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46 Ronald Bilius Weasley
Wenn wir dem Rückenmark entlang hochklettern, treffen wir eine Figur zum zweiten Mal an.
Als ich zum ersten Mal auf diese Idee kam, war ich verblüfft. Wie ist das möglich? Wie kann
eine Figur zwei so verschiedene Dinge personifizieren, das eine abstrakt und das andere
konkret?
Ron ist Johannes, der Vorbote des Testaments, die sich selbst opfernde irdische
Persönlichkeit, die sagt: «Nach mir kommt einer, der grösser ist als ich». Jetzt sage ich jedoch,
dass Ron das Milzchakra ist, verbunden mit der Bauchspeicheldrüse.
Aber als ich darüber nachdachte, stieß ich auf folgende Tatsachen:
Ron hatte eine Haustierratte, die das «Blut-Ego» oder das «Begierden-Ego» personifizierte,
der Überlebende und panische Händler, der alles tun würde, um seinen physischen Körper zu
bewahren. Dieses astrale Bewusstseinszentrum liegt im Plexus Solaris, im Milz-Leber-System.
Ron isst sehr gerne. Die Bücher erwähnen oft seinen wunderbaren Appetit und wie er gerne
seinen Mund mit Nahrung vollstopft. Er mag besonders Süßigkeiten. Erinnern Sie sich an das
Gespräch mit Hermine über Zuckerfedern? Die Bauchspeicheldrüse produziert
Verdauungssäfte und ein inneres Sekret, das Zucker verdaut! Und der Magen liegt genau
über der Bauchspeicheldrüse!
Sein zweiter Name ist Bilius, was so viel heißt wie „es ist einem übel“ wegen einem
Ungleichgewicht von Galle, das von der Leber produziert wird.
Diese doppelte Funktion, die Ron hat, funktioniert tatsächlich! Ron personifiziert die
abstrakte, irdische Persönlichkeit, die sich für die neue Seele opfert, wie Ron es im Schachspiel
in Teil 1 zeigt, aber er personifiziert auch das Milz-Chakra und die Bauchspeicheldrüse als Teil
der Familie Weasley, die die Chakren und Hormondrüsen darstellen.
Ron: die sterbliche, irdische Persönlichkeit, die sich der neuen Seele hingibt und sich selbst in
der alchymischen Hochzeit für den König und die Königin opfert. So tritt die sterbliche
Persönlichkeit in die Ewigkeit ein, indem sie die alchymischen Prozesse auflöst und sich wieder
als Teil des ewigen Sohnes Gottes erhebt.
Ron: der Hohepriester des biologischen Tempels.
Ron Bilius Weasley: Das Milzchakra, die Bauchspeicheldrüse und der Plexus Solaris mit seinem
Haustier, dem biologischen Ego, das im Milz-Leber-System liegt. Wenn der Kandidat den Pfad
der alchymischen Befreiung geht, verliert er sein biologisches Ego, genauso wie Ron Scabbers,
die Ratte, verliert.
Es interessiert Sie vielleicht zu wissen, dass das Milzchakra tatsächlich Sonnenenergie
aufnimmt, was der Grund dafür ist, dass der Plexus mit dem sogenannten Plexus Solaris
verbunden ist. Als Harry zum ersten Mal Rons Zimmer betritt, hat er eine ziemlich solare
Erfahrung:
Es war wie das Gehen in einem Ofen: Fast alles in Rons Zimmer schien in einem
heftigen Orangeton zu sein. Die Farbe des Prana ist orange.

Aus: Die Kammer des Schreckens, Kapitel 3

