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Orakel der Göttin Atlanta 
 
Anrufung: Geheimnisvolle Atlanta, Göttin der verlorenen Welten, die wie ein Komet 
alle Sphären in herrlicher Eintracht verbindet, schenke uns Inspiration, dass wir 
Schönheit um uns her erschaffen können. 
 
Orakel: Fliegt mit Mir über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und schaut 
auf die Landschaft der Ewigkeit hinab! Dies ist das neue Zeitalter des kosmischen 
Bewusstseins. Jeder von euch hat sich entschieden, in dieser Zeit des großen 
Erwachens geboren zu werden. Wir, die ihr die Unsterblichen nennt, rufen das 
Göttliche zu Uns, das in jeder Seele verborgen ist. Die Vierbeiner und die Vögel, die 
Bäume, die Erde und die Meere folgen unserem Ruf.  
 
Durch das Tor der Träume hindurch sollt ihr die Ernte  aus vergangenen und 
künftigen Leben heranreifen lassen und den Samen eurer eigenen Göttlichkeit daraus 
gewinnen. Die Begrenztheit des menschlichen Hirns hat verhindert, dass ihr euch 
über die Dualität von Gut und seinem Schatten, dem Bösen, erheben konntet. Euer 
Erbteil besteht aus Liebe und Glück. Fürchtet das Böse nicht. Alles, was hässlich, 
grausam und verzerrt ist, löst sich in Nichts auf - weil es keine Beachtung findet… es 
gibt nichts Böses im Himmel. Ausschließlich das Göttliche ist dort zu Hause. 
 
Ihr sollt tapferen Herzens die geistigen Reiche der Sterne erkunden und im dunklen 
Weltraum träumen. Ihr werdet vielfarbige Planeten umkreisen und die Liebespartner 
entdecken, die euch erwarten. Und wenn ihr mit Freude gesättigt seid, dann ist es an 
der Zeit, euch zusammen mit Uns an Unserem Werk der Schöpfung zu beteiligen. Ihr 
sollt Uns helfen, den Gobelin der Sterne zu weben und einen Tautropfen in einer 
ganz kleinen Blüte zu formen. 



 

 

 

Auf dem in Orange geschmückten Altar stehen brennende Kerzen, brennende Räucherung 
und eine Schale mit Wasser. Es liegen dort eine Orange, ein Stechpalmenzweig, Beeren von 
einer Eibe, eine Tagetes und ein Bernsteinamulett der Venus. Die Adepten tragen safrangelbe  
Gewänder: die Priesterinnen Adeptae goldene Kronen, die Priester Adepti goldenen 
Kopfschmuck. Alle anderen Teilnehmenden tragen goldene Haarbänder und seegrüne 
Gewänder. 
 
Priester Adept: Ihr Kundigen der heiligen Kunst der Alchemie, wir sind in diesem 
heiligen Tempel versammelt, um ideale Schönheit  in irdische Schöpferkraft zu 
verwandeln.  
 
Priesterin Adepta: (macht das Zeichen der Venus mit dem Stab) Ich rufe die Göttin 
Atlanta, die zusammen mit Ihrem Bruder Atlas über den verlorenen Kontinent von 
Atlantis herrscht, Göttin des luftigen Höhenflugs, die die Goldenen Äpfel der 
Schöpferkraft schenkt, inspiriere uns,  unsere Visionen von Schönheit in irdische 
Realität zu verwandeln! 
 
Priester Adept: (macht das Zeichen des Neptun mit dem langen Stab) Ich rufe den Gott 
Poseidon, der zusammen mit der Nymphe Cleito über den Atlantischen Ozean 
herrscht. Lehre uns, unsere Illusionen in Werke der Herrlichkeit zu verwandeln!   
 
Erste Priesterin: Wer ist die Anwärterin/der Anwärter für die Initiation der Venus? 
 
Anwärter/in in Weiß wird vom Bürgen nach vorn geführt. 
 
