44 Die Weasleys
Paulus sagt uns, dass der Körper ein Tempel sei.
Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr
von Gott habt? Preist also Gott in eurem Körper. (1.Korinther 6:19-20)
Der einzige Zweck der befreienden Alchemie und also von Harry Potter, ist es, den Heiligen
Geist in den Tempel des Körpers zurückzubringen.
Dieser menschliche Tempel in unserem gegenwärtigen Zustand ist sehr degeneriert und noch
gar nicht in Übereinstimmung mit Paulus‘ Aussage. Der vorbereitende Prozess der Alchemie
ist die Transmutation und Reinigung des Körpers, um ihn für den Heiligen Geist geeignet zu
machen.
Der menschliche Tempel hat sieben wunderschöne Blumen, die Gottes Glorie im befreiten
Menschen verkünden. Sie führen auch eine wichtige Aufgabe in der Transmutation des
Alchemisten aus. Diese «Blumen» sind bekannt als die Chakren und sind eigentliche
Kraftzentren in den Äther- und Astralkörpern. Sie erhalten und verteilen verschiedene Arten
von Energie für die Bedürfnisse des Menschen, von der Energie, um gesund zu bleiben bis zu
spiritueller Energie. Sie sind mit den Hormondrüsen und verschiedenen Plexi verbunden. Sie
sehen wie Räder aus und sind kleine Energiestrudel auf der Oberfläche des Ätherkörpers. Ihr
Stamm hat im Rückenmark seinen Ursprung. Im gewöhnlichen, irdischen Menschen sind die
Chakren sieben Fesseln, die ihn an das gefallene Universum binden, in dem wir leben. Sie
rotieren sehr schnell und saugen Energie von unserer «Todesnatur» ein, wie Jakob Böhme sie
nennt. Alchemie verlangsamt die Chakren und dreht ihre Rotation schliesslich um, sodass sie
Energie vom göttlichen Universum, dem sechsten kosmischen Gebiet einsaugen. Wenn alle
Chakren in der anderen Richtung als ihre frühere drehen, ist die Befreiung erreicht. Der Heilige
Geist tritt ein und der Tod ist überwunden.
Es ist offensichtlich von ihrer Position im Rückenmark, ihren Farben und verschiedenen
anderen Hinweisen, dass sie in Harry Potter durch die Weasleys personifiziert werden.
Manchmal bezieht sich ihre Symbolik mehr auf die Chakren selbst und andere Male mehr
auf die Hormondrüsen, die damit verbunden sind.
Es ist klar, dass die Chakren und ihre Drüsen in der richtigen Reihenfolge nach Alter
angeordnet sind, mit Ginny am unteren Ende der Wirbelsäule und Bill ganz oben über Arthur
und Molly. Der Grund dafür wird klar, wenn ich mich in einem separaten Kapitel mit jedem
Mitglied der Weasleys auseinandersetzen werde.
Ich möchte dies mit der folgenden Tabelle darstellen, die die Anordnung der Chakren und der
Weasleys klarmacht.
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