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Das Leben von Apollonius von Tyana ist so gut wie vergessen. Obwohl

viel Wissen über ihn verloren ging, blieb ein Teil seiner Korrespondenz

neben Notizen und Tagbüchern seines Schülers Damis von Nineveh erhalten.

Julia Domna, eine begeisterte Philosophiestudentin und Ehefrau des römi-

schen Kaisers Septimus Severus (193-211 n. Chr.) verdient viel Anerkennung

für die Bewahrung des Materials. Sie war es, die Flavius Philostratus, einen

griechischen Gelehrten und Autor, bat, die Korrespondenz, die Kaiser Hadrian

in Ägypten aufbewahrt hatte, und die Texte, die sie von einem Nachkommen

der Familie Damis’ empfangen hatte, in einem einzigen literarischen Werk zu

verarbeiten. Auf diesen Resourcen und seinen Reisen in den Fußstapfen des

Apollonius beruhend schrieb Philostratus ungefähr hundert Jahre nach dem

angenommenen Tod des Weisen eine einflussreiche Biographie.

Man glaubt, dass Apollonius um das Jahr 4 v. Chr. im Südosten der Türkei

geboren wurde. Legenden behaupten, dass der Gott Proteus der Mutter des

Apollonius in einer Vision erschien und sagte, dass er als ihr Sohn geboren

würde. Proteus war

der prophetische alte Mann des Meeres, ein Untertan oder Sohn von Poseidon

… Der Legende zufolge stieg er mittags aus dem Meer empor und schlief im

Schatten der Felsen mit Seemonstern um sich; wer auch immer ihn befragen

wollte, musste versuchen, ihn zu dieser Zeit zu fassen. Um einer Prophezeiung

zu entgehen, nahm er verschiedene fürchterliche Gestalten an; wenn er jedoch

erkannte, dass seine Bemühungen vergeblich waren, nahm er seine gewöhnliche

Gestalt wieder an und gab seine Antwort … 

Die Natur des Menschen ist ebenfalls ein proteisches Monster; und wer sein

wirkliches spirituelles Selbst finden möchte, muss vorbereitet sein, seinen

vielen illusorischen Phantomen zu begegnen und ihnen allen zu widerstehen –

ohne verführt oder verängstigt zu werden. So kann Proteus als die sich immer

verändernde Natur beschrieben werden, als das Kind der Wasser des Raumes;

als die Natur, die aufgrund innewohnender Impulse alle Formen annimmt, …
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er kann demjenigen, der ihn befragt oder kontrolliert, sowohl etwas über die

Zukunft als auch über die Vergangenheit mitteilen.

– Encyclopedic Theosophical Glossary

Gleich der Geschichte von Jesus und Buddha ist die Geburt von Apollonius

mit mythischen Ereignissen ausgeschmückt worden. Nachdem seine Mutter

auf einer Wiese eingeschlafen war, umkreisten sie gemäß der Legende Schwäne

und begannen in dem moment suprême zu weinen. Ein Blitzstrahl schoß vom

Himmel herab und zog sich wieder zurück. Die Schwäne entsprechen viel-

leicht dem Sanskrit-Vogel Hamsa, der die Identität des Menschen mit der

göttlichen Essenz symbolisiert. Der Blitzstrahl könnte die große kosmische

Kraft widerspiegeln, die einen lange erwarteten Boten zur Inkarnation geleitet.

Als Jugendlicher trat er dem Tempel des Äskulap bei Aegae bei – den wir

ein Hospital nennen könnten –, wo er das Heilen studierte. Später sagte er:

„Pythagoras sagte, dass die göttlichste Kunst die des Heilens ist. Und wenn die

Heilkunst die göttlichste ist, dann muss sie sich sowohl mit der Seele als auch

mit dem Körper beschäftigen; denn kein Geschöpf kann gesund sein, solange

der höhere Teil in ihm kränklich ist.“ 1 Nach Beendigung seiner Grundausbil-

dung und dem Tod seines Vaters verteilte Apollonius sein Erbe und wurde

Philosoph. Sein Lehrer fragte ihn einmal: „Warum hat ein so edler Denker wie

er und der Meister einer so feinen und einfühlsamen Diktion kein Buch ge-

schrieben?“ Darauf antwortete er: „Ich habe bis jetzt noch nichts verschwie-

gen.“ Von da an sprach er fünf Jahre lang kein Wort mehr, reiste durch

Pamphilien und Silizien und arbeitete für die Besserung der Menschen.

