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Der Topas-Pylon des Merkur 
Der achteckige Tempel der Alchemie 

 
Ritual Nr. 3 

 
 

 
Orakel der Göttin Radha 

 
Anrufung: Ich rufe die Göttin Radha, achte Tochter der Göttin Lakshmi. Du bist die 
Göttliche Braut des Gottes Krishna, hilf uns Eintracht zwischen Männern und Frauen 
herzustellen, damit wir die Erde vor der von Menschen gemachten Verschmutzung 
bewahren können. 
 
Orakel: Wenn ihr die Göttin herbeirufen wollt, kann es sein, dass es euch nicht 
gelingt, solange ihr nicht die Göttin in euch selbst erweckt! Dies Göttliche Erwachen 
birgt Gefahren in sich: ihr könnt Arroganz, Ehrgeiz und Einsamkeit entwickeln. 
Männer und Frauen fürchten die Absonderung; doch die kommt, wenn sich das 
Bewusstsein über das gewöhnliche Maß hinaus erweitert. Der von seinem Ego 
getriebene Eingeweihte sehnt sich nach Gesellschaft. Doch genau dieses Verlangen 
kann zu Dominanz oder zu Unterwürfigkeit führen. Und beiden Haltungen 
schwächen die Liebe. 
 
Dieser Missbrauch von Beziehungen schließt auch das menschliche Verhalten 
gegenüber  Tieren mit ein. Sie werden ausgebeutet und grausam behandelt, doch sie 
werden auch als Kindersatz geliebt; Geschöpfe der freien Natur werden zu 
„Schmusetieren“ verweichlicht. 
 
Besonders amüsant ist, dass ihr Uns, die ihr als „Götter und Göttinnen“ bezeichnet, 
genau so behandelt! Wir versuchen, euch in eurer Entwicklung zu wahrer 
Menschlichkeit zu unterstütze und werden entweder mit verachtenswerter Servilität 
verehrt – mit Niederwerfungen und Opfergaben – oder Wir werden mit Gebeten, die 
wie Rechtsansprüche klingen, herumkommandiert, die Uns an „Verheißungen“ 
binden sollen, die Wir angeblich euren Vorfahren gegeben haben. 



Findet das wilde Kind in euch selber. Denn dieses innere Wesen, so freundlich, so 
wissbegierig, so mutig, ist die Gottheit, die nach den Sternen strebt. 
  
Auf dem in Gelb geschmückten Altar befinden sich 3 brennende Kerzen, eine Schale mit 
Wasser, brennende Räucherung, ein Symbol des Merkur aus Topas und eine Flöte. Die 
Adepten tragen gelbe und blaue Gewänder, die Priesterinnen Adeptae tragen goldene Tiaren, 
die Priester Adepti goldene Mitren. Die anderen Teilnehmenden  tragen goldenen 
Haarschmuck und gelbe Tuniken mit blauen  Schärpen. Es kann Musik gespielt werden.  
 
Priester Adept: Ihr Kundigen der heiligen Kunst der Alchemie, wir haben uns in 
diesem heiligen Tempel versammelt, um zu lernen, wie wir unsere streunenden 
Gedanken in stille Kontemplation der Wahrheit verwandeln können. 
 
Priesterin Adepta: (macht das Zeichen des Merkur mit ihrem Stab) Ich rufe die Göttin 
Lakshmi, die aus Ihrem gelassenen Geist Ihre wilden Töchter aussendet, um diese 
Welt der Illusionen mit frischen Inspirationen zu beleben.   
Priester Adept: (macht das Zeichen des Merkur mit seinem langen Stab) Ich rufe den Gott 
Vishnu, der aus den Kreisläufen der Zeit Seine wilden Söhne schickt, um unsere 
Unbeweglichkeit durch Exzentrik und Witz aufzumischen. 
 
Erste/r Kundige: Wer ist die Anwärterin / der Anwärter für die Initiation der 
Merkur? 
 
Anwärter/in in Weiß wird von Bürgin /Bürgen nach vorn geführt. 
 