Erste Priesterin: (zu Anwärter/in) Willst du dich den Mühen dieser Initiation 
unterziehen, wohl wissend, dass deine Träume und auch deine Albträume wahr 
werden?  
 
Anwärter/in: Ich nehme die Herausforderung an. Meine Tage und Nächte 
verschwende ich an ziellose Phantasien. Ich kann weder arbeiten, noch etwas 
erschaffen, noch eine reale Person lieben.  
 
Bürgin/Bürge: Ich bürge für das spirituelle Streben der Kandidatin /des Kandidaten 
und ihr / sein Verlangen nach Schönheit. 
 
Erste Priesterin: (zu Anwärter/in) Als erstes wirst du vom Geschick eines vornehmen 
Reiches hören, das zunächst aufblühte und dann von genau diesen Idealen abfiel. 
Lasst uns von Atlantis träumen! 
 
Musik zum Thema ´Meer` 
 
Maskierte Tänzer/innen stellen als Atlanter die Geschichte in einer Pantomime dar. 
 
Erster Priester: Der Philosoph Platon hörte von Solon dem Weisen, dass vor 
Tausenden von Jahren ein edles Volk auf einem Kontinent im Atlantischen Ozean 
wohnte. Viele Jahrhunderte lang schufen diese wundervollen Männer und Frauen 



 

 

 

mächtige Städte mit glänzenden Tempeln, Gärten und Statuen. Doch auf dem 
Höhepunkt ihres Schaffens wandten sie sich der Magie zu und degradierten mit 
Hilfe der Verkehrten Alchemie Schönheit zu Dekadenz.  
 
Erste Priesterin: Ihr Meeresgott Poseidon strafte sie mit einem gut gezielten 
Kometen, Phaeton genannt, der einen Vulkanausbruch verursachte, und Atlantis 
versank im Meer. Doch auch heute noch erscheint der verlorene Kontinent mit seinen 
violetten Bergen mitten im Ozean, am Horizont vor der Westküste von Irland. Denn 
es geht die Sage, dass diese Geisterinsel das Reich der Cailleach, der Göttin des 
Todes sei.  
 
Erster Priester: Die Cailleach und andere Frauen der Sidhe locken junge Männer mit 
ihrem magischen Gesang ins Verderben. Viele sind in den kalten Wellen 
umgekommen bei dem Versuch, das Land zu erreichen, das einst war und nicht 
mehr ist.  
 
Erster Priester: Wir Alchemisten bemühen uns, eine Regenbogenbrücke zwischen 
dem außerirdischen Reich von Atlantis und uns selbst zu bauen. Wir wollen die 
atlantinischen Geister, die im Käfig ihrer eigenen Täuschungen gefangen sind, 
befreien und sie wiederum können uns vor unserem Albtraum von der Zerstörung 
der Erde bewahren. 
 
Erster Priester: (zu Anwärter/in) Was denkst du über diese Sage, die bis in unsere 
Tage überliefert worden ist? 
 
Anwärter/in: Sie hält mir einen Spiegel vor. Ich kann mich nicht aus meinen 
Träumen lösen, auch nicht wenn sie in Verwirrung und Verzerrung geraten. Wie 
kann ich erwachen und dennoch alles, was schön ist, in meiner Vorstellung 
bewahren? 
 
Zweiter Priester: Indem du die aktiven und die rezeptiven Strahlen der Venus mit 
einander ins Gleichgewicht bringst. Lerne aus dem alten irischen Drama „Die 
goldene Nadel des Schlafes“. 
 
Erste Priesterin: (salbt die Stirn eines jeden mit Wasser) Mögest du wahre Visionen 
empfangen. 
 

Aufführung: Die goldene Nadel des Schlafes 

 
Auftritt Cesara: Ich bin Cesara, die in einem Boot zusammen mit vielen anderen 
Frauen und drei Männern dem Untergang von Atlantis entkommen ist. Ich kam in 
dieser kleinen Bucht abseits von Bantry Bay an Land. Meine Nachkommen, die 
Gälen, leben noch dort. Hört die Klagen von Glas, dem König von Cork. 
 
