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Der Smaragd-Pylon des Jupiter 
Der achteckige Tempel der Alchemie 

 
Ritual Nr. 4 

 
 

Orakel der Göttin Sekhmet 
 
Anrufung: Mächtige Göttin Sekhmet, mit Deiner Inneren Sonne gibst Du dem 
ganzen Universum Lebensblut; hilf uns, unsere Leidenschaften in Dein göttliches 
Gold zu verwandeln. 
 
Orakel: Ihr braucht Gold, um Gold erschaffen zu können. Doch wie sehr ihr euch 
auch anstrengt, ihr werdet die Innere Sonne nicht finden, wenn ihr eurem eigenen 
Ehrgeiz dient. Die Obsession, ein spiritueller Führer sein zu wollen, wirkt sich 
gegenteilig aus. Wenn ihr nach solchem Narrengold grabt, schaufelt ihr euer eigenes 
Grab. Wenn ihr direkt in die irdische Sonne guckt, werdet ihr geblendet. Doch noch 
gefährlicher ist es, die Strahlen der Inneren Sonne zu stehlen. Spirituelle Blindheit ist 
die Strafe. 
 
Wie können denn Suchende das Ziel göttlicher Erkenntnis erreichen? Die Antwort ist 
einfach. Beobachtet die Schatten! Gierige Hände können Mein Gold nicht an sich 
reißen, denn es erscheint an unbedeutenden Orten. Es offenbart seinen Liebreiz im 
Ruf der Tauben im Wald, im Mondschein auf einem Teich, in Frischlingen, die mit 
Erdklumpen spielen. Meine Natur hat ihre geheimen Symbole, um euch euren Weg 
zu zeigen. 
 
Entdeckt die Innere Sonne in denen, die anscheinend ohne Güte sind. Es ist einfach, 
sich selbst anzunehmen, aber schwer, den Schatz zu würdigen, der in denen 
verborgen ist, die man abstoßend findet. Die meisten Menschen verurteilen die 
Missetäter. Doch der Spirituelle Alchemist entdeckt Gutes in einem, der vom Bösen 
besessen ist. Ehrt solch versteckten Glanz, und ihr selbst werdet strahlen wie die 
Sterne! 
 



Auf einem in Gold und Grün geschmückten Altar befinden sich 4 brennende Kerzen, eine 
Schale mit Wasser, brennendes Räucherwerk, ein Sistrum und ein Amulett des Planeten 
Jupiter. Priesterinnen Adeptae tragen goldene Kronen, Priester Adepti grünen und goldenen 
Kopfschmuck; alle haben goldene Roben. Weibliche Teilnehmende tragen goldene Haarreifen, 
männliche grünen Kopfschmuck; alle tragen grüne und goldene Roben. Es kann die ganze 
Zeit über Musik gespielt werden. 
 
Priester Adept: Ihr Kundigen der heiligen Kunst der Geistigen Alchemie, wir sind 
zusammengekommen, um unsere Leidenschaften mit Hilfe der Alchemie des Jupiter 
in göttliche Energie zu verwandeln. Sie verbindet das Blau des Himmels mit dem 
Gold der Sonne und bringt so den Smaragd-Pylon der vervollkommneten Natur 
hervor. Der Gott Jupiter, der Herrscher des Himmels, veredelt die einfachen 
Elemente der materiellen Atome zu göttlichem Gold. (Er zieht das  Zeichen des Jupiter 
mit dem Stab) Ich rufe die Göttin Sekhmet von der Mittagssonne, die Mutter der 
Göttin Maunet und des Gottes Nefertum, die Quelle aller Seelen, die Mächtige in der 
Zauberkunst: möge Deine Löwenkraft unsere Heftigkeit in das Gold der Liebe 
verwandeln.   
                                    
Priesterin Adepta: Das Erschaffen von Schönheit in Myriaden Formen bringt es mit 
sich, dass die Leidenschaften wieder aufflammen, wie gefährlich das auch sein mag. 
Ohne Gefühl kann nichts erschaffen werden. (Sie zieht das  Zeichen des Jupiter mit dem 
Stab) Ich rufe den Gott Ptah, Sekhmets Gefährten, den Herren der Schöpfung, den 
Baumeister des Universums. Du, schaffst Harmonie; Atome und Galaxien finden 
vom Chaos zur Ordnung, führe uns zur Ausübung der Heiligen Künste zurück, 
damit wir an Deinen heiligen Schöpfungsakten teilhaben können.  
 
