
 

8   Harry (4)  
  

Harry Potter und der Stein der Weisen, Kapitel 5:   

Griphook schloss die Tür auf. Ein Schwall grünen Rauchs kam hervor und als er sich 

verzogen hatte, stockte Harry der Atem. Im Inneren lagen hügelweise Goldmünzen. 

Stapelweise Silbermünzen. Haufenweise kleine, bronzene Knuts.   

«Alles dein», sagte Hagrid lächelnd.   

Alles gehörte Harry – das war unglaublich. Die Dursleys konnten davon nichts gewusst 

haben, oder sie hätten es ihm schneller abgenommen, als er blinzeln konnte. Wie oft 

hatten sie sich darüber beschwert, wieviel es kostete, für Harry zu sorgen? Und die 

ganze Zeit über war ein kleines Vermögen, das ihm gehörte, tief unter Londons 

Straßen vergraben gewesen.   

  

Wenn der ewige Gedankenfunke des universellen Architekten mit dem Durst nach Lebendem 

Wasser vereint wird, geht ein Schrei nach Hilfe von diesem Menschen aus. Wegen seiner 

Reinheit erreicht dieser Schrei das Ohr des Schöpfers und so setzt er eine  

Reaktion in Gang. Diese Reaktion ist ein Einfließen von Lebendem Wasser ins Herz des 

Menschen. Die Lilie öffnet sich und gebiert eine neue Lebenskraft. Es ist wie ein Fötus, der 

schließlich geboren wird, aufwächst und zur unsterblichen und vollkommenen Seele des 

Sohnes des Potters (des Schöpfers) des Universums wird.   

Der Potter (Schöpfer) erstellte einen vollkommenen Plan für die ganze Schöpfung mit all ihren 

Myriaden von Ebenen und Daseinswelten und den Trillionen von Entitäten und  

Lebensformen. Als er «ausatmete», um Leben zu erschaffen, erschuf er ein Meer von Leben, 

welches eine unendliche Anzahl Gedankenfunken enthielt, von denen jedes den ganzen Plan 

des Menschen für alle Ewigkeit enthielt. Diese riesige Wolke von Funken wird «Der 

eingeborene Sohn» genannt. Dies soll die Idee vermitteln, dass die (ursprüngliche) 

Menschheit in ihrer Gesamtheit Gottes Sohn ist.   

Ein Teil des Planes des Schöpfers ist, dass für seinen eingeborenen Sohn allzeit alles 

vorhanden sein soll. Es soll ihm an nichts mangeln und dies gilt für jeden (ursprünglichen) 

Menschen individuell.   

Wir in dieser gefallenen Welt kennen alle Bedürftigkeit und Entbehrung. Aber sobald die Lilie 

sich öffnet und ihren himmlischen Wohlgeruch auszubreiten beginnt, machen wir einen 

echten Versuch, wieder in Gottes Plan einzutreten und das alte Gesetz, dass alles immer für 

Gottes eingeborenen Sohn vorhanden ist, beginnt wieder zu wirken. Der Sohn erhält sein Erbe 

und einen spirituellen Schatz von ungeahntem Reichtum steht zu seiner Verfügung.   

Wenn die irdische Persönlichkeit Harry als ihren Führer annimmt, wird sie ebenfalls Anteil an 

der Fülle haben, die der neuen, unsterblichen Seele zur Verfügung steht. Würde Harry jemals 

den armen Ron darben lassen? Nein, er lässt Ron seine trockenen  

Corned Beef Sandwichs beiseitelassen und an Harrys Hexenkesselkuchen und Kürbistörtchen 

Anteil haben!  

Es gibt ein Gesetz, das im Neuen Testament (des Universellen Architekten) wie folgt zitiert 

wird:   

  



Suche zuerst das Königreich und seine Gerechtigkeit und alles andere, was du 

brauchst, wird dir zufallen. (Mathäus 6:33)  

  

Der Harry in unserem Herzen ist reicher als wir es uns in unseren wildesten Träumen 

vorstellen könnten.  