Priester Adept: (zu Anwärter/in) Bist du bereit, das wilde Kind in deinem Inneren   
freizusetzen, auch wenn dich das zu allen möglichen Torheiten führen kann, zu 
absurden oder fürchterlichen? 
 
Anwärter/in: Heuchelei und Verklemmtheit, die uns aus alter Gewohnheit fesseln, 
erfüllen mich mit Verachtung. Ich muss die Wirklichkeit erkunden, wie sehr sie mich 
auch beunruhigen mag. Ich nehme die Herausforderung an. 
 
Bürgin/Bürge: Ich bürge. Die Anwärterin / der Anwärter besitzt intellektuelle 
Fähigkeiten, die von religiösen Hemmungen erstickt werden. Geistige Freiheit ist das 
Ziel. 
 
Erste/r Kundige: (zu Anwärter/in) Wir führen ein Mysteriendrama für dich auf, das 
du mithilfe deiner Intuition entschlüsseln sollst. Wir zeigen unser Stück „Das wilde 
Kind“. 
 
Priesterin Adepta: (salbt die Stirn eines jeden mit Wasser) Möge dein inneres Auge 
erwachen! 
 
Erste/r  Kundige: Unsere erste Szene spielt im Himmel. 
 

Mysterienspiel: Das wilde Kind 
Szene 1. Im Himmel 



Auftritt drei Frauen, ganz in Schwarz gekleidet. 
 
Erste Frau: Wir drei Mütter versuchen unsere geliebte Erde vor der Vernichtung zu 
bewahren. Die Menschen werden durch ihre verdrehten Überzeugungen zu 
grausamen Gewalttaten gegen die Natur und gegen sich selbst verleitet. Seht, ich bin 
Maria. Meine Tränen fließen in Strömen. Mein Herz ist gebrochen, weil die Lehre 
meines Sohnes verzerrt worden ist -  durch genau die Priesterschaft, die ihn erst 
umgebracht  - und dann ´Gottes Einzigen Sohn` genannt hat. 
 
Zweite Frau: Liebe Schwester, warum haben sie das getan? 
 
Maria: (lacht plötzlich) Die angesehenen Leute haben meinen Jungen nie verstanden – 
und ich mache ihnen daraus keinen Vorwurf. Als er noch ganz klein war, haben die 
Nachbarn prophezeit, dass er gehängt werden würde!  Die Eltern seiner 
Spielgefährten klopften ständig an meine Tür, um sich über ihn zu beschweren. Mal 
haben sie ihn beschuldigt, ihre Kinder in hüpfende, meckernde Ziegen verwandelt 
zu haben - bis der Zauber verblasste.  
 
Zweite Frau: Manche Kinder können den Leuten alles weismachen, sogar dass sie 
Tiere sind. Das ist ein Geschenk der Feen. 
Maria: Mein Sohn hatte ein gutes Herz, er wollte niemandem wehtun. Die übelste 
Geschichte  war, wie die Nachbarn sagten, er habe einen Jungen getötet. Das allein 
war schon schlimm genug. Aber was die Rabbiner dann wirklich aufgebracht hat, 
war, dass die Nachbarn gesehen hatten, wie er ihn wieder zum Leben erweckte. Das 
wurde ihm als Gotteslästerung ausgelegt.  
 
Dritte Mutter:  Erzähl uns noch mehr von seinen Streichen! Er hat bestimmt frischen 
Wind in euer Dorf gebracht! 
 
Maria: Oh – er hat Vögel aus Ton gemacht und sie in lebendige Kreaturen 
verwandelt, die ihre Flügel spreizten und davonflogen! Das sahen die Rabbiner als 
die aller schlimmste Gotteslästerung an – Leben zu schaffen in Konkurrenz zu 
Unserem Herren, dem Einzigen Schöpfer. Aber seine Spielkameraden bewunderten 
ihn. Sie dachten, er sei ein Gott. Die Mädchen liebten ihn besonders, jede hoffte 
einmal seine Braut zu werden. Doch gerade diese Verehrung hat zu seinem 
furchtbaren Tod geführt – durch die Priesterschaft natürlich.  
 
Zweite Frau: Deshalb weinst du? Wegen deines Sohnes Tod? 
 
