47 Fred und George Weasley
Wer sind die beiden Unruhestifter, die so gut mit Harry auskommen? Wenn die Weasleys die
Hormondrüsen symbolisieren, die im Prozess der Alchemie so wichtig sind, müssen Fred und
George sicher die Nebennierendrüsen symbolisieren. Da sitzen sie grinsend über den Nieren
und produzieren Adrenalin.
Kein Wunder werden sie mit WC-Sitzen in Verbindung gebracht. Denn sitzen sie nicht
oberhalb der Toiletten des Körpers?
Ihre Funktion ist für den Körper sehr wichtig, da sie den Stoffwechsel und das Wasser- und
Salzgleichgewicht regulieren. Wenn sie aufhören würden zu funktionieren, wären wir in ein
paar Tagen tot. Ihre wichtigste Funktion ist das Aufrechterhalten des Energieniveaus des
Körpers. Wenn ein plötzlicher Notfall eintritt, befähigen sie den Körper, fast unglaubliche
physische Anstrengungen zu machen, die normalerweise unmöglich wären.
Was hat all dies mit befreiender Alchemie zu tun? Es hat sehr viel damit zu tun, denn es ist
essenziell, unser Energiesystem in vollkommenem Gleichgewicht zu halten. Die Frage ist: Was
tun wir mit unserer Energie? Verbrauchen wir sie mit nutzlosen Dingen, die das Ego erfreuen
oder verwenden wir sie, um der neuen Seele in uns zum Wachstum zu verhelfen? Mit anderen
Worten, unterstützen wir Harry oder Voldemort? Kein Wunder, dass es in Offenbarung 2:23
heisst: Ich bin es, der Herz und Nieren prüft.
Und in Psalm 26 heißt es: Prüfe mich auf Herz und Nieren. Das heißt, wir sollten unsere
Aufmerksamkeit auf die Nebennierendrüsen und die Notwendigkeit richten, unsere Energie
klug zu gebrauchen. Wenn die neue Seelenkraft, das göttliche Prana, den Teil des Körpers
erreicht, wo die Nebennierendrüsen liegen, geraten diese unter die Kontrolle der neuen
Seelenkraft, personifiziert durch Harry. Darum gibt ihnen Harry tausend Galeonen. Die neue
Seelenkraft hat eine goldene Farbe und wenn Harry Gold gibt, können wir sicher sein, dass er
seine Kraft verschenkt, dieses Mal zu dem Teil des
Körpers, der die Energie kontrolliert. Ein Mensch mit einer neuen Seele wird seine Energie
immer selbstlos verwenden und anderen auf dem Pfad helfen.
Harry hat sich mit Ginny befreundet und so ist die Sexualkraft unter Kontrolle. Sie ist nach
oben gebeugt und in kreative Energie umgewandelt. Fred und George sind also große
Unterstützer von Harry und sie helfen ihm seine Energie in vollkommenem Gleichgewicht zu
halten.
Als Nabelchakra haben die Zwillinge eine Blume mit zehn Blütenblättern, abwechseln rot und
grün. Die Energie, mit der dieses Chakra verbunden ist, ist emotionale Energie. Wenn unser
innerer Harry unseren inneren Zwillingen sein Gold schenkt, wissen wir, dass wir unsere
emotionale, wie auch unsere physische Energie unter Kontrolle haben.
Dies gibt dem Alchemisten ein großes Gefühl von Balance, von Energie und emotionaler
Stabilität.

