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„Helena Petrowna Blavatsky – Eine moderne Sphinx“, so heißt die 
aktuellste Biographie über die bis heute wohl einflussreichste und 
berühmteste mediale Frau im Rahmen des vom Mesmerismus weiter-
entwickelten Spiritismus (Gerhard Wehr, Pforte-Verlag, 2005). Denn 
von Blavatsky gehen so gegensätzliche Geistesströmungen aus wie die  
Von ihr mit Colonel Henry Steel Olcott 1875 in New-York gegründete 
„Theosophische Gesellschaft“, die sich später in alle möglichen 
Richtungen aufspaltete, u. a. in die so genannte „Adyar-Theosophie“ 
(benannt nach dem Hauptsitz der später stark indisch ausgerichteten 
Gesellschaft in Indien) sowie die des so erfolgreichen ehemaligen 
deutschen Generalsekretärs Rudolf Steiner, der wegen Unterschieden 
in der so genannten Boddhisattva-Frage noch später seine so genannte 
„Anthroposophische Gesellschaft“ mit Waldorfschulen, Weleda-
Konzern, Biologisch-Dynamischer Landwirtschaft usw. davon 
abgrenzte (siehe Steiner-Sievers-Wegmann ebenso wie Beasant- 
Krishnamurti-Leadbeater).  
 

Die Erwartung eines neuen spirituell-liebevollen Zeitalters bis 
hin zur heutigen „New-Age-Bewegung“ gehen also auf 
Blavatsky zurück! Aber auf der anderen Seite beriefen sich 
auch die Wiener „Neutempler“ eines Lanz von Liebenfels, die 
„Armanen“ eines Guido von List oder die Münchener „Thule-
Gesellschaft“ eines Rudolf von Sebottendorf auf Blavatsky: 
drei unmittelbare Vorläufer und Ideengeber Hitlers und seiner 
Nationalsozialistischen Bewegung! Sie wollten aufgrund ihres 
(Miss-)Verständnis der Lehre Blavatskys das New-Age, dass 
sie „1000-jähriges Reich“ nannten, mit ihrem Rassenwahn 
und Judenvernichtung den Weg bahnen! Denn in Blavatskys 
Werken findet sich tatsächlich erstmalig die Lehre von der 
Entstehung unserer menschlichen Rassen, wie sie entstanden 
sein sollen durch die Auswanderungen aus der untergehenden 
Atlantis. Und dabei macht sie eben auch den fundamentalen 
Gegensatz zwischen „arischer“ und „semitischer Wurzel-
Rasse“! Nicht nur der junge Hitler war von diesen Ideen 
fasziniert, der sie unmittelbar in der grotesken Verzerrung  
dieser Wiener und Münchener „Theosophen“ kennen gelernt 

hatte, sondern z.B. rührt ebenfalls aus dieser Quelle das Werk „Mythos des 20. Jahrhunderts“ seines 
Reichsministers Alfred Rosenberg, welches neben Hitlers „Mein Kampf“ die Schulungslektüre der SS 
und SA bildete!). 
 

Blavatsky ist eine selber schon berühmt-berüchtigte Zentralfigur solch 
gegensätzlicher Bewegungen. Denn auch in Bezug auf sie selbst weiß 
man bis heute nicht so recht die Trennungslinie zu ziehen,  wo bei ihr 
die Wahrheit beginnt - teils erstaunlich tiefe und tatsächlich neue 
Wahrheit, die beispielsweise zumindest eine „spirituelle“ oder 
„esoterische“ Antwort gibt auf bis heute offen gebliebene Fragen der 
Entstehung unserer menschlichen „Rassen“ und ihren Sprachfamilien - 
und wo ihre Wahrheiten in Übertreibung und werbewirksame 
Inszenierungen übergehen. Immer wieder wurde bezeugt, dass sie als 
äußerst begabtes Medium tatsächlich in der Lage war, nicht nur mit 
verschiedensten Geistern zu kommunizieren, sondern sogar alle 
möglichen Arten von so genannten „Materialisationen“ zu bewirken,  
die von angenehmen Rosenduft über Glockengeläut bis hin zu den 
berühmten Mahatma-Briefen reichten  (was von Materialisten natürlich 
bis heute in Abrede gestellt wird, weil sie solche durchaus nachweis-
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baren Phänomene grundsätzlich für unmöglich und damit grundsätzlich für Täuschungen Dumm-
Gläubiger halten).  