Maria: Nein, ganz und gar nicht. So egoistisch bin ich nicht. Mein Sohn ist in den 
leuchtenden Himmel zurückgekehrt, aus dem wir beide herabgekommen sind. Nein, 
ich weine wegen der Grausamkeiten, die seine Anhänger begangen haben, während 
sie meinen Sohn als Gott angerufen haben – als einzigen Gott. Nun, sie haben sogar 
Tausende der Unseren ermordet mit den Worten: „Töte einen Juden und rette deine 
Seele.“ Ich suche nach einer Lösung. 
 



Zweite Mutter: Nun, du hast einen wilden Jungen geboren. Ich bekam ein noch 
seltsameres Geschenk von Gott – ein wildes Mädchen. Mein Name ist Madame 
Pucelle und meine Tochter Jeanne wurde schon in sehr jungen Jahren als Ketzerin 
und Hexe bekannt. Mädchen reifen schneller als Jungen. Mit vierzehn kleidete sich 
Jeanne wie ein Junge und führte die französische Armee auf einem Schimmel reitend 
zum Sieg über die Engländer. Aber der Klerus arbeitete mit unseren Feinden 
zusammen und ließ meine Tochter auf dem Scheiterhaufen als Hexe und Ketzerin 
verbrennen. Doch sie erlangte über die Jahrhunderte eine solche Beliebtheit, dass der 
Klerus sie jetzt heiligsprechen ließ! Ich weine nicht, meine Damen. Ich bin zornig. Sie, 
die ihre Stimme nicht erheben kann, wird vom Klerus für die    Beherrschung der 
menschlichen Seelen vereinnahmt. Ich suche nach einer Lösung. 
 
Dritte Mutter: Meine Geschichte ist nicht weniger seltsam als die eure und mein 
Kummer währt schon länger, schon seit dreitausend Jahren. Ich, Devaki, hatte den 
wildesten aller Söhne, er wurde als Dieb, Gotteslästerer und Ehebrecher angesehen. 
Dennoch war er  vom Himmel, Vaikuntha, herabgestiegen, um drei Aufgaben zu 
erfüllen, die Lakshmi, die Göttin der Liebe und des Mitgefühls, ihm gestellt hatte.  
 
Maria: (lächelt) Schwester, das skandalöse Verhalten dieses Sohnes des Himmels 
könnte uns aufheitern. Mein Volk ist immer so ernsthaft. Vielleicht finden wir unsere 
Lösung im Humor. 
 
Pucelle: Und vergesst die romantische Liebe nicht! Leidenschaft und Lachen 
kommen in unserer Religion nicht vor. Liebespaare werden gering geschätzt. 
 
Devaki: Liebe Schwester, Liebesakte sollen überreichlich vorkommen. Ich rufe den 
verschmitzten Gott der Liebe, Kama! Er möge uns die Geschichte vortragen. 
 
Indische Musik. Auftritt Kama, der die Flöte vom Altar nimmt. 
Kama: Ihr streng gekleideten Mütter habt nach mir gerufen, damit ich die Probleme 
der Erde löse? Ihr wollt, dass ich einen Text aus der Bhagavad-Gita vortrage. Na ja, 
warum nicht. Stellt euch vor, ihr steht am Ufer des mächtigen Flusses Jumna im alten 
Nordindien. 
 

Szene 2. Am Ufer des Jumna 
 

Indische Musik. Indische Mädchen in Saris führen einen Tanz auf. 
 
Kama: Sieh da, die tugendhaften Gopis! Hindu-Frauen, deren Aufgabe es ist, die 
Kühe des Dorfs zu melken. Sie wirken aufgeregt, - sie haben ein Geheimnis! 
 
Erste Gopi: Oh, er ist gefährlich – diese großen schwarzen Augen – er stiehlt mir das 
Herz mit den magischen Tönen seiner Flöte. 
 
Zweite Gopi: Er nennt sich ein Freund der  ganzen Welt. Ganz sicher ist er unser 
Freund. (Alle lachen) 
 



Dritte Gopi: Die Brahmanen sind zornig auf ihn. Sie haben ihm sogar das Essen 
verweigert. 
 
