48 Percy Weasley
Wenn wir weiterfahren, dem Rückenmark entlang hochzuklettern, kommen wir zum
Herzchakra. Dies ist von rötlich-goldener Farbe. Die Drüse ist mit dem Chakra der
Thymusdrüse verbunden. Diese führt während der Kindheit das körperliche Immunsystem
ein, und so können wir es mit einem Schutzschild vergleichen. Die wichtigste Rolle jedoch, die
Percy in der befreienden Alchemie spielt, ist das Bilden des Heiligen Grals im menschlichen
Körper. Das Herzheiligtum des Alchemisten wird buchstäblich zu einem goldenen Kelch, der
das Blut Christi auffangen und speichern kann.
Um dies zu verstehen, sollten wir die Plexi betrachten, die hier liegen. Drei Plexi sind von der
neuen Seelenkraft, dem göttlichen Prana, «entzündet», welches von der neuen Seele
ausströmt. Dies sind der Rachen-, der Lungen- und der Herzplexus. Harry, die neue Seele,
dringt durch das automatische Nervensystem in den ganzen Körper ein und er bringt sein
glänzendes Gold in alle Teile des Körpers. Percy empfängt seinen Teil in den oben erwähnten
Plexi.
Der Rachenplexus bildet den Rand, der Lungenplexus den Kelch und die Basis steht auf dem
Herzplexus. Ich hoffe, es ist klar, dass jeder Sucher den Heiligen Gral potenziell in sich hat und
alles, was er tun muss, ist die Suche nach dem Heiligen Gral zu beginnen. Die Suche den
Heiligen Gral herzustellen oder zu finden ist ein langer, schwieriger Prozess von intensiver
Reinigung.
Das Blut Christi ist die ätherische Substanz des Königreiches Gottes, das dem Sucher durch die
Bruderschaft Christi gereicht wird, wenn er den Gral schließlich in seinem Herzheiligtum
gebildet hat. Sollten immer noch selbstsüchtige Begierden in den Gral fließen, wird dieser
zerspringen und der Sucher muss wieder von vorne beginnen.
Dies ist der Legende von Hiram Abiff ähnlich. Sein Ziel war, ein Glasmeer oder einen
kristallenen See zu machen. Dies symbolisiert den Astralkörper, der seinen Fokus im Herzen
hat. Der Astralkörper des irdischen Menschen ist voller Begierden und Verlangen, was dem
Astralkörper alle Arten von trüben und schlammigen Farben gibt. Der Sucher muss seinen
Astralkörper von irdischen Begierden reinigen, sodass er kristallklar wird, wie ein Kristallsee
von reinem, sauberem Wasser. Kein Wunder hat sich Percy um ein Mädchen namens
Penelope Clearwater bemüht.
Percy ist der Kurzname für Percival oder Parsifal, ein Ritter auf der Suche nach dem Heiligen
Gral. Wir wissen von der Legende des Parsifal, dass er, während er auf seiner Suche ist, eine
goldene Stadt in der Ferne sieht. Er eilt darauf zu, aber als er dort ankommt, ist sie
verschwunden. Sie war eine Illusion. In den Teilen 4-6 eilt Percy Weasley auch zu einer
goldenen Stadt. Ist das Zauberministerium nicht eine goldene Stadt mit goldenen Türen,
Skulpturen usw.? Aber in Teil 7 macht Percy einige Erfahrungen als Parsifal. Seine goldene
Stadt geht in Rauch auf und er ist mit einer schmerzlichen, aber sehr heilsamen Ernüchterung
konfrontiert.

Percy wendet sich in Teil 5 von Harry ab. Er bittet sogar Ron sich nicht mehr mit Harry
abzugeben. Dies symbolisiert die Tatsache, dass, wenn ein Sucher weltliche Ambitionen hat,
er sich von der neuen Seele abwendet und so den Heiligen Gral nicht finden wird. Aber Percy
kommt am Ende in grosser Loyalität zu Harry zurück und hilft ihm im Endkampf gegen
Voldemort.
Ich möchte im Zusammenhang mit Percy und auch mit Charlie anmerken, dass ein Ritter vom
Heiligen Gral zwei unsterbliche Fähigkeiten hat: das reine Herz und das Wort oder die
Sprache. Das reine Herz bildet den Schutzschild des Ritters und das Wort das Schwert. Mit
diesen beiden Waffen ist der Ritter unbesiegbar und kann in die Befreiung eingehen.
Sie sind das Herzchakra und das Halschakra. Wenn die neue Seele das Herzchakra erreicht
und es dem Sucher gelingt sein Herz zu reinigen, hat er einen magischen Schutzschild, der ihm
Unsterblichkeit verleiht. Die Reinigung wird vom Sucher erreicht, indem er weltlichen
Emotionen und Wünschen nicht erlaubt in sein Herz einzudringen. Dies wird nicht durch
Willenskraft, sondern durch Selbstübergabe an die Lilie im Herzen getan. Die Lilie ist nicht nur
das Symbol für den unsterblichen Geistfunken, sondern auch für die Reinheit. Wenn der
Sucher es seiner Lilie erlaubt ihre Kraft in seinem Herzen zu verbreiten und dabei nicht
abweicht, WIRD er sein Herz reinigen und so den Schutzschild der Unsterblichkeit empfangen.
Und wenn das Herz gereinigt ist, kann der Sucher die zweite Unsterblichkeitsfähigkeit
erhalten, nämlich das Schwert, symbolisiert durch Charlie.