Anschließend reiste er nach Indien, um die dort lebenden Weisen zu suchen.

In Nineveh im heutigen Irak begegnete er Damis, seinem treuesten Schüler.

Damis war so von Apollonius beeindruckt, dass er ausrief: „Wir wollen aufbre-

chen, Apollonius, du folgst Gott und ich dir; ich glaube, du wirst mich als

beträchtlich wertvoll erkennen.“ Auf der Straße lernte Damis viel über

Philosophie und über das Land, aber mehr über seinen Meister und seine

einzigartige Lebensart. Ihr Besuch bei den Adepten Indiens ist voller Magie.

Apollonius sagte über sie:

„Ich sah indische Brahmanen auf Erden leben und doch nicht auf ihr und gefes-

selt ohne Fesseln, und ohne Besitz, dennoch besaßen sie die Reichtümer aller

Menschen.“ … [Damis] sagte, er sah wie sie sich zwei Fuß über den Boden erho-
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ben – nicht um einer wundersamen Darstellung

willen, denn sie verachten jede solche Ambition;

aber sie erachten jeden Ritus, den sie ausführen,

indem sie die Erde aufgeben und mit der Sonne

wandern, als eine Huldigungshandlung, die für

den Gott annehmbar ist. Darüber hinaus ver-

wenden sie weder auf dem Altar noch haben sie

im Ofen das Feuer, das sie von den Sonnenstrah-

len gewinnen, obwohl es ein materielles Feuer

ist; aber gleich den Strahlen des Sonnenlichts –

wenn sie vom Wasser gebrochen werden – sieht

man so dieses Feuer hoch erhoben in der Luft

und im Ether tanzen.

– Philostratus, Buch 3, S. 257, 259

Bei seiner Ankunft wurde Apollonius herzlich empfangen, aber nicht nach

dem Zweck seines Besuchs befragt, auch nicht woher er käme, was ihn ver-

wunderte. Die Asketen schliefen und saßen auf Graskissen und halfen jedem,

der zu ihnen kam. Bei einer Gelegenheit gab Iarchas, das Haupt der vierund-

zwanzig Adepten, Apollonius die Möglichkeit zu fragen, was er zu wissen wün-

sche, „denn du befindest dich unter Menschen, die alles wissen“. Apollonius

fragte dann, ob sie sich selbst kennen, und dachte dabei, dass sie wie die Grie-

chen Selbsterkenntnis als eine schwierige Sache erachteten. Aber Iarchas sag-

te: „Wir wissen alles, gerade deshalb weil wir damit anfangen uns selbst zu

kennen; denn keiner von uns würde zu dieser Philosophie zugelassen werden,

wenn er nicht zuerst sich selbst kennt.“ Iarchas gab Apollonius auch sieben

nach den sieben Sternen benannte Ringe und gab ihm den Rat, jeden Tag den

Ring zu tragen, der den Namen jenes besonderen Tags trägt. Interessanter-

weise finden wir den gleichen Rat in den Schriften Blavatskys:

Es gibt einen Ratschlag, der Anfängern gegeben werden soll, die es nicht lassen

können sich in der Menge aufzuhalten – was abergläubisch erscheinen mag, aber

aufgrund des Fehlens von okkultem Wissen als wirksam erachtet wird … Die

Tatsache ist, dass die alten Hindus und Ägypter den Tag in vier Teile teilten,

wobei jeder Tag unter dem Schutz … eines Planeten steht; und jeder Tag … er-

hielt den Namen des Planeten, der seinen ersten Teil regierte und beschützte.

