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[...]

Ad tertium ist  der strittigste Punkt zu nennen, 
die  Grenzen  des  eigenen  Selbst  beziehungsweise 
die von den Göttern gezogenen Grenzen. Ich gebe 
zu,  dass  die  Abgrenzung  der  Punkte  nicht  völlig 
eindeutig  ist,  da  in  obigen  ja  in  einem gewissen 
Sinne  bereits  ein  Verstoß  gegen  Praios'  Gesetz 
impliziert wird - zumindest ein Verstoß gegen die 
Auslegung von Praios' Willen durch seine derischen 
Stellvertreter. Mit diesem Gedanken ist aber mehr 
das  Überschreiten  des  philosophisch-ethisch 
begründeten  Selbstbeschränkungsprozesses 
gemeint,  unabhängig davon, ob aus theologischen 
oder  moralphilosophischen  Überlegungen  heraus 
abgeleitet. Hier sind Begriffe wie Moral, Gewissen, 
göttliche Ordnung und ähnliches relevant. Borbarad 
wendet sich in einem recht radikalen Schritt gegen 
diese  zweifellos  einengenden  Paradigmen  und 
spricht  sich  explizit  dafür  aus,  diese  Grenzen 
bewusst  zu  überschreiten.  Bekanntester  und 
strittigster  Fall  in  diesem  Zusammenhang  ist 
Borbarads  Einstellung  zur  Magie.  Während  die 
allgemeine  Lehre  davon  ausgeht,  dass  die  Magie 
grundsätzlich  nur  wenigen  zur  Verfügung  steht, 
unabhängig davon, ob man ihr Entstehen auf einen 
Frevel  zurückführt  und  somit  für  per  se  negativ 
erklärt oder als natürlichen Teil von Los' Schöpfung 
begreift, spricht Borbarad davon, dass lediglich die 
menschliche  Selbstbegrenzung  jeden  einzelnen 
daran  hindert,  die  Gabe  der  Magie  für  sich  zu 
nutzen. Borbarad wendet dabei Analogien an,  die 
vereinfacht  gesagt  darlegen,  dass  es  wie  in  jeder 
anderen  Begabung  auch  mehr  oder  weniger 
Begabte in der Kunst der Magie gibt. Aber so wie 
auch  ein  wenig  begabter  Kämpfer  durch 
ausreichend  Übung  und  Selbstdisziplin  zu  einem 
passablen  Streiter  werden  kann,  so  kann  auch 
jemand,  der  in  der  Magie  keine  natürliche 
Begabung  aufweist,  durch  ausreichende,  unter 
Umständen  unter  Anleitung  ausgeführte  Übungen 
und  Praktiken  einen  Zugang  zur  Magie  finden. 
Dieser  Schritt,  als  Überschreiten  der  göttlichen 
Ordnung interpretierbar, ist hierbei ein Schritt  auf 
dem Weg zur persönlichen Freiheit des Einzelnen. 
Die Magie an sich erkennt Borbarad hier,  für die 
Magietheoretiker neuerer Zeit recht ungewöhnlich, 
nicht  als  eigenes  Ziel  sondern  lediglich  als 
Werkzeug  an,  wenn  auch  als  das  edelste  und 
mächtigste  Werkzeug,  das  dem  Menschen  zur 
Verfügung steht.

[...]

Ein weiterer Punkt, der sich in den Schriften des 
Tharsonius von Bethana immer wieder finden lässt 
und  der  den  eingangs  erwähnten  Bruch  in  seiner 
Lehre  darstellt,  ist  der  pseudoreligiöse  Aspekt 
seines  Werkes.  Borbarad  hinterließ  in  seinem 
Testament  eine  Anweisung,  wie  er  nach  einem 
etwaigen Verschwinden nicht näher definierter Art 
wieder nach Dere zurückgerufen werden könnte. Er 
beschreibt ein Ritual, mit dessen Hilfe durch einen 
sogenannten Seelengötzen, eine Statue aus Glas zu 
deren Anfertigung ebenfalls Anweisungen gegeben 
werden,  zum einen  dem Opfernden  die  Gabe der 
Magie zuteil werden kann, zum anderen die Seele 
des  Opfernden  zu  Boron  gelangt,  der  im Tausch 
dafür, falls genug Seelen geopfert werden, die Seele 
des  Borbarad  wieder  freilassen  würde.  Auf  die 
Implikationen  dieser  Aussage  soll  im  nächsten 
großen Kapitel noch näher eingegangen werden.

