7 Harry (3)
Genesis 3:4:
Die Schlange sagte zur Frau: «Du wirst nicht sterben. Denn Gott weiß, dass, wenn du
davon essen wirst, deine Augen geöffnet werden und du wie Gott sein wirst und den
Unterschied von Gut und Böse kennst.»
Harry Potter und der Stein der Weisen, Kapitel 2:
Harry setzte sich auf und nun stockte ihm der Atem; Die Glasscheibe im Terrarium der
Boa Constrictor war verschwunden. Die große Schlange entrollte sich im Nu und
schlängelte sich heraus auf den Boden. Im ganzen Reptilienhaus schrien die Menschen
und rannten zu den Ausgängen. Als die Schlange an Harry vorbeiglitt, hätte er
schwören können, dass eine leise, zischende Stimme sagte: «Brasilien, ich komme,
Tschüss, Amigo.»
Wir alle besitzen einen «Baum». Die Wirbelsäule mit dem Rückenmark und den beiden
Strängen des sympathischen Nervensystems werden «der Baum des Lebens» genannt. Die
Kraft, die entlang dieser drei Kanäle strömt, nennen Esoteriker das «Schlangenfeuer». Die
Krone des Baums ist das Gehirn und was lebt im Gehirn? Es ist der menschliche Intellekt! Dies
ist die Schlange, die Adam und Eva dazu verführte, von der Frucht vom Baum von Gut und
Böse zu essen.
In meiner Theorie, dass Harry Potter die oft wiederholte universelle Botschaft der Befreiung
enthält, habe ich bereits gesagt, dass Harry die neue Seelenkraft ist, die im Herzen des Suchers
geboren wird. Diese Kraft tritt in den Blutsstrom ein und breitet sich von dort aus über den
ganzen Körper aus.
James personifiziert die Sehnsucht des Herzens nach Befreiung. Als Harry geboren wird und
einen gewissen Reifegrad erreicht, beginnt die neue Kraft im Blut das Haupt zu beeinflussen.
Der Intellekt wird sozusagen freigesetzt. Wenn ein Mensch eine «Lilie» hat, die ganz in ihren
Blütenblättern eingeschlossen ist, ist es sehr schwierig für ihn, die Botschaft der Befreiung
zu verstehen. Der Verstand ist auf irdische Dinge gerichtet. Wenn man einem solchen
Menschen die Lehre der Befreiung erklärt, könnte man es genauso gut auf Suaheli oder
Kauderwelsch erklären, denn er wird es nicht verstehen. Seine «Schlange» ist in einem
erdgebundenen Käfig eingeschlossen. Aber wenn die neue Seele einmal geboren wird und
ihre Kraft damit beginnt ins Haupt zu kommen, wird sie den Intellekt freisetzen. Der
Verstand kann sich dann zu großartigen, spirituellen Höhen erheben. Er wird die spirituellen
Lehren dann leicht verstehen und wird ein Verbündeter der Seele auf ihrer langen,
beschwerlichen Suche nach Befreiung.

