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Der Obsidian-Pylon des Saturn 
Der achteckige Tempel der Alchemie 

 
Ritual Nr. 5 

 
 
 

Orakel der Göttin Brigid 
 
Anrufung: Brigid von der Ewigen Flamme, Braut, Heilige und Göttin, inspiriere uns 
mit Deinen schöpferischen Gaben. 
 
Orakel: Es ist erfreulich für die Menschheit, Mittlerin zu sein zwischen der 
Herrlichkeit des Himmels und all dem, was tief unten ist bis hin zu den Steinen und 
Metallen, denn alles bildet einen Teil des lebendigen Körpers der Göttin.  

 
Endlich ist die Zeit herangekommen, auf die wir so lange gewartet haben. Ahnungen 
erwachen überall bei denen, die an den Tod glauben. Wenn Tiere in ihren Himmel 
hinüber wechseln, begreifen sie nicht, dass sie ihren Körper verlassen haben, sie 
fliegen oder  schwimmen weiterhin, doch in ihrem geistigen Körper. Das 
dramatische Wort vom „ zweiten Erscheinen“ (1) kann als Rückkehr der Erden-
Gärtner aufgefasst werden; jetzt, wo die Frucht reif ist und das Getreide hoch steht 
und der Schleier zwischen der geistigen Welt und der Welt der irdischen 
Erscheinungen dünn wird. Menschen haben die Gabe, Ton, Pigmente und Stein in 
neue, liebliche Formen zu verwandeln, die Geist und Form verbinden. 
Wissenschaftler können die Atome umwandeln, ob uns das zum Guten gereicht oder 
nicht. Dies weit verbreitete Erwachen des unsterblichen Teils in Mann und Frau 
schließt die übrige Schöpfung mit ein. Pflanzen senden Strahlen der Kommunikation 
an die Gärtner und die sprechen mit ihnen und hören ihnen zu! Wölfe, Eichhörnchen 
und Delphine beweisen Intelligenz und Fähigkeiten, die ihre menschlichen Freunde 
in Erstaunen versetzen und  in Entzücken. Dies ist nicht die Zeit zu kritisieren, zu 
bewerten oder sich zu fürchten. Das Jüngste Gericht sollte das Ende der Dualität 
bedeuten und die Morgenröte der Liebe und Gerechtigkeit für die ganze Schöpfung 
von Stern bis Stein. Meine Botschaft lautet so: liebt, seid glücklich und seid 
schöpferisch! All das steckt in euch. 



Auf einem in Indigofarben geschmückten Altar stehen 5 brennende Kerzen, eine Schale mit 
Wasser, brennende Räucherung und ein Amulett des Planeten Saturn. Weibliche Adepten 
tragen silberne Kronen und halten Stäbe in den Händen, männliche Adepten tragen 
schwarzen und goldenen Kopfschmuck und haben lange Stäbe dabei. Alle Adepten tragen 
schwarze Roben mit weißen Schärpen. Die übrigen Teilnehmenden tragen weiße Gewänder 
mit schwarzen Schärpen. Es kann die ganze Zeit Musik gespielt werden. 
 
Erster Adept: Ihr Kundigen der göttlichen Kunst der Alchemie, wir sind versammelt, 
um die Alchemie des Saturn zu praktizieren. Seine Magie birgt das Geheimnis des 
Steins der Weisen, das aus niederen Elementen Gold macht.  
 
Erster Adept: (hebt den langen Stab) Ich rufe den Gott Horus, den Falken der 
aufgehenden Sonne. Möge er uns Lebenskraft schenken, dass wir uns dem neuen 
Zeitalter zu stellen vermögen. 
 
Zweiter Adept: Wo ist die Neophytin/ der Neophyt? 
 Neophyt/in in Weiß wird von Bürgin/ Bürgen nach vorn geführt. 
 
Zweiter Adept: (zu Neophyt/in)  Willst du dich der Prüfung des Saturn stellen? 
 
Neophyt/in: Ich kann nicht mit dem Wissen leben, dass ich sterben werde. Ich 
brauche den Stein der Weisen, damit ich mir meines unsterblichen Körpers bewusst 
werden kann. 
 
Bürge/in: Diese Neophytin/ dieser Neophyt ist mutig und aufrichtig. 
 
Zweiter Adept: Wir teilen deine Einschätzung. Um das Mysterium der 
Transmutation von Sterblichkeit in Unsterblichkeit zu erhellen, zeigen wir ein 
Mysteriendrama: Die Suche nach dem Stein der Weisen. 
 
Erste/r Kundige: (salbt die Stirn eines jeden mit Wasser und sagt dabei) Schaue mit dem 
wahren Blick. 
 