Der Schüler sollte sich von den „Kräften der Luft“ (Elementale), die sich auf

öffentlichen Plätzen drängen, schützen lassen, indem er entweder einen Ring

trägt, der einige Juwelen von der Farbe des herrschenden Planeten in sich hat

oder aus einem für diesen heiligen Metall besteht. Aber der beste Schutz ist ein

klares Gewissen und ein starkes Verlangen, der Menschheit Gutes zu tun.

– Collected Writings 12:535
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Die Schulung, die Apollonius bei den indischen Adepten empfing, berei-

tete ihn auf seine große Mission vor: nämlich zu versuchen, die Zustände in

dem sich schnell degenerierenden römischen Reich zu lenken oder unter

Kontrolle zu halten. Er lebte mit acht Schülern in Rom unter Nero und re-

formierte Tempelbräuche, bis er der Wahrsagerei beschuldigt wurde, was

damals ein Verbrechen war. Bei seinem Gerichtsverfahren wurde eine um-

fangreiche Anklagerolle eröffnet und erstaunlicherweise als leer befunden, so

dass die Klagen fallen gelassen werden mussten. Apollonius reiste dann durch

das ganze Reich und setzte seine Arbeit religiöser Reformen fort. Aus einigen

seiner Kommentare lässt sich seine Meinung über das rituelle Opfer, das bei

den Religionen der alten Welt sehr im Mittelpunkt stand, entnehmen: 

Es ist am besten, Gott überhaupt nichts zu opfern, kein Feuer anzuzünden, ihn

nicht bei irgendeinem Namen anzurufen, welche die Menschen für Sinnes-

gegenstände verwenden. Denn Gott steht über allem, an erster Stelle; und erst

nach ihm kommen die anderen Götter. Denn er braucht selbst von den Göt-

tern nichts, noch viel weniger von uns kleinen Menschen – weder etwas, was

die Erde hervorbringt, noch irgendein Leben, das sie hegt, oder auch irgend-

ein in der fleckenlosen Luft enthaltenes Ding. Das einzige geeignete Opfer an

Gott ist die beste Einsicht des Menschen und nicht das Wort [Logos], das aus

seinem Munde kommt.
– G. R. S. Mead, S. 153-4

Auf seinen Reisen besuchte er Könige und andere hohe Würdenträger und

wurde infolgedessen oft eingeladen, am Tieropfer für eine Gottheit teilzuneh-

men. Apollonius gefielen diese grausamen Zeremonien nicht, er nahm an

ihnen nicht teil und sagte in einem Fall: 

„Oh du König, fahre mit deinem Opfer auf deine eigene Weise fort, gestatte mir

jedoch, auf meine Art zu opfern.“ Und er nahm eine Handvoll Weihrauch und

sagte: „O du Sonne, schicke mich so weit über die Erde wie es mir und dir

gefällt; und möge ich die Bekanntschaft mit guten Menschen machen, aber

niemals etwas von den schlechten hören noch sie von mir.“ 

– Philostratus, Buch 1, S. 89

Später überlebte Apollonius eine gefährliche Begegnung mit dem Kaiser

Domitian. Domitian war sehr darum bemüht an der Macht zu bleiben, und an

seinem Hof waren viele Agenten, die über alles berichteten, was seine Herr-

schaft gefährden könnte. Der Weise hatte Folgendes öffentlich zu einem

Standbild des Kaisers gesagt: „Du Dummkopf, wie wenig verstehst du die

Fügungen des Schicksals und der Notwendigkeit [Karma]. Denn derjenige,
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den sie zum Regieren bestimmen, wird regieren; auch wenn er durch dich zu

Tode kommt, wird er wieder zum Leben kommen und ihre Gesetze erfüllen.“ 1

Domitian war entschlossen, Apollonius hinrichten zu lassen, aber nach dem

römischen Gesetz konnte das erst nach einer offiziellen Gerichtsverhandlung

geschehen. Als er Apollonius’ Festnahme anordnete, wusste es der Weise

sofort und entschloss sich, aus eigenem Antrieb nach Rom zu gehen. Er teilte

seinen Begleitern seinen Entschluss mit und ihr Mut wurde im Feuer geprüft.