Vierte Gopi: Doch die Frauen der Brahmanen haben das Essen genommen und es 
Krishna gegeben. 
 
Fünfte Gopi: Er mag noch sehr jung sein, aber er versteht für sich zu sorgen! Seht, 
wie er unsere Butter stiehlt. 
 
Erste Gopi: Meint ihr, dass wir Gopis eine Sünde begehen und verdienen, wegen 
Ehebruchs verbrannt zu werden, weil wir alle in Krishna verliebt sind? 
 
Zweite Gopi: Oh, macht euch darüber keine Gedanken. Offensichtlich ist er ein Gott 
und hat unsere Seelen mit seiner magischen Flöte gerufen. Die Braut eines Gottes zu 
sein,  befleckt uns nicht. Tatsächlich gereicht es unseren Ehemännern zur Ehre. 
 
Dritte Gopi: Die sehen das möglicherweise nicht so. Wir sollten diskret sein. 
 
Vierte Gopi: Wurde unser Geschlecht nicht durch Götter ins Leben gerufen, die 
wallendes  Frauenhaar mochten? Lasst uns baden und uns besonders schön machen. 
 
Sie lassen ihre Saris fallen. Sie gehen ab und lassen ihre Saris zurück. Auftritt Krishna, 
lachend. Er versteckt die Saris. Auftritt Radha, die eine goldene Tiara trägt. 
 
Radha: So, Krishna, du willst, dass die Gopis nackt gehen? 
 
Krishna: Bist du´s, Radha, die, die ich von allen am meisten liebe? Doch du trägst 
eine Tiara und siehst mich so seltsam an. Ich empfinde Ehrfurcht. 
 
Musik 
 
Radha: Erkenne in mir die Göttin Lakshmi! (Krishna wirft sich nieder.) Ich habe dich 
als   einzelnes schwarzes Haar in den Leib deiner Mutter Devaki gelegt. Doch als die 
Hebamme nach sah, erblickte sie in ihrem Leib das ganze Universum. Erhebe dich! 
(Krishna steht auf) Du bist mein Gefährte, der achte Sohn Vishnus, der auf Erden 
geboren wurde, um drei Aufgaben zu erfüllen. Du hast die erste erfüllt – die 
Emanzipation der Frauen. Die Gopis sind nackt und schämen sich nicht. Sie 
erkennen, dass sie die Bräute eines Gottes sind. 
 
Abgang Radha und Krishna. 
 
Kama: Krishna wuchs zu  einem prächtigen Mann heran und wurde ein starker 
Krieger, ein Verteidiger der Unterdrückten. Unsere nächste Szene spielt auf einem 
Schlachtfeld. 
 

Szene 3. Ein Schlachtfeld 
 

Auftritt zweier Männer in Lumpen. 



Erster Mann: Endlich haben wir in diesem jungen Soldaten einen Verfechter unserer 
Sache gefunden, Krishna! Er ist anders als die anderen – als diese Arier, die uns als 
„Unberührbare“ bezeichnen, nachdem sie uns gezwungen haben, ihre stinkenden 
Latrinen zu reinigen und andere niedere Aufgaben zu verrichten. 
 
Zweiter Mann: Er sagt, wir werden nicht frei sein, bevor wir nicht den Göttern der 
Eroberer entsagen und zu unseren eigenen, regionalen Göttern zurückkehren. 
 
Auftritt Krishna als Krieger 
 
Krishna: Meine Freunde, was bringt es mir, die Tyrannen zu töten, die ihr Dämonen 
nennt, wenn ihr eure Seelen deren Göttern unterwerft? Ihre Gesetze des Manu (1) 
ersticken die Männlichkeit in euch. 
 
Erster Mann: Edler Prinz, was sollen wir tun? 
 
Krishna: Führt eine große Puja (2) zu Ehren eures eigenen Berggottes Govardhana 
durch. Gibt Er euch nicht Weideland für eure Herden und Obdach für euch und eure 
Tiere? 
 
Erster Mann: Mächtiger Prinz, wir trauen uns nicht. Euer grimmiger Gott Indra wird 
uns mit Sicherheit strafen. Er hat derlei Anbetung verboten. 
 
