49 Charlie Weasley
Das nächste Chakra, das wir sehen, wenn wir dem Rückenmark entlang hochsteigen, ist das
Kehlchakra, personifiziert durch Charlie Weasley. Dieses Chakra ist mit der Schilddrüse und
dem Rachen verbunden. Das Kehlchakra beeinflusst den Rachen sehr stark; dieses Chakra ist
in Harmonie mit unserer Sprache.
Wir sind uns dessen wahrscheinlich nicht bewusst, aber unsere Sprache ist unsere mächtigste,
magische Fähigkeit. Harry Potter-Leser wissen, wie wichtig die Sprache in der Magie ist, aber
denken wir jemals an die Auswirkungen, die unsere Sprache auf unsere Umgebung hat?
Denken wir jemals daran, was für unglaublich tiefe und schmerzliche Wunden unsere Worte
verursachen können? Erkennen wir, dass unsere Worte sogar das Leben eines Menschen
zerstören können? Sind wir uns bewusst, wie viel Schmerz wir durch Sarkasmus, Hänseln und
Lügen verursachen können? Denken wir darüber nach, wie Worte täuschen können, wie Kritik
zerstörerisch wirken kann? Oder sind wir wie Tiere, wenn wir streiten? Und wie viele von uns
lassen einen Strom von Worten wie einen schlimmen Durchfall aus uns heraus? Mit anderen
Worten, wie sehr trivialisieren wir unsere mächtigste, magische Fähigkeit?
Der Okkultismus gebraucht ebenfalls die Sprache. Aber dort wird sie gebraucht, um den
Benützer besonders hart ans gefallene Universum zu nageln, mit den Worten von Voldemort.
Der Alchemist benützt die Sprache, um sich selbst zu befreien!
Im vorherigen Kapitel habe ich erklärt, dass der Mensch zwei Fähigkeiten hat, die er
gebrauchen kann, um sich zu befreien und unsterblich zu werden. Dies wird von Hermes
Trismegistus in seinem dreizehnten Buch des Corpus Hermeticum ausgedrückt. Diese beiden
Fähigkeiten werden das gereinigte Herz und das Wort oder die Sprache genannt. Diese
werden durch den Schild und das Schwert des Ritters vom Heiligen Gral symbolisiert. In Harry
Potter werden sie durch Percy und Charlie personifiziert. Bevor der Alchemist beginnen kann
das Schwert zu schmieden, muss er zuerst sein Herz reinigen. Percy muss seine Ambitionen
aufgeben und Harry seine Treue schwören. Wenn das Herzheiligtum rein und frei von
egozentrischen Motiven ist, kann die zweite, unsterbliche Fähigkeit geschmiedet werden.
Dies ist eine unglaubliche, schöpferische Fähigkeit, mit der der Alchemist all seine negativen
Qualitäten beseitigen kann. Das göttliche Prana (Harry) ist intensiv im Rachen konzentriert
und das Kehlchakra beginnt auf eine neue Weise und mit größerer Kraft zu arbeiten. Wenn
das Wort im Alchemisten geboren wird, kann der Heilige Geist eintreten und sich mit der
Seele vermählen. Dann kann die alchymische Hochzeit beginnen.
Das Wort wird wegen der Macht und Stärke, die diese magische Fähigkeit dem
wiedergeborenen, unsterblichen Sohn Gottes gibt, durch das Schwert symbolisiert. So wie
das Horn des Einhorns den neuen Willen symbolisiert, wird die neue Sprache durch ein
zweischneidiges Schwert symbolisiert, das aus dem Mund des göttlichen Menschen kommt.
Dieser Mensch wird von Johannes auf Patmos gesehen: …einer wie der Sohn des Menschen,
(…) aus seinem Mund kam ein zweischneidiges Schwert. Der Mensch, der dieses Schwert «in
seinem Mund» hat, hat ein erneuertes Kehlchakra und der Heilige Geist und die Seele werden
in ihm vermählt. Wenn er spricht, erschaffen die Worte, was er ausspricht. Wenn er zum
Beispiel zu einem kranken Menschen sagt, «werde geheilt», wird dieser Mensch geheilt
werden. Dieses Schwert wird jedoch nie für weltliche Zwecke benützt. Es wird nur verwendet,
um den Willen Gottes auszuführen. Wenn der Benützer es leichtfertig oder aus

Günstlingswirtschaft verwenden würde, würde er die gleiche Handlung ausführen, die
ursprünglich den Fall verursachte.

