27 Harry und Sirius
Harry und Sirius sind kraftvolle, magische Symbole, die so alt sind, wie das alte Ägypten, die
aber auf eine neue Weise präsentiert werden.
J.K. Rowling sagte einmal, dass noch niemand die essenzielle Botschaft von Harry Potter
erkennen konnte, nämlich den Dreh- und Angelpunkt, um den sich alles dreht. Ich denke, die
Botschaft ist zuallererst, dass jeder Sucher das Potential hat, ein göttlicher Mensch zu werden,
ein ewiger Sohn Gottes, unvergänglich und frei von Tod, Sorgen und Leid. Das Neue
Testament nennt diesen Sohn Gottes Jesus; J.K. Rowling nennt ihn Harry. Der zweite Teil der
Botschaft ist, dass jeder Sohn Gottes von einem mächtigen und unvorstellbar starken
Energiefeld umgeben ist, welches ein bewusstes Wesen ist, so wie ein Schutzengel. Dieser
gottähnliche Engel so hell wie die Sonne, führt den Sohn aus dem Haus des Todes (diesem
Universum) ins Haus des Lebens (dem Königreich des Himmels).
Wie wird dieses lebendige Energiefeld im Neuen Testament genannt? Es wird dort
personifiziert und hat drei beste Freunde: Jakob (James), Johannes (John) und Petrus (Peter).
In Harry Potter wird er personifiziert und hat Freunde mit den gleichen Namen: James Potter,
Remus John Lupin und Peter Pettigrew. Dieses Energiefeld, dieser Leitstern, der so hell ist wie
die Sonne, wird im Neuen Testament Christus genannt. Harry und Sirius zusammen sind Jesus
Christus. Harry: die neue Erde. Sirius: der neue Himmel. Und ich sah einen neuen Himmel und
eine neue Erde.
Darum geht es in Harry Potter wirklich. Es geht um die Befreiung des inneren Gottes, der
potenziell in jedem Sucher anwesend ist. Jeder Sucher hat das Potential wie Jesus Christus zu
werden.
Dies ist, gemäß Harry Potter, unsere Zukunft. Dies ist es, was die Mysterienschulen seit
Tausenden von Jahren, mindestens bis zurück ins alte Ägypten, lehren. Wir sind in unserer
Zeit privilegiert, dass dieses große Mysterium, in Wirklichkeit das größte Mysterium aller
Zeiten, nämlich das Mysterium der menschlichen Existenz, durch eine junge Frau in
Schottland entschleiert wurde. Wir leben in einer unglaublichen Zeit! Aber die Tatsache, dass
dieses große Mysterium in solch einer klaren Symbolik entschleiert wird, heißt auch, dass wir
als menschliche Rasse am Rand des Abgrunds stehen. Es gibt nicht mehr viel Zeit. Hoffen wir,
dass viele noch rechtzeitig erwachen werden und dem Ruf, der von den Meistern des
Erbarmens durch Harry Potter kommt, lauschen.

