67 Regulus Arcturus Black
Regulus ist Sirius‘ jüngerer Bruder. Sie waren beide Bewohner von 12 Grimmauld Place, dem
edlen und sehr alten Hause der Blacks. Ich habe bereits erwähnt, dass dies den gefallenen
Mikrokosmos mit seinen 12 magnetischen Lichtern symbolisiert. Es ist schwarz, weil es vor
undenklichen Zeiten vom göttlichen Plan abgewichen ist.
Aber es ist grundsätzlich edel, weil es von Gott, dem siebenfachen, universellen Geist,
erschaffen wurde. Und es ist sehr alt, weil es schon vor dem Fall existierte.
Sirius ist das Licht von Nirwana, das in den Mikrokosmos eintritt, wenn die neue Seele,
symbolisiert durch Harry, geboren wird. Es ist wie ein kleines, aber helles Loch in der dunklen,
modrigen Wand des Hauses Black, durch welches das leuchtende Licht von Gottes herrlichem
Königreich der Liebe nach innen scheint.
Regulus ist Lateinisch für „kleiner König“. Wer ist der kleine, schwarze König in unserem
Mikrokosmos?
Nein, es ist nicht Snape. Es ist der schwarze König in unserer Persönlichkeit. Wir sprechen über
den Mikrokosmos, der sich mehrere Meter um die Persönlichkeit herum erstreckt.
Es gibt einen Stern im Weltall namens Regulus. Er ist der hellste Stern in der Konstellation
Löwe und einer der hellsten Sterne am Himmel. Sirius ist der allerhellste Stern in der Nacht.
Regulus symbolisiert eines der 12 Lichter im Ring oder in der kugelförmigen Grenze des
gefallenen Mikrokosmos. Diese sind ein Teil des mikrokosmischen Kraftfeldes und sind darum
Aspekte von Voldemort. Darum war Regulus ein Todesser.
Voldemort symbolisiert das Bewusstsein dieses Kraftfeldes, das unsterblich ist und zwischen
den Inkarnationen überlebt. 12 der Todesser symbolisieren die 12 Gruppen magnetischer
Punkte in unserem mikrokosmischen Ring, der äußeren Begrenzung unseres Kraftfeldes.
Jeder Mensch hat einen starken, magnetischen Punkt, der in den esoterischen Lehren Neptun
genannt wird. Diese magnetische Kraft gibt uns die Illusion, dass wir Könige sind. Neptun war
in der römischen Mythologie der König des Meeres, was die Astralwelt symbolisiert. Wir alle
denken, bewusst oder unbewusst, dass wir die Könige unseres Mikrokosmos sind und oft
noch weit darüber hinaus. Regulus und Sirius sind Brüder in dem Sinne, dass sie beide im
Mikrokosmos leben und beide Sterne sind, die von innerhalb der Mauern des Mikrokosmos
gesehen werden können. Sirius ist jedoch der Todfeind von Voldemort, während Regulus
Voldemorts Vasall ist; er ist sogar ein Teil von ihm.
Dies erklärt auch, warum einige der Todesser und Mitglieder des Hauses Black Namen von
Sternen haben. Wir alle haben diese 12 Sterne, die in unserem mikrokosmischen Firmament
auf uns scheinen.
Es ist wahrscheinlich, dass Snape und Regulus in ihrer Jugend Freunde waren. Sie sind beide
schwarze Könige, einer innerhalb der Persönlichkeit und der andere außerhalb davon. Ich
habe den Verdacht, dass Regulus und Lucius ebenfalls Freunde waren, da Lucius das Gehirn
ist, das denkt, mit seinen arroganten Ideen königshaft zu sein. Das Gehirn hat 12 magnetische
Brennpunkte, die das Bewusstsein erschaffen und den Körper durch die 12 Paar Gehirnnerven
regiert. Diese 12 magnetischen Punkte kommen aus dem Ring oder Umkreis des Mikrokosmos
und einer von ihnen ist Neptun oder Regulus. Regulus und Lucius sind also eng miteinander
verbunden. Regulus und Narcissa Malfoy-Black sind direkte Cousins.