Zweiter Mann: Bruder, lasst uns tun, wie Sri Krishna sagt. Er ist ebenfalls ein Gott 
und beschützt uns vor Unterdrückung. In unserer erbärmlichen Lage haben wir 
nichts zu verlieren. 
Sie gehen ab. 
 
Kama: Seht die große Puja, die an den Hängen des Bergs des Gottes Govardhana 
abgehalten wird! 
 
Ritueller Tanz zu Ehren Govardhanas. Krishna erscheint mit goldener Mitra. 
 
Krishna: Ich bin Govardhana, euer Berggott. In Mir ist die ganze Natur. Ich bin der 
reißende Fluss Jumna. Ich bin der heißhungrige Tiger und das sanfte Wild. Ich  jage 
und Ich werde gejagt. Ich bin der Unterdrücker und der Unterdrückte. Ich bin die 
Nahrung, die ihr esst und die Milch die eure Babys saugen. Ich bin bei euren 
Liebesakten und bei eurer Geburt und  eurem Tod. Ich liebe euch alle Welten der 
Illusion hindurch und in alle Ewigkeit. 
Alle: Om, Krishna, Om, Shanti! (Sie werfen sich nieder.) 
 
Auftritt Gott Indra 
 
Indra: Sie beleidigen Mich, den Gott Indra! Mein Zorn auf diesen Eindringling und 
diese Ausgestoßenen ist so groß, dass ich ihn nur mit einem alles vernichtenden 
Sturm beschwichtigt kann. Er soll sieben Tage dauern! 
 
 Musik. Sturmtanz 



Krishna: Ich werde den ganzen Berg mit einem Finger anheben und so mein Volk in 
Sicherheit bringen. 
 
Pantomime von der Rettung des Volkes 
 
Indra: Nur ein Gott konnte dieses Wunder vollbringen! Vishnu, Ich erkenne Dich in 
der  Gestalt eines umherziehenden Flötenspielers! Ich gebe Mich geschlagen. Von 
nun an soll Krishna der Gott der Ausgestoßenen, der Sklaven und der Frauen sein. 
Möge es ihm gut tun.  
 
Geht ab. Auftritt Radha 
 
Radha: Krishna, du hast deine zweite Aufgabe erfüllt. Du hast das eiserne Band der 
Unterdrückung und der Kasten zerrissen. 
 
Kama: Wir kommen zur letzten Szene vor einem Tempel.  
 
 

Szene 4. Vor einem Tempel 
 
Auftritt zweier Brahmanen. 
 
Erster Brahmane: Dieser neue Kult ruft eine Revolution hervor. Diese unwissenden 
Leute beten Krishna als ihren neuen Gott der Befreiung an. 
 
Zweiter Brahmane: Die Bauern glauben, er habe 16.608 Frauen, die er vor 
„Dämonen“  gerettet haben soll, - vermutlich vor uns. Sie glauben, er kann sich 
vervielfachen, so dass er sie alle ganz und gar befriedigen kann. Sie sagen, er schenkt 
jeder Frau 10 Söhne und eine Tochter - alle von blauer Farbe, mit goldenen Mitren 
und mit vier Armen! 
 
Maria: (fängt an zu lachen) Das geht jetzt zu weit. Selbst unwissende Bauern werden 
das kaum glauben! 
 
Kama: Unterbrich Mich nicht, Maria. Deinem eigenen Sohn werden Millionen Bräute 
zugeschrieben. Jede Nonne bekommt einen Ehering, einen weißen Schleier und eine 
Hochzeitszeremonie. 
 
Maria: Oh, das hatte ich ganz vergessen. Erzähl´ weiter. 
 
Kama: In seinen späteren Lebensjahren hat Sri Krishna Lehren von höchster 
Metaphysik verkündet.  
Maria: Oh, ich verstehe. Eine Frau zu haben gilt als anständig– auch zehn. Hundert 
zu haben, wird für übertrieben gehalten. Aber Tausende zu haben, macht dich zu 
einem Gott und qualifiziert dich unfehlbare Lehren zu verkünden. 
 



