
38 Draco Malfoy  
  

Draco personifiziert das Rückenmark mit der feurigen Schlangenkraft, die über das 

zerebrospinale System herrscht.   

Die neue Seele, Harry, wird geboren. Dies ist eine neue Lebenskraft, die sich durch das  

Blut zum Haupt ausbreitet. Von dort geht sie dem rechten Strang des sympathischen 
Nervensystems entlang hinunter. Sie besiegt die Kundalini, wie es im Teil 2 symbolisiert wird 
und geht dann dem linken Strang des sympathischen Nervensystems entlang nach oben. 
Gleichzeitig fährt das alte Schlangenfeuer im Rückenmark weiter, die Regierung des 
physischen Körpers zu unterstützen und führt die Befehle des alten Bewusstseins, das eine 
Kreatur Luzifers ist, aus.   
  

Um aus Harry Potter ein solch spannendes und faszinierendes Buch zu machen, übertreibt 
und überdramatisiert J.K. Rowling. Was Draco angeht, ist es so, dass die neue Seelenkraft, 
obwohl sie an Kraft und Stärke im Schüler zunimmt, in ihrer Entwicklung durch das alte 
Schlangenfeuer behindert wird, falls sie sich egozentrischen Aktivitäten hingibt. Um den 
Pfad der alchymischen Befreiung zu gehen, muss das ganze, vierfache System des 
Kandidaten der Befreiung in Selbstübergabe mit der neuen Seelenkraft zusammenarbeiten. 
Wir als normale Menschen sind uns nicht an diese Art des Lebens gewöhnt. Wie ich im 
Kapitel über Peter sagte, sind wir daran gewöhnt, für uns selbst zu sorgen und 
sicherzustellen, dass wir überleben. Sobald die neue Seele geboren wird, müssen wir 
aufhören, dies zu tun und unsere Lebensart umkehren, indem wir uns ganz der neuen Seele 
übergeben. Sie wird sich dann um unser Leben kümmern. Dies ist die wahre Bedeutung der 
Umwandlung. Wir müssen uns total der neuen Seele ergeben und sie über unser Leben 
herrschen lassen. Eine solche komplette Umkehr der  
Lebenshaltung wird jedoch nicht über Nacht erreicht und besonders am Anfang macht der 
Kandidat viele Fehler, weil alte Gewohnheiten nicht so leicht weichen. Er trifft oft 
egozentrische Entscheidungen, welche die neue Seelenkraft, die entlang dem 
sympathischen Strang nach unten geht, behindern. J.K. Rowling symbolisiert dies als Draco, 
der sich Harry gegenüber so oft wie möglich garstig verhält.   
Trotz Dracos Spott und Sticheleien wächst Harry immer mehr an Kraft und Güte und 
schließlich, nachdem er die Kundalini besiegt, geht er entlang dem linken Strang des 
Sympatikusnervs nach oben. Auf dem Weg nach oben dreht er die Chakren in die andere 
Richtung. Dann, wenn er Dumbledores Büro, das heißt die Pinealisdrüse und das 
Kronenchakra erreicht, tritt er in die Lichtgeburt Gottes ein. Dies ist der Moment, in dem der 
Heilige Geist in den Alchemisten hinabsteigt und er Gott zum ersten Mal sieht. Im gleichen 
Moment füllt die neue Seele das zerebrospinale System. Bis dann füllte sie nur die 
Sympatikusstränge im Rückenmark, aber jetzt füllt sie auch das Rückenmark. Das 
Schlangenfeuer ist wiedergeboren und unsterblich geworden.   
  

  

 