Auftritt König Glas: Unsere Familie ist wahrhaftig von der Zauberin Amarach 
verwünscht worden. Keine Frau aus unserem Königshaus kann heiraten, ohne dass 
ihr Freier ihr drei Schätze aus dem Schwarzen Land Doon Thir geholt hat, das 



 

 

 

jenseits des großen Ozeans liegt. Auf dieser gespenstischen Insel steht der Steinkreis 
der Macht, der von der Sidhe des Todes, der Cailleach, bewacht wird. Aus diesem 
Kreis muss der Freier den Zweig von einer Stechpalme, „craov cuilleann“, eine 
Tagetes, „luis bui“, und die Beeren einer Eibe, „uhar“ holen. Hunderte von Helden 
sind bei dieser Unternehmung in den Wellen des großen Ozeans umgekommen. 
Kein Freier kehrte je zurück. 
 
Auftritt Feargal: Ich stelle mich dieser Prüfung. Ich möchte deine Tochter heiraten, 
die Prinzessin Finagle mit den hellen Wangen. 
König Glas: Das ist Wahnsinn! Dem Tod trotzen wegen jemandem, den du noch 
nicht einmal gesehen hast! Finagle, komm heraus. Überrede diesen jungen Mann, die 
Queste aufzugeben. 
 
Auftritt Finagle: (ihr Gesicht ist von einem weißen Schleier verhüllt)  Edler Fremder, ich 
trage diesen Schleier, damit ich nicht noch mehr junge Männer zu einem 
schrecklichen Tod verleite. Kehre nach Haus zurück und vergiss mich! 
 
Feargal: Nimmer! Mit meinem inneren Auge kann ich durch deinen Schleier sehen. 
Ich liebe dich. Ich werde die Segel setzen und ins Dunkle Land des Todes fahren. 
 
Finagle: Dann fahre mit meinem Segen! Feargal, vergiss mich nicht.  
 
Feargal: Ausgeschlossen. Ich gebe dir mein Wort. Geht ab. 
 
Cesara: Und so machte sich Feargal auf und schließlich fand er den Weg, der zum 
großen Ozean führt. Doch sein Pfad wurde von einer hässlichen alten Frau in einem 
schäbigen Umhang versperrt.  
 
Auftritt alte Frau: (sie trägt Reisigbündel) Junger Prinz, ich bin eine arme, alte Frau, die 
von ihren Nachbarn gemieden wird. Hilf mir, die Holzscheite zu meiner Hütte zu 
tragen.  
 
Feargal: Verehrte Mutter, gern helfe ich dir. (tut es) 
 
Alte Frau: Ich bin als Amarach, die Zauberin, gefürchtet. Es gefällt mir mit „Mutter“ 
angeredet zu werden und nicht mit „du hässliches, altes Weib“, der üblichen 
Beleidigung von törichten jungen Männern. Sie sind wirklich töricht, denn sie liegen 
auf dem Meeresgrund, ertrunken in heftigen Stürmen. Aber dir, Feargal, werde ich 
helfen. Gerade aus von hier, wie der Vogel fliegt, wirst du eine versteckte Bucht 
finden. Dort liegt ein kleines lederbezogenes Coracle (1) vertäut. Das wird dich bei 
ruhiger See sicher ins Dunkle Land bringen. Zieh´ in Frieden. 
 
Cesara: Und es geschah, wie Amarach gesagt hatte. Feargal segelte sicher über den 
großen Atlantischen Ozean bis er das Ufer des Schwarzen Landes der Sidhe erreicht 
hatte. 
 
Feen-Musik 



 

 

 

 
Feargal: (schaut sich um) Dies ist das Land meiner Herzenssehnsucht! Hier gibt es 
singende Bäume und kleine weiße Pferde mit roten Mähnen und Jagdhunde mit 
roten Ohren. Flinke Hasen setzen über einen kristallklaren Bach. Doch was ist das für 
eine himmlische Erscheinung? Sicher ist sie eine Feenkönigin, ihre Schönheit 
übertrifft alle. 
 
