41 Der Phönix
Es gibt nicht eine Interpretation irgendeines Symbols. Sie gehören nicht zu einer Person oder
einer Gruppe von Menschen. Sie sind öffentliches Eigentum und jeder kann sie für seine
Zwecke benützen. Und doch haben sie eine sehr starke Kraft und sprechen kraftvoll in
unserem Unterbewusstsein. Es gibt Traditionen betreffend einiger Symbole und wir haben
starke Assoziationen mit einigen von ihnen. Die Symbolik, die ich in diesem Buch erkläre, ist
natürlich meine eigene Interpretation, basierend auf meinem Verständnis der Lehren der
befreienden Alchemie.
Der Phönix wird manchmal der «Feuervogel» genannt. Dies ist offensichtlich das Symbol der
Auferstehung der Toten. Gnostiker haben dieses Symbol in der Vergangenheit oft benützt.
Dem Selbstopfer der irdischen Persönlichkeit folgt die Auferstehung des vollkommenen,
unsterblichen und göttlichen Menschen.
Er wird auch in der Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz erwähnt. Am dritten Tag
besucht Christian Rosenkreuz das königliche Grab. Er sagt:
Dort, am selben Ort steht auch der glorienvolle Phönix (über den ich vor zwei Jahren
einen kleinen Vortrag publizierte).
Und ich bin entschlossen (falls diese Erzählung sich als nützlich erweist), Abhandlungen über
den Löwen, den Adler, den Greifen, den Falken und so weiter zu publizieren.
Der Löwe, der Adler und der Greif kommen auch in Harry Potter vor.
Der Phönix in Harry Potter heißt Fawkes und gehört Dumbledore. Er ist das Symbol des Ordens
des Phönix. Wie ich in meiner Besprechung über Dumbledore sagte, ist er der heiligende
Geist, der den Menschen von seinem gefallenen Zustand heilt. Der Phönix hat die gleiche
Heilungskraft. Mehrere Male heilen Fawkes‘ Tränen Harrys Wunden. Was können wir daraus
lernen?
Harry, die neue Seele, beweist seine Loyalität für Dumbledore in Teil 2 und Fawkes hilft Harry
den Basilisken zu töten. Als Harry verwundet wird, lässt Fawkes Tränen auf die Wunde fallen.
In Teil 4 lässt Fawkes Tränen auf Harrys Bein fallen, nachdem er von der Riesenspinne im
Labyrinth verwundet wurde. In beiden Fällen wird Harry sofort geheilt und im ersteren Fall
wird er sogar vor dem Tod gerettet.
Dies zeigt, dass die neue Seele unverwundbar ist, solange sie dem heiligen, heiligenden Geist
gegenüber, der den Prozess der alchymischen Befreiung anführt, loyal ist. Nur wir selbst
können die neue Seele verwunden, wenn wir Voldemort huldigen. Mr. Crouch ist ein Beispiel
davon. Er liebt seinen Sohn nicht und so wendet sich dieser an Voldemort. Letzten Endes wird
er von einem Dementor «geküsst», wie wir wissen. Wenn wir eine neue Seele haben, aber es
nicht schaffen, sie mit unserem ganzen Herzen zu lieben, wird sie schließlich von Dementoren
hinausgesaugt werden.
Als Symbol des Ordens des Phönix symbolisiert dieser Vogel die Bruderschaft der Meister des
Erbarmens. Der Phönix kann sehr schwere Gewichte tragen. Er kann uns alle ins neue
Universum tragen, wenn wir uns dem Orden anschließen und uns am Phönix festhalten.