Er machte deutlich, dass der, der lebt, um den Göttern zu gefallen, nichts zu

verlieren hat, warum also nicht in die Höhle des Löwen gehen? Zum Erstau-

nen vieler erschien er innerhalb von zehn Tagen in Rom.

Vor dem Gerichtsverfahren besuchte Damis seinen Lehrer im Gefängnis.

Untröstlich fragte er Apollonius, ob er freikommen würde. Apollonius ant-

wortete:

„Morgen, wenn es von dem Richter abhängen würde. Aber sofort, wenn es von

mir abhinge!“ Während er so sprach, zog er sein Bein aus den schweren Fesseln

und sagte: „Du siehst, wie frei ich bin! Also Kopf hoch!“ … Am nächsten Tag

rief Apollonius Damis und bat ihn, nach Puteoli zu gehen und Demetrius zu

grüßen. „Gehe besser zu Fuß und nicht mit dem Schiff … du wirst merken, dass

das die beste Art zu reisen ist. Dann, wenn du Demetrius getroffen hast, gehe

zur Küste der Insel Calypso, und da wirst du mich treffen.“ … 

Als er in Puteoli ankam, erfuhr er, dass ein gewaltiger Sturm gewütet hatte

und viele Schiffe untergegangen waren. Da wusste er, warum er gebeten worden

war, zu Fuß zu gehen. – Malpas, S. 157-8

Das Tribunal war eine Pleite für Domitian. Apollonius, der immer Ge-

wänder aus Leinen und Schuhe aus Rinde trug, wurde aufgefordert, öffentlich

dem Kaiser zu erklären, warum er nicht so gekleidet war wie andere

Menschen. Er antwortete:

Oh, das Verbrechen unmodisch zu sein, die Verworfenheit eines alten

Anzugs, die Schändlichkeit einer Uniform vom letzten Jahr!

Weil die Erde, die mich mit Nahrung versorgt, mich auch mit Kleidung

versorgt, und wenn ich natürliche Kleidung trage, füge ich den unglücklichen

Tieren keinen Leid zu.

Dann wurde er gefragt, warum er ein Gott genannt wird: 

Weil jeder gute Mensch das Recht hat, so genannt zu werden!
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Die dritte Frage bezog sich darauf, wie er die Pest von Ephesus vorhergesagt

hatte – der Kaiser wollte unbedingt verbotene magische Praktiken aufdecken.

Da ich von einer leichteren Diät lebe als andere Menschen, war ich, oh

Kaiser, der erste, der sie nahen sah.

Die letzte Frage lautete: 

„Apollonius, sage mir, in wessen Namen du an dem Tag, als du dein Haus

verließt und in die Weite zogst, einen Knaben opfertest?“ … 

Apollonius sprach wie mit einem unartigen Kind: „Sprich bitte artig. Wenn

es bewiesen werden kann, dass ich das Haus an dem genannten Tag verließ,

werde ich zugeben, mich in dem Land aufgehalten und das in Frage stehende

Opfer ausgeführt zu haben; mehr noch, wenn ich ein solches Opfer vollbrachte,

werde ich zugeben, dass ich die Abscheulichkeit des Fleischverzehrs bei dieser

Gelegenheit beging. Bevor ich das nun eingestehe, verlange ich, dass glaubwür-

dige Personen mit Charakter die Tatsache untermauern.“

Im Gerichtssaal wurde ungeachtet der Anwesenheit des Kaisers laut applau-

diert. Domitian wurde gezwungen Apollonius freizulassen, aber er bestand

darauf, später mit dem Weisen ein Privatgespräch zu führen. Apollonius

weigerte sich jedoch:

