
34 Dumbledore  
  

Dumbledore ist ein sehr alter Mann, der in einem Turm lebt und die ganze Verantwortung für 

Harrys magischer (d.h. «spiritueller») Entwicklung innehat. Er weiß genau, welche Prüfungen 

Harry jedes Jahr zu bestehen hat und bereitet viele von ihnen vor, zum Beispiel den Spiegel 

von Erised und die sieben Prüfungen in Teil 1. In jedem nachfolgenden Teil der Septologie 

wird die Zusammenarbeit zwischen Harry und Dumbledore grösser.   

Er wohnt in einem Raum, der von einer beweglichen Spiraltreppe erreicht wird. Der Raum 

enthält viele Beobachtungsinstrumente.   

  

In der Chymischen Hochzeit gibt es auch einen sehr alten Mann, der in einem Turm lebt. Er ist 

verantwortlich für die alchymische Hochzeit, die den toten König und die tote Königin wieder 

zum Leben erweckt.   

Was ist der Zweck der alchymischen Hochzeit? Es ist die komplette Wiederherstellung des 

göttlichen Menschen, wie er vor dem Fall war. Mit anderen Worten, es ist die komplette 

Heilung des Kindes des Siebengeistes. Was ist Heilung? Geheilt werden heißt die Gesundheit 

wiederherzustellen, dahin zurückzukehren, wo Gott uns haben wollte. Wenn wir geheilt sind, 

sind wir ganz, wir sind HEILIG. Ein Mensch, der die alchymische Hochzeit erreicht hat, ist vom 

unvollkommenen Kind von Luzifer/Voldemort transfiguriert zu einem Kind des Heiligen 

Schöpfers und ist darum heilig. Dumbledore symbolisiert den heiligenden, heilenden Geist 

Gottes. Er personifiziert den heiligen Plan der Auferstehung der Menschheit. Mit anderen 

Worten ist er die Kraft der Befreiung, die Christuskraft.   

Dies sagt Jan van Rijckenborgh über den sehr Alten:   

Er ist der oberste Wächter, der ursprüngliche Geistmensch, der Heilige Geist, der 

göttliche Sohn. Er ist die große, fundamentale Kraft des Geistes, die sich in einem 

zweifachen Strahl ausdrückt; er ist die göttliche Dreifaltigkeit im Abstrakten, die im 

Kandidaten konkret werden muss. Als alter Atlas nimmt er im Pinealiszentrum Form 

an. Man könnte diesen Geistmenschen oder göttlichen Sohn mit einem zweiten 

Mikrokosmos vergleichen, in welchem ein hohes, erhabenes Leben strahlt, das nur 

fähig ist, sich im Sonnenmakrokosmos auszudrücken.   

  

Dieses Prinzip wird in der Kabbala «Die Alten der Tage» genannt. «Die Alten der Tage» werden 

auch im Buch Daniel, Kapitel 7 erwähnt.   

  

Warum lebt Dumbledore in einem Raum ganz oben an einer beweglichen Wendeltreppe? Der 

Raum symbolisiert das erhabene spirituelle Zentrum im Haupt des Alchemisten. Es ist der Ort, 

wo das Kronenchakra liegt, im physischen Körper dargestellt durch die Pinealis.   

  

Jan van Rijckenborgh sagt von der beweglichen Wendeltreppe:   

Diese Treppe symbolisiert die Verbindung zwischen dem Herzchakra und dem 

höchsten Chakra, welches mit der Pinealis korrespondiert. Wenn die Seele geboren 

wird und die Kandelaber vereinigt sind und in Harmonie brennen, entwickelt sich 

buchstäblich und körperlich eine Verbindung von ätherischem Licht zwischen dem 



Herz und dem Haupt. Diese Verbindung hat keine anatomischen Aspekte, da sie aus 

widerspiegelndem und Lichtäther gebildet wird, die mental und sensorisch sind und 

sie hat eine ausgeprägte spiralförmige Bewegung. Darum sprechen wir von einer 

Wendeltreppe.   

  

Der Unterschied zwischen der okkulten und der befreienden Entwicklung der Pinealis ist sehr 

wichtig.   

  

Okkultisten versuchen die Schlange der Kundalini, die im Plexus Sacralis liegt, nach oben, 

entlang dem Rückenmark, zur Pinealis zu drängen. Dieser Unterschied zwischen dem 

Okkultismus und der befreienden Alchemie verwirrt viele. Sowohl im Okkultismus wie auch 

in der Alchemie steigt eine Kraft entlang der Wirbelsäule nach oben und tritt in die Pinealis 

und das Kronenchakra ein. In beiden Fällen gibt es eine starke Veränderung im Menschen. 

Aber im Okkultismus ist es der Basilisk, der nach oben steigt und den Tempel des Heiligen 

Geistes mit seinen bösen Augen und seinen giftigen Reißzähnen besudelt. Es wird die 

Lichtgeburt von Luzifer genannt. In der Alchemie ist es die neue, reine und göttliche Seele, 

personifiziert durch Harry, die zum Tempel hinaufsteigt, wo sie die Hochzeit mit dem Geist 

zelebrieren wird. Dies wird die Lichtgeburt Christi genannt.   

Der Okkultist wird große Kräfte erlangen und das Rad der Reinkarnation für eine lange Zeit 

anhalten können. Er wird einer der großen Herrscher des gefallenen Universums werden. Er 

wird ein Todesser und Luzifer/Voldemort dienen.   

Der Alchemist tritt in den Tempel des Heiligen Geistes ein und dient dem Potter des 

Universums in Bescheidenheit und mit einem intensiven Mitleid für die Menschheit. Er wird 

frei vom Rad der Reinkarnationen und ist darum nicht gezwungen, wieder auf die Erde zu 

kommen, aber er wird es trotzdem tun als unvorstellbares Opfer, getrieben von der Liebe, die 

in seinem Herzen brennt.  

 


