31 Hermine
Hermines Name ist die weibliche Form von Hermes, dem Götterboten in der griechischen
Mythologie. Das römische Äquivalent war Merkur. Es ist faszinierend zu sehen, dass das
gleiche Wort für ein Metall wie auch für einen Planeten verwendet wird. Merkur ist die Phase
in der alchymischen Selbsteinweihung, wo der Kandidat der Befreiung die Tür zu einer neuen,
mentalen Fähigkeit öffnet. Es heißt, dass er direkte Kenntnis des göttlichen Planes erhält.
Wenn Sie an einen Götterboten denken, heißt das, dass Sie sehen, was Gott will, dass Sie tun.
J.K. Rowling stellt Hermine immer als jemand dar, der alles weiß. Sie sagt irgendwo, dass,
wenn sie dem Leser etwas sagen möchte, sie entweder durch Dumbledore oder Hermine
spricht.
Ein weiterer Aspekt von Hermine ist, dass sie Merkur als einen der Beigaben in der
traditionellen Alchemie symbolisiert. Hier symbolisiert Harry Schwefel, Hermine Merkur und
Ron Salz. Wenn Sie zu diesen drei Zutaten langsam Feuer hinzufügen, werden sie den Stein
der Weisen bilden.
Wenn der Alchemist seine Begierden, seine Gefühle, seine Gedanken, seine Handlungen und
seinen Willen der neuen, göttlichen Seele, Harry übergibt, wird dies ihm erlauben schnell zu
wachsen und eine mächtige Kraft im Blut, dem Hormon- und dem Nervensystem zu werden.
Am Anfang ist die neue Seele nur in der Herzregion anwesend, aber wenn sie wächst, tritt
diese neue Kraft ins Haupt ein und der Alchemist beginnt mit immer mehr Sicherheit zu
WISSEN, was er zu tun hat. Ein neues Bewusstsein beginnt sich zu entwickeln.
Am Anfang des Befreiungspfades ist der Glaube. Dies ist eine emotionale Sicherheit, dass der
Alchemist auf dem richtigen Weg ist. Aber als Hermine Harrys Freundin wird, gibt es auch die
mentale Sicherheit, die Hoffnung, dass er sein Ziel erreichen wird. Der Aspirant auf dem Pfad
fühlt, wie Gottes Hand ihn führt und ihm die Erfahrung gibt, die so gut in Psalm 23 beschrieben
wird:
Der HERR ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen (grün: Hoffnung) und führt mich zum Ruheplatz
am Wasser (der zur Ruhe gekommene Astralkörper).
Meine Seele bringt er zurück (Harry). Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit,
getreu seinem Namen (Hermine führt ihn!).
Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, (Voldemort; mort, lat. = Tod) ich fürchte kein
Unheil; denn du bist bei mir.
Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins
Haus des HERRN für immer.
Ja, dies ist der Zweck von Harry Potter und alle anderen Landkarten zur Befreiung: zum
Königreich des Himmels zurückzukehren, um in Einheit mit dem ursprünglichen Geist zu
leben, um sich aus einer lebenden Seele zu einem lebengebenden Geist zu entwickeln. Das ist
Harry Potter.

