23 Sirius (1)
Zuerst möchte ich einige Background-Informationen geben. Dazu müssen wir zum Beginn der
Schöpfung zurückgehen. Ich habe erklärt, dass der tiefste, spirituelle Kern des Menschen als
Mikrokosmos ein Gedankenfunken des ursprünglichen Geistes ist. Mein Kapitel über Lily
erklärt, wie schwierig es ist, dies in konkreten Worten zu beschreiben. Ist es ein Samen? Ist es
eine Blumenknospe? Ist es ein Ei? Ist es eine Mutter? Es ist keines von diesen, hat aber das
Potential einen Menschen zu erschaffen, der sich in einen Gott verwandeln kann.
Vor Jahrmillionen entwickelte sich dieses göttliche Prinzip in einen göttlichen Menschen in
vielen Mikrokosmen. Aber einige dieser Menschen sind vom göttlichen Plan abgewichen und
in ein Universum hinuntergestiegen, obwohl es nicht vorgesehen war, dass sie dort wohnen
würden. Dieses Universum sollte ein Laboratorium sein, wo eine Arbeit ausgeführt werden
sollte. Diese Menschen sahen jedoch ihre Form «im Wasser gespiegelt» und sie verliebten
sich in sie. Dies ist die Legende von Narziss.
Als sie sich in ihr eigenes Bildnis verliebten, machten sie den Fehler, sich selbst mit etwas zu
verbinden, das sich ständig verändert. Die Eigenschaft dieses Universums, des siebten
kosmischen Gebietes, ist Veränderung. Der Geist ist unveränderlich; als diese Menschen sich
also in den Stoff begaben, wurde ihre Situation unmöglich. Der Geist zog sich aus ihrem
Mikrokosmos zurück und so waren sie ohne Führung sich selbst überlassen. Die Seele starb
und alles, was übrig war, war die Persönlichkeit, die ursprünglich dazu dienen sollte, ein
Fahrzeug zu sein, in welchem die Seele, vereint mit dem Geist, sich ausdrücken konnte.
Der ursprüngliche Gedankenfunke des Geistes blieb jedoch bestehen, da er unzerstörbar ist.
Es ist für die sterbliche Persönlichkeit möglich, sich der Wiedergeburt der ursprünglichen
Seele hinzugeben und sie so wieder zum Leben zu erwecken. Und dort, tief im Herzen jedes
Suchers, ist der ursprüngliche Gedankenfunke des göttlichen Geistes. Wenn wir einen Samen
betrachten, wissen wir, dass er einige Eigenschaften hat. Er hat einen winzigen Keim und
dieser hat die Energie zu wachsen und der Same hat einen Plan für die zukünftige Pflanze.
Wenn wir Harry Potter betrachten, wissen wir, dass Lily Harry gebar. Harry personifiziert die
ursprüngliche Seele, die aus dem göttlichen Gedankenfunken hervorkommt. Aber es gibt auch
Energien und einen Plan, der befolgt werden muss. In einem physischen Samen ist der Plan in
den Chromosomen. In einem göttlichen Gedankenfunken gibt es keine Chromosomen, aber
es gibt einen mentalen Plan, der still in einem der Lebensgebiete liegt, bis er belebt wird.
Wenn wir einen Mikrokosmos betrachten, gerade bevor eine neue Seele geboren wird,
können wir uns das Folgende vorstellen.
Es gibt einen göttlichen Gedankenfunken im Herzen, der kurz davor ist, in Flammen
auszubrechen. Das ist Lily, schwanger mit Harry. Dann gibt es James, den Sucher, der endlich
den Sinn des Lebens gefunden hat und sich danach sehnt, dass der innere Gott wieder
geboren wird. Und da ist Voldemort, der weiss, was vor sich geht. Es wurde prophezeit, dass
Lily einen Sohn gebären würde, der Voldemort besiegen würde. Aber es gibt noch etwas,
das schwierig zu erklären ist.
Der Mikrokosmos hat sieben Lebensgebiete, genauso wie das Universum. Der ursprüngliche
Mensch war im SECHSTEN Gebiet des Mikrokosmos wirksam. Das mikrokosmische Selbst und
das persönliche Selbst vibrierten ursprünglich voller Leben im sechsten kosmischen Gebiet

des Mikrokosmos. Das heißt, dass der sechste Ring oder die sechste Schale des Mikrokosmos
wirksam war und die Strahlen der tragenden Energie durch diese Schale in den Mikrokosmos
eindrangen.
Um dies zu verstehen, können Sie sich vorstellen, dass Sie in einer Glaskugel sind. Mittels eines
elektronischen Instruments können Sie die Farbe des Glases in sieben Farben verwandeln. Sie
können sich vorstellen, dass, wenn Sie die Farbe des Glases rot machen, das Glas es nur roten
Lichtstrahlen erlauben wird, in die Kugel einzudringen. Sobald Sie die Farbe in grün verändert
haben, können nur grüne Strahlen eindringen und so weiter.
Als der Mensch sich im sechsten kosmischen Gebiet manifestierte, wurde die sechste Schale
für die Energiestrahlen dieses Gebietes geöffnet. Dieses Gebiet nennen wir das Königreich
des Himmels oder Nirwana, etc. Der Mensch existierte in großer Glorie und absolutem Glück.