Wir wissen, dass Harry 15 war, als er auf dem Familienbaum sah, dass Regulus 15 Jahre zuvor
gestorben war. Dies ist einer der wichtigen Tatsachen, die J.K. Rowling zwischen Klammern
als unwichtige Nebeninformation abtut! Somit wurde Regulus ungefähr zu der Zeit ermordet,
als Harry geboren wurde.
Wir erfahren in Teil 6, dass Regulus Black herausfand, dass Voldemorts Horcrux in der Höhle
versteckt war. Regulus stahl den Horcrux und ersetzte ihn mit einem unechten. Die Höhle
symbolisiert das Herzheiligtum, während das Medaillon, das als ein Anhänger vor dem Herzen
getragen wird, das emotionale Ego symbolisiert. Dieses Medaillon ist dasjenige, welches in
Kapitel 6 von Teil 5 erwähnt wird. Das Haus Black gehört jetzt Harry, genauso wie der
Mikrokosmos der neuen Seele gehört, wenn diese einmal zum führenden Faktor wird.
Lily ist der ewige Brennpunkt der göttlichen Güte, im Herzen gelegen. Sie ist der unzerstörbare
Funken für den universellen, immerwährenden Geist, der das Universum erschuf. Die meisten
Religionen sind sich einig, dass ein solcher Funken wirklich im Herzen existiert und viele
Menschen erfahren dies. Es ist die Stimme des Gewissens, wenn es schlafend ist. Wenn es
langsam glimmt, beginnt es sich nach Sauerstoff zu sehnen, damit es in Flammen ausbrechen
kann. Diese Sehnsucht nach frischem, lebenspendendem Sauerstoff wird durch den Hirsch
symbolisiert. Bevor die neue Seele aus der Lilie im Herzen geboren werden kann, muss die
Persönlichkeit zu einem Sucher werden. Der Funke im Herzen dürstet nach Sauerstoff, aber
was er braucht, ist Taos ewiger Sauerstoff. Er kann nicht mit einem Sauerstoff aus diesem
Universum brennen. Aber der neu geborene Sucher weiß dies nicht. Er oder sie sucht und
sucht. Dies kann viele Inkarnationen lang dauern. Er sucht nach dem Lebenden Wasser von
Gottes Fluss hier, in diesem Universum, wo es nicht gefunden werden kann.
Die 12 Konstellationen in seinem Mikrokosmos funkeln hoffnungsvoll, aber sie können den
Durst der Lilie nicht löschen. Aber eines Tages macht der Sucher die erschütternde
Entdeckung, dass der Sauerstoff, der von seinem göttlichen Funken gebraucht wird, nicht in
diesem Universum gefunden werden kann; dass das Lebende Wasser aus einer anderen
Dimension kommt; dass die 12 Sterne seines privaten Himmels nicht die himmlische, geistige
Nahrung bieten können, nach der sich sein Herz sehnt.
Im Neuen Testament wird dies durch die Geburt von Johannes und die Geburt von Jesus
symbolisiert. Johannes wird von Elisabeth und Zacharias geboren. Elisabeth ist unfruchtbar,
was die Fruchtlosigkeit des Suchens nach dem Sinn des Lebens auf der Erde symbolisiert.
Johannes symbolisiert die irdische Persönlichkeit, die in der Wüste lebt. Dies ist ein
wunderbares Symbol dafür, wie der Sucher, der nach Gottes Erfahrungen in der Welt dürstet:
einer leblosen, unfruchtbaren Wüste. Einige Monate später wird Jesus geboren.
In einigen Versionen wird er in einer Höhle geboren: dem Herzen.
Sowohl Johannes als auch Jesus sind Aspekte des Suchers. Johannes symbolisiert die irdische
Persönlichkeit, die willens ist, sich für den Sohn Gottes zu opfern. Dies wird sehr schön durch
Rons Opfer für Harry auf dem Schachbrett symbolisiert. Jesus symbolisiert die neue Seele, die
im Herzen geboren wird.
Wenn Jesus geboren wird, scheint der Stern von Bethlehem im Osten. Wenn Horus in alten
Ägypten geboren wird, kündigt Sirius seine Geburt an. Wenn Harry geboren wird, wird Sirius
zu seinem Paten und Regulus stirbt. Was für eine herrliche Symbolik! Der Sucher realisiert

zum ersten Mal, dass er seinen Blick direkt nach oben richten soll, aus diesem Universum
hinaus, zu Tao.
Das Licht Taos bricht in das mikrokosmische Firmament ein und ein dreizehnter Stern
erscheint, heller als alle anderen, der uns mit ewiger Hoffnung erfüllt. Der Sucher realisiert,
dass er seine Illusion des Königtums opfern muss und sich in Hingabe und Selbstübergabe vor
dem neu geborenen Kind verbeugen muss. Er weiß und versteht, dass der innere Christus der
König seines Lebens ist. Dies führt dazu, dass der alte Neptunstern seinen Dienst an
Voldemort aufgibt. Er kann nicht länger die Gedanken und Wünsche des Suchers nähren, der
Herrscher seines eigenen Schicksals zu sein, da er die neue Seele, Harry, geführt von Sirius, zu
seinem Leiter und seinem Lebensziel gemacht hat. Im Alten Testament heißt dieser innere
Zustand der überwundenen Königschaft, dass man «ein gebrochenes Herz» hat.
Psalm 34: Der Herr ist nahe denen mit einem gebrochenen Herzen.
Psalm 51: Das Opfer, das Gott wohlgesinnt ist, ist ein gebrochener Geist; ein
gebrochenes und reuevolles Herz, oh Gott, wirst du nicht verachten.
Psalm 147: Der Herr heilt die mit gebrochenem Herzen und verbindet ihre Wunden. Er
bestimmt die Anzahl der Sterne; er gibt ihnen allen einen Namen.
Diese Herzzerbrochenheit beschreibt einen tiefen Sinn von wahrer Bescheidenheit, wahrer
Erkenntnis der Ohnmacht des irdischen Egos; es ist das Abtreten des «Königs Ich». Dies ist der
Paradigmenwechsel, der das Tor zu Tao, Nirwana, dem Himmel im Leben des Suchers öffnen
kann und ihm 12 neue Sterne mit neuen Namen gibt. Dieser Zustand ist echte und innige
Reue. Es ist der verlorene Sohn, der sagt: Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich
gesündigt; ich bin nicht länger würdig dein Sohn genannt zu werden; behandle mich als einen
deiner Dienstknechte.
Bevor Regulus stirbt, geht er in die Höhle des Herzens und stiehlt das Medaillon, welches ein
Stück von Voldemorts Seele enthält. Das Herz des Suchers wird symbolisch gebrochen: es ist
vom Durst nach Leben in diesem gefallenen Universum geleert, gerade so wie die Schale von
12 Maß Flüssigkeit geleert ist. Voldemort ist geschwächt.

Und ungefähr 17 Jahre später gehen Dumbledore und Harry in die Höhle und holen das
Medaillon. Harry entdeckt, dass Regulus das Medaillon schon vor langer Zeit weggenommen
hatte und vorhatte es zu zerstören. Das Herz des Suchers war bereits rein, wie Harry es viele
Male bewiesen hat.

