70 Merope Gaunt
Der Stern Merope ist bekannt als die verlorene Pleiade. Er wird als «die verlorene Pleiade»
angesehen, weil sie unsichtbar ist und darum mit dem Thema des moralischen Zerfalls und
der Schwäche in Verbindung gebracht wird.
Wie wir wissen, spielen die Namen von Sternen in Harry Potter eine wichtige Rolle, wobei der
wichtigste Sirius ist. Sein Bruder Regulus ist ein Stern in der Konstellation Löwe. Es gibt auch
eine Bellatrix- und eine Andromeda-Galaxie, ganz zu schweigen von den zahlreichen Bezügen
auf Planeten und Sternkreis-Konstellationen.
Ich habe erklärt, dass Regulus ein Stern im mikrokosmischen Firmament war, der die Illusion
der Königschaft des irdischen Menschen symbolisiert. Bellatrix symbolisiert einen hellen
Fokus auf die emotionale Energie in der mikrokosmischen Hülle, die manchmal Lipika genannt
wird. Dieser Energiefokus ist der Marsaspekt des Menschen, in Anbetracht ihres Namens
(Kriegerin) und der Tatsache, dass sie eine Todesserin ist. Die Seele wird oft durch einen 5zackigen Stern symbolisiert, weil sie 5 Aspekte besitzt: das Blut, die Hormone, der
Nervenäther, das Schlangenfeuer und das Bewusstsein. Der Stern von Bethlehem wird oft als
ein 5-zackiger Stern dargestellt, weil er die Geburt der neuen Seele ankündigt: Jesus. Wie Sie
wissen, sehe ich Jesus und Harry grundsätzlich als dasselbe Symbol. Das mächtigste Symbol
betreffend Merope ist die Idee, dass sie sich
«verirrt» hat. Ich sehe Harry als die neue Seele mit Sirius als seinem hellen Stern von Hoffnung
und Erfüllung. Ich sehe Merope als die gefallene Seele, mit dem entsprechenden
mikrokosmischen Stern, der verloren ging, als die göttliche Seele als das Ergebnis des Falles
starb.
Der Mensch ist grundsätzlich ein lebendiges, sphärisches Kraftfeld mit oder ohne physischen
Körper. Die «Kraft», die ich meine, ist die Lebenskraft. Wenn der Körper stirbt, bleibt das
Grundkraftfeld und inkarniert als ein Kind einige Zeit später. In den äußeren Grenzen des
Kraftfeldes gibt es 12 Brennpunkte, die den Charakter des Menschen ausmachen. Diese
werden normalerweise als Sterne symbolisiert. Vor dem Fall vor Jahrmillionen zogen diese 12
Lichter magnetisch göttliche Energie an und befähigten die Entität, den Gottesplan
auszuführen und sich so in ein immer kraftvolleres Kind Gottes zu entwickeln.
Während des Falles starb die ursprüngliche, göttliche Seele. Deshalb vergingen allmählich die
12 «Sterne» und gingen schliesslich ganz aus. Sie wurden durch 12 neue Lichter ersetzt, die
das Leben in diesem gefallenen Universum möglich, aber den Menschen sehr unvollkommen
machten. Merope als die verlorene Pleiade symbolisiert diese Idee.
Wenn die neue Seele jedoch vom göttlichen Funken im Herzen, Lily, geboren wird, beginnt
die Wiedergeburt der 12 ursprünglichen Sterne. Dies wird durch Sirius symbolisiert. So wie
Merope Voldemorts Mutter war, so war Sirius Harrys Pate. Wie elegant symmetrisch dies ist!
Die Tiefe und Kraft von Harry Potter sind unfassbar.

