Körperschaft weiter zu bestehen.

Sunrise

1 Interessanterweise war der Herausgeber, die Edmonton Theosophical Society –
obwohl seit 1995 eine unabhängige theosophische Organisation – von ihrer Gründung
im Jahr 1911 bis 1992 Teil der Theosophischen Gesellschaft, die Annie Besant folgte.



Zusammenarbeit ist für die Men-

schen immer eine Herausforderung, be-

sonders in einer Sache, die ihnen sehr am

Herzen liegt. Die Anhänger einer Sache

haben unausweichlich Differenzen in

Bezug auf die Ideologie, die Organisa-

tionsmethoden und Wege, um das Ziel

zu erlangen; sie haben ihre persönlichen

Vorlieben und Abneigungen, Fehler und

wunden Punkte. Und alle machen Fehler.

Mit Selbstdisziplin und Bescheidenheit

ist es nichtsdestoweniger möglich – im

Einssein unserer Herzen – zusammenzu-

arbeiten, auch wenn wir nach außen un-

eins sind. Im Falle der Theosophischen

Gesellschaft bedeutete das die Bildung

des Kerns der universalen Bruderschaft

der Menschheit. Genauso wie die Sonne, die auf das Meer scheint, einen Pfad

zu sich für jeden Betrachter schafft, wo immer er sich befindet und wann im-

mer er sich bewegt, so können wir zu gemeinsamen Zielen voranschreiten,

entlang unserer eigenen Linien, während wir anerkennen, dass andere entlang

ihres eigenen Weges auch dazu beitragen. Wenn wir Fehler finden, finden wir

sie bei uns und bei unseren eigenen Ansichten und Aktivitäten, statt bei ande-

ren. Indem wir aktiv Nächstenliebe für alle ohne Böswilligkeit anderen gegen-

über pflegen, werden unsere Aktivitäten und Reaktionen letztendlich Mitleid

wiedergeben und Selbstgerechtigkeit wird fehlen – selbst wenn wir nicht

gleicher Meinung sind, einen Konflikt haben oder sich unsere Wege trennen.

Denn auf der Grundebene sind unsere Mitmenschen wir selbst.

Jeder denkt daran die Welt zu verändern, aber niemand denkt daran, sich

selbst zu ändern. – Leo Tolstoi
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Annie Besant, H. S. Olcott und W. Q. Judge

nach Blavatskys Tod