Priester Adept: Bist du bereit, dich in dieses Mysterium einweihen zu lassen? 
 
Anwärter/in: Schon viel zu lange ist mir die Herrschaft über Verstand und Herz 
entglitten. So verfehle ich meine Lebensziele. Ich nehme die Aufgabe an. 
 
Bürgin/ Bürge: Die Anwärterin/ der Anwärter hat alle Aufgaben mit 
Entschiedenheit  gemeistert, die ich ihr / ihm in vielen Monaten der Arbeit und 
Meditation gestellt habe.  
 
Priester Adept: Wir folgen deiner Einschätzung. Zur Vertiefung ihres/ seines 
Verständnisses  zeigen wir der Anwärterin /dem Anwärter ein Mysterienspiel, das 
aus dem alten Ägypten  stammt.  
 
Priesterin Adepta: (salbt die Stirn eines jeden mit Wasser) Mögest du mit dem 
Goldenen Auge der Göttin Uachat verstehen. (Sie schüttelt das Sistrum) Ihr Kundigen, 
in der nördlichen religiösen Tradition gehört zu unserem heiligen Sakrament, dass 
Wein in das Blut eines heiligen Opfers verwandelt wird. Doch im alten Ägypten war 
es genau umgekehrt! Seht das Mysterium vom „Blut, das in Bier verwandelt wurde“! 
 

Mysteriendrama: Wie Blut in Bier verwandelt wurde 
 
Auftritt des Gottes Thot, er trägt einet Affenmaske 



Thot: Nun, meine Freunde, ihr seid vielleicht erstaunt, dass der Gott der Weisheit als 
Affe erscheinen kann! Obwohl man die Wahrheit im Himmel genießen kann, 
überkommt Weisheit die Menschen eher, wenn sie im Matsch nach Nahrung 
buddeln. Viele Kulturen sind durch zu viel unergiebige Mühsal zu Fall gekommen. 
Aber  andere sind an einem Übermaß an Wohlstand zugrunde gegangen! Das war in 
der Tat im Altertum der Fall. Hört wie zwei junge Leute, Maunet und ihr Freund 
Nefertum, sich beklagen. 
 
Auftritt junges Mädchen und junger Bursche, reich gekleidet, doch niedergeschlagen 
Maunet: Wie können wir zu dieser Herbstfeier gehen, wenn so viele in unserer 
reichen Stadt hungern müssen? 
 
Nefertum: Noch größere Schrecken suchen die Landbewohner mit ihren Tieren und 
Höfen heim. Weil unsere Herrscher die Hänge abgeholzt haben, um ihre Paläste zu 
bauen, fließen jetzt mächtige Wassermassen die Berge hinab und Tausende von 
Menschen ertrinken zusammen mit ihren Tieren und ihrer Ernte. 
 
Maunet: Ganz große Angst machen mir diese besonderen Gerätschaften, die unsere 
Leute erfunden haben, um uns vor Invasionen zu schützen. Sie graben sich bis ins 
Herz  unseres großen Berges, um sein inneres Feuer für die „Verteidigung“ zu 
nutzen. Die Leute haben allen Respekt vor den  Landes- und Meeresgöttern verloren. 
 
Nefertum: Wie können sie etwas fürchten, an das sie nicht glauben? Der Glaube an 
den Gott Ra und die Göttin Raet der Sonne und des Feuers ist verloren gegangen. Sie 
wollen das göttliche Feuer stehlen. Niemand wird unsere Warnungen beachten… 
 
Auftritt Tänzer/innen in Phantasie-Kleidung. Musik. Exotischer Tanz. 
 
Erste Tänzerin /erster Tänzer: Tanzt mit uns, Maunet und Nefertum, und hört auf so 
verdrießlich zu gucken. Macht mit bei unserem Feuerfest am Heiligen Berg. Sein 
Feuer wird uns beschützen. 
 
