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Durch die Jahrtausende sind viele Impulse von den Meistern des Erbarmens zur Menschheit 

ausgegangen.   

Einer der Auswirkungen eines solchen Impulses ist das Bilden von Gruppen von Menschen, 

die den Ruf der Befreiung in die Praxis umsetzen möchten. Die Menschen erkennen, dass das 

Individuum nicht stark genug ist, um die sieben Ketten, die uns an die Welt von Luzimort 

fesseln, zu zerbrechen und sie bilden Gruppen, um in vereintem Streben Befreiung zu 

erlangen.   

Wenn eine solche Gruppe Erfolg hat, werden ihre Mitglieder die Erde ziemlich schnell 

verlassen und die Gruppe wird ein Teil der Bruderschaft des Erbarmens werden. Erfolg haben 

bedeutet hier, fähig sein, das Selbst der Materie aufzugeben für das SELBST des Geistes.  

Nicht jede Gruppe ist jedoch in diesem Sinn erfolgreich. Wenn wir es symbolisch darstellen, 
sind Voldemorts Spione fähig, in die Reihen einer solchen Gruppe einzudringen und sie 
allmählich einzunehmen und ihre Ziele zu verändern. Mit anderen Worten beginnt das 
Selbst der Materie, das Ego, Peter Pettigrew sich einzumischen.  
Was anfänglich eine reine Gruppe war, mit dem Ziel, die Befreiung vom gefallenen 
Universum zu erlangen, degeneriert langsam von einer die Erde verlassenden Gruppe zu 
einer die Erde suchenden Gruppe. Der Grund dafür ist, dass die Mitglieder nicht verstanden 
haben, was von ihnen verlangt wird oder nicht willens waren, das sterbliche Selbst für die 
Befreiung des ursprünglichen, göttlichen Menschen, der im Herzen, in Lily schlummert, zu 
opfern.   
Natürlich gibt es nur eine Wahrheit. Sie ist, dass dieses Universum nicht göttlich ist, sondern 
ein degenerierter Teil des göttlichen Universums darstellt. Tao ist nicht in diesem 
Universum, denn dieses wird von Voldemort beherrscht. So wie Voldemort das 
mikrokosmische Selbst verkörpert, so personifiziert er das kosmische Selbst im 
Erdenkosmos.   
Die Befreiungslehren enthalten die Wahrheit, aber in einer sehr symbolischen und 

verschleierten Form. Wenn eine Gruppe darum ihre Ziele von der Befreiung zum Dienst an 

Luzifer verbiegen will, muss sie nur leichte Veränderungen an der Befreiungslehre anbringen. 

Eine von diesen ist, die Lehren buchstäblich zu interpretieren.  Das wahre Ziel der Berichte im 

Neuen Testament über die Geburt Jesu beziehen sich auf eine neue Seele, wenn der Mensch 

den Befreiungspfad geht. Wenn aber der Verstand der Menschen auf die Idee fixiert ist, dass 

dies ein historisches Ereignis war, das nur ein einziges Mal geschah und dass Jesus 

buchstäblich kam, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen, dann müssen solche 

Menschen einfach Jesus als den Erlöser annehmen und Bob als ihren Onkel und es würde 

ihnen dann nie in den Sinn kommen, dass Jesu Geburt in ihnen selbst stattfinden muss.   

Außer der buchstäblichen Auslegung der Befreiungslehre müssen in den Texten von 

imitierenden Schriften ein paar kleine Anpassungen gemacht werden. Dies war in den ersten 

Jahren des Christentums sehr einfach, denn Manuskripte wurden von Hand geschrieben und 

waren also ziemlich selten. Es war einfach Manuskripte zu vernichten, die in sehr klaren 

Worten über die Befreiung sprachen und die verschleierten Schriften als «Kanon» 

festzulegen. Ein paar Wörter wurden hier und da geändert, gelegentlich eine Betonung 

hinzugefügt, eine sehr explizite Passage entfernt und wir haben ein heiliges Buch, das für uns 



bereit gemacht wurde als ein Mittel für die Verbreitung eines neuen Glaubens. Was als ein 

Mittel zur Befreiung begann, wurde ein Mittel der  

Gefangenschaft. Und so wuchs die Gruppe von einer Handvoll Menschen zu vielen Millionen.   

Natürlich waren nicht alle mit der Interpretation der neuen Gruppe einverstanden, die sich 

die einzige universelle Kirche nannte. Aber wir kennen Methoden, um die Menschen dazu zu 

bringen, unseren Standpunkt zu sehen, nicht wahr? Es ist erstaunlich wie die Leute bereit sind 

eine andere Sichtweise anzunehmen, wenn sie auf einem Scheiterhaufen stehen. Und lasst 

uns das Feuer nicht löschen, wenn sie den Irrtum ihrer Sicht gestanden haben. Lasst es ihre 

Sünden ausbrennen und sie werden direkt in den Himmel kommen.   

Natürlich haben wir eine besondere Abteilung in unserem Ministerium, um den Glauben zu 
behüten und die Ketzerei auszutreiben. Nennen wir sie die Inquisition mit der hohen 
Untersuchungsbeamtin als Chefin.   
Ich glaube, dass es das ist, was J.K.Rowling mit der Figur von Dolores Umbridge ausdrücken 
möchte. Hogwarts symbolisiert eine Befreiungsschule. Die magische Welt symbolisiert die 
spirituelle Welt als Ganzes und das Zauberministerium symbolisiert die Hierarchien, die die 
Welt von einer astralen Ebene aus kontrollieren.   
Was als eine Gruppe mit befreienden Idealen begann, endete damit, die spanische Inquisition 

ins Leben zu rufen. Haben Sie bemerkt, dass Dolores ein spanischer Name ist? (die 

«spanische» Inquisition). Und dass Dolores «Schmerz» heißt?   

 