 

Die sgn. Cuolomb-Affäre ist nur das extremste, aber auch typischste 
Beispiel für die Schwierigkeiten, mit denen Blavatsky und damit ihre 
Theosophische Bewegung zu kämpfen hatte: Als Dreh- und Angelpunkt 
ihrer Lehre spielten bald die „Mahatmas“ bzw. „Meister“ eine zentrale 
Rolle: ganz real vorgestellte Wesen des esoterischen Buddhismus, die der 
menschlichen Evolution mindestens soweit vorausgeeilt sein sollen, wie 
wir heutigen Menschen den Tieren und Pflanzen. Diese Mahatmas oder  
Meister - von denen der heute in der Esoterik immer noch so häufig 
genannte St. Germain nur einer unter anderen ist - sollen die spirituelle 
Fähigkeit der Unsterblichkeit haben, sich je nach Notwendigkeit  
materialisieren oder dematerialisieren können, und leiten so in unendlich 
spiritueller Weisheit und Liebe die Evolution der Menschheit.  

 

Auf der Höhe ihres Ruhmes nun, als Blavatsky 1884 gerade in England weilte, wurde sie von einem 
ehemals von ihr in Adyar angestellten indischen Ehepaar namens Coulomb bezichtigt, ihre angeblich 
von diesen Wesen materialisierten „Mahatma-Briefe“ selbst geschrieben zu haben und mittels eines 
manipulierten Schreins durch plumpe mechanische Tricks „erscheinen“ zu lassen. Als Abgesandter 
der neutral-wissenschaftlichen „Society for Psychical Research“ (SPR) erschien daraufhin vor Ort der 
Rechtsanwalt Dr. Hodgson, um die Angelegenheit zu überprüfen - und kam zu demselben Ergebnis!  
 

Dieses vernichtende Urteil führte zu einer verheerenden Erschütterung 
der Gesellschaft, und viele ehrenhafte Mitglieder wollten nicht mehr mit 
ihren Namen für die Gesellschaft einstehen. Blavatsky selbst wurde 
durch all die damit verbundenen Belastungen sterbenskrank. Eine 
Pflegerin berichtet darüber: „Dann kam jene fürchterliche Nacht, in der 
die Ärzte sie aufgaben und behaupteten, nichts mehr für sie tun zu 
können. Sie lag seit einigen Stunden im Koma… Gegen 8 Uhr am 
folgenden Morgen öffnete HPB (Blavatsky) jedoch die Augen und 
fragte nach ihrem Frühstück! … Ich holte den Arzt, den dieser Wandel 
völlig verblüffte. HPB meinte: Nun Doktor, sie glauben wohl nicht an 
unsere erhaben Meister!“  
 

In Wehrs aktueller Biographie ist nun mit ausführlicher Quellen-Angabe 
jedoch nachzulesen: Dieser für die Theosophische Gesellschaft im 
Allgemeinen und für Blavastsky Persönlich so verheerende „Hodgson-
Bericht“ wurde tatsächlich ein volles Jahrhundert später, nämlich erst 
1986, von derselben SPR widerrufen und seinerseits einer vernichtenden 
Kritik und Revision unterzogen! 

 
Blavatsky hat nie ein Hehl aus ihren 
Wurzeln im Mesmerismus gemacht und 
erwähnt ihn noch dankbar in ihrem 
ersten bahnbrechenden Werk „Die 
entschleierte Isis“ (danach folgten  
„Die Geheimlehre“, „Der Schlüssel  
zur Theosophie“ und „Die Stimme  
der Stille“).  
 

Und noch über den alt gewordenen 
Olcott heißt es lapidar in Wehrs 
Biographie: „Gelegentlich betätigte er 
sich im Stiele der Zeit als Heiler in der 
Art von Franz Anton Mesmer.“ 