Maunet: Achtet auf die Vorzeichen. Der Berg ächst vor Gram. Die Götter wurden 
aufgestört.  
 
Zweite Tänzerin /zweiter Tänzer: Die Götter sind tot, falls sie überhaupt je existiert 
haben.  
 
Dritte Tänzerin / dritter Tänzer: Ja, und wir können schalten und walten wie wir 
wollen, ob uns das gefällt oder nicht! (Alle lachen). Wir machen den Tag zu einer 
endlosen Nacht der Superlative. Alle, die Spaß haben wollen, sollen herkommen!  
 
Auftritt arme Mutter 
 
Mutter: Ihr ruft mich? Ich würde auch gern Spaß haben, aber wie kann ich denn?  
Meine kleine Tochter wurde vergewaltigt und ermordet. Mein Sohn, der ein Jahr 
älter war, wurde auf der Straße von Soldaten niedergeschossen. 



Erste Tänzerin /erster Tänzer: Das ist sehr traurig. (Die Tänzer/innen schütteln die 
Köpfe) Wir würden dir wirklich gern helfen, aber wir können nicht. Wir sind frei uns 
zu amüsieren, aber wir können nicht  regieren. Das ist den Herrschern vorbehalten. 
Wir sind hilflos. Geh zu denen.  
 
Mutter: Das werde ich tun. 
 
Geht ab. Die Tänzer/innen gehen traurig ab. 
 
Thot: Wir wollen uns zum Palast der Herrscher begeben, in eine Geheimsitzung, wo 
ihre wirtschaftlichen Interessen Schutz vor Konkurrenz aus Übersee erhalten sollen. 
 
Auftritt der Herrscher, die mit einander ins Gespräch vertieft sind.  
 
Erster Herrscher: Die ständige Gewalt in unseren Städten verhindert Investitionen. 
Die Leute sind in Aufruhr. Was empfehlen Sie? 
 
Zweiter Herrscher: Ich schlage vor, wir fördern die Religion. Sie hat die Leute immer 
ruhig gehalten und ihre Hoffnung auf das nächste Leben gerichtet, während es uns 
überlassen blieb, dieses hier zu steuern. 
 
Dritter Herrscher: Und dann noch diese Frau mit dem Löwenkopf! Verrückte 
Feministinnen holen sie wieder hervor und benutzen sie als Totem. Ich frage mich, 
was sie vorhaben. 
 
Auftritt Mutter 
 
Zweiter Herrscher: Alte Frau, wie bist du an den Absperrungen vorbei gekommen? 
 
Mutter: Mein Zorn hat mich hierher geführt. Meine sechsjährige Tochter ist 
vergewaltigt und ermordet worden; mein kleiner Sohn und seine Spielkameraden 
wurden von euren Soldaten auf offener Straße niedergeschossen. Ihr seid die 
Herrscher. Ich fordere Gerechtigkeit! 
 
Erster Herrscher: Genau die stellen unsere Soldaten her. Sie kümmern sich mit Erfolg 
um die Kriminalitätsrate in Poseidonis (1). Und  was dich betrifft, du kannst eine 
Eingabe bei unserem Kämmerer machen und du wirst zu gegebener Zeit eine 
Entschädigung erhalten.  
 
Mutter: Ich bitte nicht um Geld. Ich verlange Gerechtigkeit. Und Ich werde sie 
bekommen – nicht morgen – sondern JETZT! (Trommelwirbel. Die Mutter legt Sekhmets 
goldene Maske an. Musik) Ich bin die Göttin Sekhmet. Eure Bosheit wird euch ins 
Verderben stürzen. Die Feuer, die ihr zur Verteidigung nutzen wollt, sollen euch 
verschlingen. (Sie singt:) „Ihr Geister des Feuers, Ihr Geister der Winde, Ihr Geister 
der Felsen, kommt! Folgt Meinem Ruf! Folgt Mir, der Mächtigen Herrin der Götter! 
(sie nimmt eine machtvolle Haltung ein, die Arme erhoben) 
 
Stürmische Musik. Tanz der Feuergeister. Die Herrscher ergreifen die Flucht. 