[...]

Conclusio

Zweifellos handelte es sich bei Tharsonius von 
Bethana  um einen  der  größten  Gelehrten  unseres 
Zeitalters, einen würdigen Zeitgenossen Rohals und 
brillanten Philosophen und Magietheoretiker. Seine 
Schriften sind in der Tat bahnbrechend, weisen sie 
doch darauf hin, was dem Menschen möglich sein 
könnte wenn er begönne, Grenzen zu überschreiten 
und  ausgetretene  Bahnen  zu  verlassen,  seinem 
Geist  die  Entfaltung,  die  ihm  möglich  ist, 
zugestehen  würde.  Selbstverständlich  bietet  diese 
Lehre  auch  viel  Konfliktpotential,  steht  sie  doch 
diametral  gegen  die  Lehre  vieler  Religionen, 
namentlich  gegen  die  Doktrin  der  Praioskirche. 
Sicher war Tharsonius in seiner Lehre sehr radikal 
und  man  wird  sie  nicht  ohne  Hinterfragung 
annehmen und verbreiten können,  doch bietet  sie 
neue  Ansatzpunkte  und  es  ist  die  Aufgabe  jedes 
einzelnen, für sich die Thesen zu interpretieren und 
in  den  Kontext  der  derischen  und  alveranischen 
Ordnung zu stellen.

Zu einem anderen Schluss muss man kommen, 
wenn  man  die  pseudoreligiösen  Aspekte  seines 
Werkes  betrachtet.  Nicht  nur  der  Widerspruch zu 
seiner  sonstigen  Lehre  ist  ein  Warnzeichen,  auch 
die  etwas  absonderlichen  Aussagen  wie  der 
Seelentausch  mit  Boron  sollten  dem  Gelehrten 
Warnung  sein.  Entweder  wurde  Tharsonius  in 
seinen späten Jahren tatsächlich von seiner eigenen 
Lehre  benebelt  und  begann sich  als  transderische 
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Wesenheit zu sehen - oder die Schrift stammt nicht 
von ihm selbst. Auf jeden Fall muss ein Wort der 
Warnung  ausgesprochen  werden:  Die 
beschriebenen Rituale zeigen ungeklärte Resultate 
und niemand vermag heute zu sagen was im Detail 
wirklich  bewirkt  wird.  Und  dass  im  Bereich 
transsphärischer Manipulationen Halbwissen dieser 
Art mehr als gefährlich ist, mussten ja bereits viele 
Scholaren schmerzlich und zumeist sehr endgültig 
erfahren.

Daher  möchte  ich  mit  der  Aufforderung 
schließen:  Sehen  wir  Borbarad  als  das,  was  er 
wirklich  war:  Einen  großen  Denker, 
hervorragenden  Philosophen  und  hochgebildeten 
Wissenschaftler sowie höchst fähigen Magier. Aber 
sehen wir auch die Schwächen seines Werkes und 
ordnen wir Tharsonius von Bethana da ein wo er 
hingehört:  Unter  die  führenden  Philosophen  der 
jüngeren Geschichte und unter die größten Magier 
der letzten tausend Jahre. Aber hüten wir uns auf 
der  anderen  Seite  davor,  mehr  in  diesen  Mann 
hineinzuinterpretieren.  Borbarad  war  nicht 
unfehlbar und kein Halbgott, folglich sollte er auch 
kein  Objekt  religiöser  Verehrung  sein.  Lasst  uns 
daher  seine  Schriften  mit  wachen  Sinnen  und 
geschärftem  Geist  studieren,  auf  dass  wir 
übernehmen, was des Übernehmens wert erscheint 
und  kritisch  beleuchten,  was  der  kritischen 
Hinterfragung bedarf.

Scholaren, die  sich näher  mit  dem Werke des 
Tharsonius  von  Bethana  befassen  wollen,  sei  die 
Lektüre  von  "Borbarads  Testament"  und  seinen 
weiteren  Schriften  empfohlen,  die  gegen  einen 
geringen  Obolus  in  der  Schule  der  Vier  Türme 
eingesehen werden können.
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