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Die Hypophyse oder Hirnanhangdrüse ist, wie Sie vielleicht wissen, der König der Drüsen. Sie 

ist nahe beim zentralen Bewusstsein im Kopf und reguliert mit ihren Hormonen die anderen 

Hormondrüsen.  

Hier personifizieren zwei Menschen eine Drüse, denn die Hirnanhangdrüse oder Hypophyse 

hat zwei Lappen, einen Vorder- und einen Hinterlappen. Gemäß der Befreiungslehre sind die 

beiden Lappen umgekehrt polarisiert, während in den Männern die entsprechenden Lappen 

auch umgekehrt polarisiert sind als diejenigen der Frauen.  Wenn die neue Seele geboren 

wird, breitet sie sich vom Herzen bis zum Haupte aus, zuerst mittels des Thymushormons 

(Percy bringt Harry im Teil 1 zum GryffindorAufenthaltsraum im Turm). Das neue Seelenfeuer 

wird dann im Teil der Hypophyse zwischen den beiden Lappen konzentriert. Dies wird in Teil 

2 illustriert, wo Harry von den Weasleys angenommen und geliebt wird.   

Das Chakra, welches mit der Hypophyse verbunden ist, ist das Stirnchakra. Die eine Hälfte des 

Chakras ist rot, die andere Hälfte indigo: rot für Arthur und indigo für Molly.  

Die Genialität von Harry Potter ist umwerfend! Von dort ist es ein kleiner Schritt, um alle 
Kinder rothaarig darzustellen, da rot in den Chakren eine vorherrschende Farbe und Ginnys 
Chakra ein strahlendes Rot ist.   
Wenn das Stirnchakra beginnt, sich in die andere Richtung zu drehen, wird das neue 
Bewusstsein geboren. Dies ist der Moment des Sieges, der Moment, wo der Tod für immer 
überwunden wurde. Dies ist der Tod des normalen, zeitlichen Bewusstseins. Es fügt sich ins 
neue Bewusstsein wie eine Kerzenflamme, die mit der Sonne verschmelzt. Es ist nicht mehr 
da – und doch ist es ein Teil des großen, göttlichen Bewusstseins geworden, welches immer 
mit Gott verbunden ist.   
Es gibt noch etwas, das damit im Zusammenhang steht. Wie ich schon sagte, hat die 

Hypophyse zwei Lappen. Der Vorderlappen wird, gemäß den Lehren der befreienden 

Alchemie, mit dem Hauptheiligtum des menschlichen Tempels und der hintere Lappen mit 

dem Herzheiligtum assoziiert. Wir könnten sagen, dass Arthur ein PhilosophZauberer ist, 

während Molly eine mystische Zauberin ist. Zusammen bilden sie ein mächtiges, magisches 

Team.  

Aus praktischen Gründen ist es fast unmöglich den Pfad der befreienden Alchemie allein zu 

gehen. Um Voldemort zu besiegen, muss es einen Orden des Phönix geben! Gemäß den 

Befreiungslehren ist es die Kraft der Hypophyse, die es einer Gruppe von Männern und Frauen 

ermöglicht, ihre magischen Kräfte zu bündeln, um ein Gruppenkraftfeld zu bilden, in welchem 

der Heilige Geist wohnen kann. In der befreienden Alchemie sind Männer und Frauen absolut 

gleichgestellt und sie können die Befreiungsarbeit nicht ohne einander ausführen.   

 