Thot: An dem großen Atlasberg, der von einem Mantel aus glitzerndem Schnee 
umgeben war, fand eine Eruption statt und mächtige Flammen brachen aus seinem 
Herzen hervor. Schwarze Lavaströme flossen von den Bergen und Felsbrocken 
wurden aus Erdspalten geschleudert und zerstörten alles, was ihnen in den Weg 
kam. Kein Palast, keine Parkanlage, keine Stadt blieb verschont. Erdstöße folgten 
unmittelbar auf die Eruption und so wurde der ganze Kontinent zerstört. Schließlich 
verwandelten hohe Flutwellen vom Atlantischen Ozean  das große Land in ein 
nichts, das  tief unten auf dem Meeresgrund unter einer Strömung aus Treibsand 
begraben lag.  
 
Auftritt Ptah 
 
Ptah: Meine Frau hat Mitleid. Die bösen Herrscher sind tot. 
 
Auftritt Sekhmet: (triumphierend) Wie kann ich Mitleid haben, wenn du sagst, dass 
sie alle tot sind – und Blutlachen trieben auf dem salzigen Ozean? Doch ich habe 
Mitleid. Es sind nicht alle tot, lieber Bruder. Die, die ich verschont habe, sind gerade 
jetzt in kleinen Booten auf ihrem Weg durch die Wellen. Ich werde sie auf ihrer Fahrt 
durch die stürmische See führen. Die Winde flauen ab. Einige haben das Land 
Ägypten erreicht. 
 
Sekhmet: So ist es. Meine Sternenkinder Maunet und Nefertum sitzen in einem der 
Boote, sie sind müde vom Rudern, ihre Habseligkeiten haben sie in Säcke verpackt. 
Die sind mein Versprechen, dass wenn die Göttin etwas fort nimmt, so wird Sie es 
stets ersetzen. In einem dieser Säcke sind Samen. Maunet und Nefertum werden 
Weizen und anderes Getreide anbauen und sie werden Bier brauen, versetzt mit dem 
Saft des Granatapfels mit seinem Lebenssamen. Und Maunet trägt auch ein neues 
Leben - sie ist schwanger! 
 

Ende des Mysterienspiels 
 
Priesterin Adepta: (zu Anwärter/in) Was hast du aus dieser Geschichte gelernt? 
 
Anwärter/in: Ich habe Folgendes gelernt: wenn ich glaube, ich kann  machen, was ich 
will, so muss ich - ob es mir gefällt oder nicht - die Konsequenzen tragen, und meist 
sind es unangenehme, wie bei diesen törichten jungen Tänzerinnen / Tänzern. Und 
wenn ich allzu kontrollierend und machtvoll auftrete, werde ich leicht zum 
Tyrannen, - wie diese Herrscher hier. Ich muss Herz und Kopf im Gleichgewicht 
halten. Schon während ich dies sage, spüre ich ein Glühen in mir.   
 
Priesterin Adepta: Du spürst die Innere Sonne. Das ist die Alchemie des  Jupiter. Ab 
jetzt  wirst du lernen, dich selbst zu beherrschen und so wirst du deine Lebensziele 
erreichen. Doch hüte dich, andere Leute beherrschen zu wollen! Sie müssen ihren 
eigenen Weg gehen. (Sie legt das Amulett des Jupiter um den Hals der Kandidatin / des 
Kandidaten.) Du hast die Prüfung bestanden. 
 
Priester Adept: Ihr Kundigen, lasst uns über die Alchemie des Jupiter meditieren. 

 



Meditation 
 
Berichte. Goldene und smaragdene Strahlen von Kraft und Frieden werden an alle Wesen 
ausgesandt. Dank an die Gottheiten. 
 
 
 

Quellen: „Larousse Encyclopaedia of Mythology“, Moreau  Cie. “Egyptian Mythology”, 

Hamlyn Moeay. “The Goddesses of Chaldea, Syria and Egypt”, Lawrence Durdin-Robertson, 

Fellowship of Isis. 

 
 

Anm. der Übersetzerin: 

(1) Poseidonis: ein imaginärer letzter Rest von Atlantis, so schreibt Clark Ashton Smith in seinen 

Kurzgeschichten. Diese basieren auf  theosophischen Schriften über Atlantis. 
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