Auftritt Fee: (Sie tanzt betörend. Sie gibt Feargal einen goldenen Apfel. Er beißt hinein.) 
Schöner Sterblicher, umarme mich und wir werden gemeinsam in einem Meer der 
Verzückung versinken, wo alle deine Träume dir Liebe und Freude bescheren 
werden! Nimm meine goldene Nadel des Zauberschlafes. 
 
Sie umarmen sich. Die Fee zieht eine lange, goldene Nadel aus ihren Locken, die sie Feargal 
ins Haar schiebt. Er fällt in todesgleiche Trance. 
 
Abgang Fee, sie lacht triumphierend.  
 
Auftritt Atlantische Geister 
 
Junger Mann: (mit langem Haar und prächtigem Gewand) Landsleute aus Atlantis, einer 
aus dem Menschengeschlecht ist von einer Ban-Shide verhext worden. Lasst uns ihn 
mit unserem magischen Gesang aufwecken! 
 
Atlantische Geister: (singen) Sterblicher, wach auf! Erhebe dich aus deinen Träumen. 
Du bist dem Tod nah; seine grimmigen Tore erheben sich vor dir. Schläfer, erwache! 
Zauber weiche. Der Abendstern geht auf.    
 
Sie gehen ab. 
 
Feargal: (springt erschrocken auf und schaut nach oben) Was für warnende Stimmen 
rufen mich? Über mir erheben sich 8 mächtige Pylonen aus glänzenden Edelsteinen, 
ihre Spitzen sind von dunklen Wolken umkränzt. Direkt vor mir stehen 2 Pylonen, 
der eine ist aus Rubinen, der andere aus Bernstein. Zwischen ihnen geht die Sonne 
blutrot im Westen unter. 
 
Cesara: Und Feargal fürchtete sich, denn er wusste, er stand vor den Toren des 
Todes. 
Feargal: Wenn ich durch diese Pylonen hindurch gehe, werde ich bestimmt sterben. 
Oh, Finagle, wünschst du das? Ich habe dich vergessen. Ich habe mein Wort 
gebrochen. Könnte der Tod mir einen größeren Schmerz bereiten? Ich werde 
hindurch gehen. (Geht mit  festen Schritten vorwärts.) 
 
Auftritt 3 Frauen, in schwarze Gewänder gehüllt. 
 
Erste Frau: Feargal, du hast die erste Prüfung bestanden. Du hast Hässlichkeit in 
Schönheit verwandelt, Alter in Unsterblichkeit. Für sterbliche Augen bin ich 
Amarach. (Sie nimmt den Schleier ab.) In Wahrheit  bin ich Dana, die Königin des 



 

 

 

Himmels. Nimm diesen Stechpalmenzweig, seine roten Beeren erfreuen das Herz im 
Winter. (Gibt Feargal den Stechpalmenzweig.)  
 
Dritte Frau: Du hast die dritte Prüfung bestanden. Ich bin die Cailleach, die Göttin 
des Todes. (Sie nimmt den Schleier ab.)  In Wahrheit bin ich Cleito, die Gefährtin des 
Poseidon, die Königin des Lands der Unsterblichkeit. Ich gebe dir diese Beeren von 
einer Eibe, sie bringen Tod und Wiedergeburt. (Sie gibt ihm die Eibenbeeren.) 
 
Zweite Frau: Leider, Feargal, hast du die zweite Prüfung nicht bestanden. Du bist 
großzügig und tapfer, doch wie steht es mit deiner Treue? (Sie nimmt den Schleier ab.) 
Erkennst du mich? Ich bin die, die für dich getanzt hat und dir ihre goldene Nadel 
der Träume gegeben hat. Ich kann dir meine Tagetes nicht geben. Stattdessen erlege 
ich dir eine Verpflichtung auf, ein „Geas“ (2): du sollst Finagle gestehen, dass du mit 
mir zu tun hattest. 
 

