
Magische Theorie: 
"Magie - Wahrheiten und Widersprüche" 
 

"Was ist Magie?" mag den Kundigen an die 
Worte Echems erinnern, welche der Myardus und 
überliefert: "Was ist die Welt?" fragt er und erhält 
die Antwort seines Meisters. So soll hier diese 
andere Frage gestellt werden, jene nämlich nach 
dem, was dem Eingeweihten bekannt und dem 
Unwissenden mystisch ist, jene nach der Sache, 
die man Magie nennt. 
Doch vorweg gestellt soll die Bemerkung sein, 
dass tiefere Wahrheiten den Leser erwarten, dass 
nicht mit einer einfachen Antwort gerechnet 
werden kann oder darf, denn für den Unkundigen 
erscheint die Welt voller Widersprüche, welche 
nur durch die Initiation zu überwinden sind. Gar 
viele Wahrheiten warten auf den Studiosus dort 
draußen, gar viele Widersprüche scheinen ihn 
diesen zu liegen, aber der Eingeweihte kennt die 
wahre Natur, weiß um die Wahrheiten und 
scheinbaren Widersprüche und ist in der Lage, 
jenes zu erfassen, was dem Unkundigen nur 
abstrus und falsch erscheint, da er lediglich die 
opinio communis kennt und nicht die Gedanken 
der höchsten Eingeweihten, nicht die Erkenntnisse 
der größten Philosophen und so auch nicht die 
Wahrheiten des tiefsten Verstehens. 

Wie es geschrieben steht, ist Magie "die höchste, 
absoluteste und wahrste natürliche Philosophie, 
welche dem Kundigen, welcher es versteht, dass 
richtige agens dem passenden patiens zuzuführen 
und so eine reactio zu erhalten, welche dem 
Unkudigen wie ein Wunder erscheint." 
Begeben mögen wir uns auf den Weg dieser 
Wahrheit und wir erkennen, das all jene 
Wissenschaft, Kunst und Methodik, welche dar 
da die höchste und tiefste aller natürlichen 
Wahrheiten sich zum Ziel gesetzt hat, zu diesem, 
einfachen Begriff zusammengefasst werden 
können: Magie. 
Sie ist die Erforschung der tiefsten Prinzipien, 
jenen, welchen alles zugrunde liegt, welche das All 
bestimmen gemäß seiner Natur. Sie ist das 
Begreifen jener Zusammenhänge, welche sich 
durch die tiefsten Prinzipien ergeben und deren 
Erkenntnis im Licht der Erleuchtung. Sie ist die 
Summe aller Dinge, welche getan werden, um 
diese Prinzipien und ihre Zusammenhänge zu 
Nutzen, zur Veränderung oder zur Vollendung. 
Aber auch andere Stimmen, welche dem rechten 
Weg folgen, sind durchaus bekannt und eine 
dieser Stimmen, welche dem bekannten Coron 
Albus zugehörig ist, sprach sich in anderer Weise 
zu dieser Frage aus, als er nämlich schrieb: "Als 
'Magie' bezeichnen wir jeden mit den natürlichen 
Sinnen wahrnehmbaren Effekt, der eine mit den 



natürlichen Sinnen nicht wahrnehmbare Ursache 
hat." 
Obwohl nicht alle Kundigen diese Meinung teilen, 
so ist man sich doch einig, dass vielerlei Wahrheit 
dahinter steckt, fasst sie doch viele Dinge - 
namentlich Effekte - zusammen, welche man als 
"Magie" ansehen kann ohne dabei Zuflucht zu 
allzu komplexen oder dem Unkundigen 
unverständlichen Worthülsen nehmen zu 
müssen. Hier steht die Wirkung im Vordergrund, 
welche natürlich auch Magie ist, wie der Kundige 
sicher weiß. Wir erkennen und erahnen den 
Widerspruch, zugleich Wirkung als auch 
Ursache, wie sie oben beschrieben wurde, als 
eines zu bezeichnen, aber beide sind Teile des 
ganzen, beide wahr und beide zutreffend. 
Ein weiterer Initiat aber schrieb schon zutreffend: 
"Magie ist die Fähigkeit den eigenen Geist aus 
seinen stofflichen Grenzen in einen 
Transzendenten Zustand zu erheben." 
Auch dies ist richtig, so seltsam dem Unkundigen 
diese Widersprüche auch scheinen so zutreffend 
sind sie doch, stoßen wir hier doch wieder auf 
eine der erstgenannten Wahrheiten, namentlich 
den Methodiken, welche selbst ihrer Natur und 
der der wahren Natur gemäß, Magie sind.  
So kann der geneigte Studioso erkennen, wie viel 
hinter dem, was so einfach in ein leeres Wort - 
Magie - gepresst wird, stecken mag, denn kaum 

möglich ist es hier, wahrlich treffend alles 
auszudrücken, was es denn sein könnte. Zu 
unsicher sind wir selbst noch, zuwenig Wissen ist 
und noch geläufig, zu weit sind wir von der 
Perfektion entfernt, als dass unsere Definitionen, 
unsere Begrifflichkeiten, mehr sein könnten als 
nur pure Annäherungen, ein Versuch den 
Vorhang der Lüge zu heben und einen kleinen 
Blick auf die Ursache der Schatten zu werfen, 
welche sich vor unserem Auge auf der 
Höhlenwand bewegen. 
Aber für die folgenden Studien mögen diese 
anfänglichen Worte ausreichend sein, um selbst 
nach einer eigenen Wahrheit zu finden, sich selbst 
der wahren Natur anzunähern und eigene 
Erkenntnis zu erlangen, eigene Initiation zu 
erfahren. 
 