Kama: Du sprichst aus Erfahrung. Das Paradox kann vielleicht dein Problem 
auflösen, das weder Tugend noch Logik aus der Welt schaffen können. Hört 
Krishnas Worte, wie er seinem Cousin Arjuna seine göttliche Natur offenbarte. 
 
Musik. Auftritt Krishna mit Mitra zusammen mit Arjuna. 
 
Krishna: In Meinem Innern ist der Lebensstrom, der die Sterne umfließt und doch 
nicht größer als ein einziger Daumennagel ist. Ich steige von der höchsten 
Spiralwindung des Kosmos herab, um ein Atom mit Leben zu erfüllen. Träumend 
erschaffe ich unzählige Welten  und Mein Atem ist der Universelle Geist. 
 
Arjuna: Nun erkenne ich es. Ich erkenne Gott in meinen Feinden. Alle sind Eins. 
 
Geht ab. 
 
Auftritt Radha: Krishna, du hast deine letzte Aufgabe erfüllt. Du hast den 
schlummernden Geist derer erweckt, die viele Leben verträumt haben und nun 
beten, dass sie befreit werden mögen. 
 
Radha und Krishna gehen ab. 
 
Devaki: Doch was hat mein Sohn bewirkt? Die Priesterschaft sah sich von den 
Millionen seiner Anhänger gezwungen, ihn zum Gott zu erklären – doch sie 
verleugneten das Göttliche in allen außer in ihren eigenen Eingeweihten. Nach 
mehreren Tausend Jahren leidet unser Land an Unterdrückung, Hungersnot und 
dem Unrecht des Kastenwesens. Die Armen - insbesondere wir Frauen - wollen ein 
freies, gutes Leben. Was könnte das Heilmittel sein? 
 
Pucelle: Lasst uns ganz wir selbst sein! Warum sollten wir nur passive, leidende 
Mütter sein und nichts tun?  Lasst uns die Dinge in die Hand nehmen wie meine 
exzentrische Tochter Jeanne und vom Himmel herabsteigen! 
 
Musik. 
 
Maria: Lasst uns die schwächliche Witwenrolle ablegen und unser wahres Gesicht 
zeigen! 
 
Sie werfen ihre Umhänge ab und zeigen ihre helle, bunte Kleidung. 
Devaki: Kommt. Wir Drei werden den Spiraltanz der Schöpfung anführen! 
 
Spiraltanz 
 

Ende des Mysterienspiels 
 
Priester Adept:  (zu Anwärter/in) Was hast du aus diesem Spiel gelernt? 
 
Anwärter/in: Einige meiner Ideale sind zu Bruch gegangen. Ich habe begriffen, dass 
ein plötzlicher Schock einen in das Große Erwachen schubsen kann. 



Priesterin Adepta: Du hast die Prüfung für die Initiation des Merkur bestanden. 
 
Der /die Erste Kundige übergibt Anwärter/in das Zeichen des Merkur. 
 
Priesterin Adepta: Freunde, lasst uns über den Topas besetzten Caduceus des 
Merkur meditieren, dessen Spiralwindungen bis zum höchsten Geist hinaufreichen 
und doch zur Freude am klaren Verstand und am Lachen hinabgehen. 
 
 

Kontemplation 
 
Berichte werden ausgetauscht, Strahlen der Einsicht und Inspiration  ausgesandt. Dank an 
die Gottheiten. 
 
 
 

Quellen: "The Gnostic Gospels", Heinemann-Harvard; "The Bhagavad-Gita", Everyman. 

"Indian Mythology", Ions, Hamlyn. "Goddesses of India Tibet, China and Japan", Lawrence 

Durdin-Robertson 

 
Anm..der Übersetzerin: 

(1) englisch: “their Laws of Manu“.  Unter diesem Namen sind die Manusmriti in der englisch sprechenden Welt 

bekannt. Es sind umfangreiche metrische Texte zum “Gesetz aller sozialen Klassen”, die nach hinduistischer 

Tradition Brahma selbst zugeschrieben werden.  

(2) Puja: bedeutet „Ehrerweisung“. Wichtiges Ritual der hinduistischen Religion. 
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