Eine große Gruppe menschlicher Entitäten begann jedoch, sich im siebten kosmischen Gebiet
niederzulassen, das nicht für diesen Zweck gedacht war. Das hieß, dass die siebte Schale des
Mikrokosmos begann, sich für die Energie des siebten kosmischen Gebietes zu öffnen,
während der sechste Ring allmählich verschlossen wurde. Das war die Geburt von Voldemort
und der Tod des früheren mikrokosmischen Selbstes. Dieser Prozess hat viele Millionen Jahre
unserer Zeitrechnung gedauert. Die heutige Situation ist, dass unser Mikrokosmos immer
noch diese sieben Ringe hat, aber der sechste (und die Ringe 1-5) sind latent, während der
siebte vibriert und erlaubt, dass Energien des gefallenen Universums hereinkommen. Das
mikrokosmische Selbst absorbiert diese Energien und hält das persönliche Selbst instand.
Machen wir uns nun ein etwas detaillierteres Bild und dann werden wir auch Sirius erklären
können. Stellen Sie sich vor, dass die sieben Glaskugeln nicht überall auf ihrer Oberfläche
durchsichtig sind, sondern aussehen wie ein Nachthimmel mit durchsichtigen Brennpunkten,
die wie Sterne aussehen. Diese Sterne im mikrokosmischen Firmament sind in zwölf Gruppen
aufgeteilt, wie ein mikrokosmischer Zodiak. Diese durchsichtigen Lichtkonzentrationen
scheinen nach innen in den Mikrokosmos. Diese Lichtpunkte erlauben es ihrerseits nur der
Lichtenergie (von astraler Art) des siebten kosmischen Gebietes, in den Mikrokosmos
einzudringen, weil die anderen Ringe nicht vibrieren.
Es kommt jedoch eine Zeit im Leben jedes potenziellen Suchers, dass er zu erkennen beginnt,
gefangen zu sein. Und sobald dieses Gefühl der Gefangenschaft anfängt sich zu manifestieren,
wird eine Sehnsucht nach Befreiung geboren. Dann vereinigt sich James mit Lily und Harry
wird geboren. Dies ist ein extrem wichtiger Moment in der Geschichte von Harry Potter: ein
winziger Lichtstrahl aus dem SECHSTEN KOSMISCHEN GEBIET, das heißt vom Himmel, von
Gott dringt plötzlich zum ersten Mal seit Äonen in den Mikrokosmos ein und fällt auf die Lilie
im Herzen. Aber wie kann ein Lichtstrahl des sechsten kosmischen Gebietes in den
Mikrokosmos eindringen, wenn die sechste Schale doch schlafend ist? In dem Moment, als
Harry geboren wird, wird sozusagen ein Loch in die Gefängnismauer gebrochen. Ein Stern
erscheint am Himmel des sechsten mikrokosmischen Rings! Dies ist der Stern von Bethlehem!
Darum wird im Osten ein Stern gesehen, als Jesus geboren wird. Der Osten ist das Symbol
neuen Lebens, während der Westen das Symbol des Endes des alten Lebens ist.
Als Harry geboren wird, scheint Sirius an Harrys Himmel. Sirius war bei den alten Ägyptern der
Stern der Auferstehung. Als Sirius zum ersten Mal aufging, am Morgen kurz vor
Sonnenaufgang, wurde dies als der erste Tag des ägyptischen Kalenders festgelegt. Es war der
Vorbote der Überschwemmung des Nils und bedeutete somit erneuertes Leben für die
Ägypter. Der Name Sirius hat deshalb eine sehr kraftvolle Bedeutung.

Wir wissen, dass, als Harry geboren wird, Sirius sein Pate wird. Sirius wird zu Harrys Vorbild,
er ist sein Mentor und sein Führer.
Wie ich gesagt habe, personifiziert Harry die neue Seele, die aus dem ewigen Prinzip im
Herzen geboren wird. Harry ist sozusagen der Keim im Samen. Aber wie ich erwähnt habe,
braucht ein Same einen Plan für das Wachstum und Energie. Sirius personifiziert den Plan für
das Wachstum der neuen Seele, was der erste Schritt in der Wiedererschaffung des
ursprünglichen, göttlichen Menschen ist. Wenn die neue Energie zum ersten Mal seit Äonen
in den Mikrokosmos eindringt, beginnt sie, ein mentales Bild des kommenden neuen
Menschen, der zu Beginn von Gott geplant war, in den Mikrokosmos zu projizieren. Dieses
mentale Bild wird in die Aura des Suchers projiziert und inspiriert und motiviert den Sucher in
großer Ruhe. Wenn die Seele an Gnade gewinnt, ist dies auch für das mentale Bild, die
mentale Projektion von Gottes Plan der
Fall.
Wir wissen, dass, als Harry geboren wird, das mikrokosmische Selbst versucht, die neue Seele
zu töten, aber die neue Seele schwächt das mikrokosmische Selbst. Voldemort versucht Harry
zu töten, geht aber am Ende geschwächt daraus hervor. Harry strahlt ein Licht aus, das sich
disharmonisch zum Leben im Mikrokosmos verhält.