Feargal: (kummervoll) Ich gebe dir mein Wort. 
 
Die drei Frauen legen ihre Schleier wieder an und gehen zu ernster Musik ab. 
 
Cesara: Voller Verzweiflung setzte Feargal das Segel und fuhr mit seinem Coracle 
bei ruhiger See Richtung Irland, bis er die Bantry Bay erreichte. Er machte sein 
Coracle fest und begab sich schweren Herzens zum Dun (3) des Königs Glas. Und der 
König und Finagle empfingen ihn voll Erstaunen und Freude.  
 
Auftritt König und Prinzessin 
 
König Glas: Sei hundert tausendmal willkommen, Feargal! Du hast den 
schrecklichen Fluch   der Amarach gelöst. Nimm die Hand meiner Tochter und 
heirate sie! 
 
Feargal: Es war kein Fluch sondern eher eine berechtigte Prüfung für die, die Töchter 
aus dem Hause Glas zu heiraten wünschen. Aber ich bin dessen nicht würdig. 
 
Finagle: Weist du meine Hand zurück? 
 
Feargal: Mein Herz gehört dir. Doch ich kann dir nur diesen Stechpalmenzweig und 
diese Eibenbeeren geben. Ich habe keine Tagetes. Ich habe dich mit einem Mädchen 
der Sidhe betrogen. 
 
Finagle:  Sag mir die Wahrheit. War diese Ban-Sidhe blond? Hast du sie geliebt? 
 
Feargal: Du bist zu großmütig für Eifersucht. Die Sidhe war schön. Ich habe mich in 
sie verliebt. 
Finagle: (lacht) Dann werden wir heiraten. (Feen-Musik. Sie wirft ihren Schleier fort und 
tanzt.) Feargal, erkennst du mich jetzt? 
 
Feargal: Was?! – Du bist die Ban-Sidhe! 



 

 

 

 
Finagle: Und ich bin noch mehr. In Wahrheit bin ich die Göttin Maya von Atlantis. 
Mit Meiner goldenen Nadel, Meinem Kometen, bringe ich Visionen von Welten, die 
im Werden sind. Ich bin der Abendstern, der die Träume webt. Du bist Cuculcan, der 
Morgenstern, der Erwecker. Wir sind Eins. 
 
Musik. Tanz der Atlantischen Geister, der Sidhe und der Gälen. 
 

Ende der Aufführung 

 
Priesterin Adepta: (zu Anwärter/in)  Wie verstehst du diese Legende? 
 
Anwärter/in: Es reicht nicht zu träumen. Wir bedürfen des Kometen der Inspiration 
von einer Göttin, einen geliebten Menschen oder aus unserem eigenen Inneren. 
 
Priesterin Adepta: Du hast die Initiation der Venus bestanden. (Sie überreicht das 
Amulett der Venus.) Die Göttlichen Pylonen der Macht verbinden Himmel und Erde.    
 
 
 Meditation: Magische Reise in das Land der Herzenssehnsucht 

 
Berichte. Die Anwesenden senden Strahlen von Schönheit aus. Dank an die Gottheiten. 
 
 

 

 

Quellen: „Fictions of the Irish Celts“, Kennedy, MacMillan, 1866. “The House of the 

Titans”. Epic Poem”, AE, MacMillan. “Lebor Gabala Erenn”, trans. Macalister, Irish Texts 

Society. “Critias”, Plato, Everyman. 

 
Anm. Der Übersetzerin: 

(1) Coracle: sehr kleines, kielloses Boot für Binnengewässer. Der Bootskörper ist mit einer Haut oder einer 

Persenning bezogen.   

(2) Geas: Bezeichnung einer bestimmten Art von Zaubern, die ein Gebot oder Verbot beinhalten. 

(3) Dun: kelt., bedeutet „Befestigung“ und ist eine meist runde, bronze- oder eisenzeitliche Anlage aus 

Trockenmauerwerk.  
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