O König! Ich danke dir dafür … Aber aufgrund der niederträchtigen Infor-

manten, die Ihren Hof heimsuchen, muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihre Städte

verfallen sind, die Inseln sind voller Verbannter, das Festland hallt wider vom

Stöhnen, das Heer ist von Angst geschüttelt und der Senat von Misstrauen

untergraben. Hören Sie auf mich, ich bitte sie, und wenn Sie nicht wollen,

schicken Sie Leute, um meinen Körper zu töten, denn es ist unmöglich, meine

Seele zu töten. Ich sage außerdem, dass Sie nicht einmal meinen Körper töten

können, denn wie Homer sagte: „Nicht einmal dein tödlicher Speer kann mich

erschlagen, weil ich nicht sterblich bin.“ – Ebenda, S. 163-5

Dann verschwand er aus dem Gericht und erschien augenblicklich in Puteoli,

drei Tage von Rom entfernt, um Damis und Demetrius zu treffen. Er war bei

dem Tribunal eindeutig körperlich nicht anwesend.

Abgesehen von den Aufzeichnungen des Damis hatte Philostratus Zugang

zu Briefen, die sowohl die große Weisheit des Adepten von Tyana als auch

seine Existenz bezeugen. Ein Brief war an Valerius (wahrscheinlich Valerius

Asiaticus, Konsul im Jahr 70 n. Chr.) nach dem Verlust seines Sohns gerichtet: 

Es gibt für niemanden den Tod – außer dem Anschein nach, genauso wie es

niemandes Geburt gibt – abgesehen vom Scheinbaren. Die Veränderung vom

Sein zum Werden scheint die Geburt zu sein, und die Veränderung vom
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Werden zum Sein scheint der Tod zu sein, aber in Wirklichkeit wird niemand

je geboren, noch stirbt er jemals. Es ist einfach ein sichtbares und ein unsicht-

bares Dasein; ersteres durch die Dichte der Materie und letzteres aufgrund der

Feinheit des Seins – das immer dasselbe ist und dessen einzige Veränderung

Bewegung und Ruhe ist. Denn das Sein hat diese notwendige Eigenart, dass

seine Veränderung durch nichts bewirkt wird, was außerhalb von ihm selbst

ist; aber das Ganze wird zu Bruchteilen und die Bruchteile werden ganz im

Einssein von allem.

Aber warum bestand diese falsche Vorstellung [über Geburt und Tod] so-

lange ohne Widerlegung? Einige meinen, dass sie das, was durch sie geschieht,

selbst bewirkt haben. Sie sind unwissend darüber, dass das Individuum durch
die Eltern hervorgebracht wird, nicht von Eltern, genauso wie ein Ding durch
die Erde erzeugt und nicht von ihr erzeugt wird. Die Veränderung, die das

Individuum erfährt, ist nichts, das von seiner sichtbaren Umgebung verursacht

wird, sondern vielmehr eine Veränderung des Einen, das in jedem Individuum

ist.

– G. R. S. Mead, S. 149-50

Apollonius lehnte Heuchelei, Götzenverehrung und Machtmissbrauch ab.

Die Geschichte, die Damis unter der Aufsicht seines Meisters schrieb und die

später von Philostratus überarbeitet wurde, ist auch eine Mysteriengeschichte

der Schulung, des Suchens und der Initiation, voller Wohltätigkeit, weisen

Aussagen und Wundern. Kein Wunder, dass sich die frühen Autoritäten der

christlichen Kirche so anstrengten, seine Erzählung lächerlich zu machen. Das

Leben des rätselhaften Apollonius muss für sie beunruhigend gewesen sein,

besonders weil sich die Kirche ein Monopol auf Wunder wünschte. Eine

böswillige Abhandlung des Bischofs Eusebius von Caesarea, zu Beginn des

vierten Jahrhunderts n. Chr. geschrieben, brachte Apollonius effektiv in Ver-

ruf. Es gibt eine Menge authentischen historischen Materials über Apollonius,

der im Gegensatz zu Jesus von zeitgenössischen Kaisern, Behörden und Philo-

sophen erwähnt wird. Wir wollen uns also an die großen Errungenschaften des

Apollonius von Tyana erinnern und sie teilen, damit wir vielleicht eines Tages

so fähig und würdig werden wie er.
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