55 Hagrid und die Riesen
Eines Tages, als Ron dabei ist Quidditch zu spielen, fragt Hagrid Harry und Hermine, ob sie mit
ihm in den Verbotenen Wald gehen würden. Als sie einen Ort tief im Wald erreichen, sehen
sie einen riesigen Erdhügel, der sich rhythmisch auf und ab bewegt, begleitet vom Geräusch
eines tiefen und grunzenden Atems. Sie erkennen zu ihrem Entsetzen, dass es ein schlafender
Riese ist.
«Ich konnte ihn nicht zurücklassen», sagte Hagrid, während Tränen entlang seines
zerschrammten Gesichts in seinen Bart tropften. «Wisst – er ist mein Bruder!»
Aus: Der Orden des Phönix, Kapitel 30

Im Kapitel über Hagrid habe ich gesagt, dass er ein Bodhisattwa ist, ein Meister des
Erbarmens. Wen betrachtet der Bodhisattwa als seinen Bruder?
Die Menschheit natürlich! Ich sagte, dass Hagrids Liebe für Drachen seine Liebe für die
Menschen symbolisiert. Aber seine Liebe ist nicht auf die Menschen beschränkt, die den Pfad
der Befreiung gehen können, sondern erstreckt sich auf die ganze Menschheit. Dies macht
ihn nicht nur zu einem Bodhisattwa, sondern auch zu einem Hierophanten, wie ein solcher
Mensch genannt wird.
Dies heißt, dass er einer der älteren Brüder der Menschheit ist, die unsere Entwicklung, unsere
spirituelle Bildung, unser Schicksal als menschliche Rasse leiten. Sie werden manchmal als der
Körper Christi angedeutet.
Hier ist ein kleines Zitat von «Hagrids Erzählung» in Harry Potter und der Orden des Phönix:
«Jedenfalls ham wir ihm an diesem ersten Tag ‘nen Ableger vom Gubraith-Feuer
geschenkt.»
Hermine sagte leise «Wow!», aber Harry und Ron runzelten nur ratlos die Stirn.
«Einen Ableger von was?»
«Ewiges Feuer», sagte Hermine gereizt, «das solltet ihr inzwischen aber wissen.
Professor Flitwick hat es mindestens zwei Mal im Unterricht erwähnt!» «Na ja, wie
auch immer», griff Hagrid rasch ein, bevor Ron dagegenhalten konnte, «Dumbledore
hat diesen Ableger verzaubert, damit er immer und ewig brennt, und das kann nicht
jeder Zauberer. Ich leg ihn also in den Schnee vor die Füße von Karkus und sag: ‘Ein
Geschenk für den Gurg der Riesen von Albus Dumbledore, der seine respektvollen
Grüße sendet‘.» «Und was hat Karkus gesagt?», fragte Harry begierig.
«Nichts», sagte Hagrid. «Konnt‘ kein Englisch.»
Aus: Der Orden des Phönix, Kapitel 30

Dies ist die Legende von Prometheus! Dies ist die kraftvolle und erhabene, griechische
Legende des Gottes, der vom Berg des Olymps Feuer stahl und es der Menschheit gab! Wem
gab Hagrid das Feuer? Den Riesen.
Dies ist ein Moment, wo die Symbolik kristallklar ist und man keinerlei esoterische Kenntnis
braucht, um sie zu verstehen. Es wird noch mehr über Riesen gesagt:

1.
Sie sprechen verschiedene Sprachen und
verbringen viel Energie damit gegeneinander zu kämpfen.
Schlussfolgerung: dies sind die Nationen der Erde.
2.
Sie hassen Zauberer. Schlussfolgerung: Die
Menschheit ist ziemlich materialistisch. Die Menschen
glauben nur, was sie sehen. Sie mögen keine «Magie»,
welche in Harry Potter das Codewort für spirituelle Dinge ist.
3.
Sie rotten sich buchstäblich selbst aus.
Schlussfolgerung: Das sind wir wirklich!
4.
Sie hören lieber Voldemort (Luzifer, dem Herrscher
dieser Welt) zu als Dumbledore (dem Heiligen Geist).
Schlussfolgerung: Wenn wir uns auf
Dumbledore ausrichten würden, hätten wir dann den 2. Weltkrieg gehabt? Den
Holocaust? Die fürchterlichen Probleme mit Hunger, Flüchtlingen, Massakern,
Drogen, Menschensklaverei, etc., die das Leben von Millionen von Menschen zur
absoluten Hölle machen?
Ich habe dort aufgehört, wo Gurg nicht Englisch sprach, denn wenn die Meister des Erbarmens
versuchen mit uns zu sprechen, verstehen wir sie nicht.
Um nur noch einige Gedanken über die Geschenke, die Hagrid brachte, auszudrücken: Das
Feuer ist natürlich kein physisches, sondern ein spirituelles Feuer. Die Meister des Erbarmens
wollen uns das befreiende Geistfeuer geben; das Feuer, das nie aufhört zu brennen. Wie klar
das ist!
Das zweite Geschenk war ein unzerstörbarer Helm und das dritte eine Rolle aus Drachenhaut.
Drachenhaut ist sehr stark und undurchdringlich. Wenn ein Umhang daraus gemacht wird,
gibt es dem Träger Unverwundbarkeit.
Die drei Geschenke: das ewig währende Feuer – ein unzerstörbarer Helm – eine Rolle aus
Drachenhaut. Ein Muster wird sichtbar: Das Feuer im Herzen, der Helm auf dem Haupt, die
Drachenhaut auf dem Körper, Herz, Haupt und Körper. Harry, Hermine und Ron. Die drei
Tempel im menschlichen Körper.
Dies sind die drei Geschenke, die der Geist der Menschheit durch die Hierophanten gibt: die
Erneuerung des Herzens, die Erneuerung des Hauptes und die Erneuerung des Körpers. Diese
Erneuerung macht die drei Tempel ewig während, unzerstörbar und unverwundbar.
Das menschliche Seelenfeuer im Herzen wird durch ein ewig währendes Seelenfeuer ersetzt,
das ich-zentrierte Bewusstsein durch den unzerstörbaren Helm der Erlösung und der
sterbliche, biologische Körper wird durch das unverwundbare, spirituelle Fahrzeug des Kindes
Gottes ersetzt.
Dies bieten die Hierophanten jenen an, die wünschen zu Gott zurückzukehren. Es ist schade,
dass wir die Sprache der Hierophanten nicht verstehen.