Mysteriendrama. Die Suche nach dem Stein der Weisen 
Szene 1. Der Hügel von Nun im urzeitlichen Ägypten 

 
Auftritt Thot (2), Gott der Weisheit, maskiert mit einem Ibiskopf  
 
Thot: Ich, Thot, führe die suchenden Seelen. Sogar die Göttinnen und Göttern 
vermissen etwas. Sie vermissen einander.  
 
Auftritt Isis mit Thron-Kopfschmuck und goldener Maske 
 
Isis: Du hast wie immer recht, mein Freund Tehuti, mir fehlt ein Gott, genauer 
gesagt, ein bestimmter Gott: Ra, der Sonnengott. Aber ich habe einen schlauen Plan 
gemacht. (Sie bückt sich und hebt etwas auf) Ra ist dem Tode im westlichen Amenti 
nah. Er verliert seinen Samen. Ich werde diesen winzigen Samen in eine enorme 
Schlange verwandeln. Guck her, ich setze sie auf den Weg, wo Ra gewöhnlich 



spazieren geht. Er wird drauftreten, so kurzsichtig wie er ist! (Isis formt eine Schlange 
und setzt sie auf den Boden. Sie lacht) „Wenn er den Schmerz des Schlangenbisses spürt, 
wird seine Agonie so groß sein, dass er mir seinen geheimen Namen verrät. Der wird 
dann mir gehören.“ 
 
Sie versteckt sich. 
 
Auftritt Ra mit Sonnenmaske, auf einen Stock gestützt. Er tritt auf die Schlange und schreit 
auf vor Schmerz. 
 
Ra: Was ist das für ein furchtbares Feuer, das mich verzehrt? Ich verbrenne und doch 
zittere ich vor Kälte. Kommt zu mir, meine Kinder, ihr Göttinnen und Götter und 
heilt mich! 
 
Auftritt Gottheiten mit goldenen Masken. Sie geben heilende Energie mit den Händen. 
 
Ra: Eure Behandlung nützt nichts. Ruft Isis, die große Zauberin, nur Isis kann mein 
Leben retten. 
 
Alle rufen: Isis komm herbei! (dreimal) 
Auftritt Isis: Ich werde dich heilen, Großer Ra, doch nur unter einer Bedingung. Du 
musst mir deinen geheimen Namen verraten. 
 
Ra: Das muss ich wohl oder ich gehe in diesem Todeskampf zugrunde.  
Er flüstert Isis etwas ins Ohr.  
Meine Schmerzen sind weg!   
 
Er fällt tot um. 
 
Die Gottheiten stimmen Klagegesänge an: Der Große Ra ist tot. Der Große Ra ist tot. Er 
ist ins östliche Amenti hinabgestiegen. Er wird nicht wieder aufstehen. Der Große Ra 
ist tot. 
 
Isis: (lachend) Warum betrauert ihr den Toten und schaut nach Westen? Achtet auf 
den  
Osten! Ich habe Ra durch meinen Körper gezogen und er ist als mein göttlicher Sohn 
Horus wiedergeboren, als Falke der aufgehenden Sonne! 
 
Auftritt Horus mit goldener Maske. Tanz der Freude. 
 
Alle singen: Horus ist aufgestiegen. Die Sonne kehrt zurück. Gesegnet sei Isis, die 
Mutter der Sonne. 
 

Szene 2. Der Palast von Königin Astarte am Nil 
 
Thot: Die Zeit geht weiter. Isis inkarnierte sich als irdische Königin im Nildelta. Sie 
nahm menschliches Leiden auf sich, als sie nach dem verschwundenen Leichnam 
ihres geliebten Gatten Osiris suchte. Auf ihrer Wanderschaft verdingte sie sich, um 



ihr Brot zu verdienen, als Amme des Sohnes und Erben der Königin Astarte. Doch 
die Königin misstraute ihrer Amme mehr und mehr, weil ihr Sohn unnatürlich  klug 
und schön heranwuchs. Sie befürchtete, ihre Amme könnte eine Hexe sein. Lasst uns 
sehen, was sie tut. 
 
Auftritt Königin Astarte: Die gefährliche Stunde der Mitternacht ist da. Ich werde 
dieser eigenartigen Frau nachspionieren und herausfinden, was sie mit meinem Sohn 
anstellt. (Sie versteckt sich) 
 
Auftritt Amme mit kleinem Jungen 
 
Amme: Wie der goldene Phönix aus seiner Asche aufsteigt, so sollst du, kleiner 
Prinz, durch das göttliche Feuer wiedergeboren werden. 
 
Musik. Feuergeister tanzen um den Jungen, sie sind in rote, gelbe und orange Stoffe gehüllt. 
 
Astarte stürzt voll Entsetzen hervor. 
 
Astarte: Böse Hexe, du verbrennst meinen Sohn in unheiligen Flammen! (Sie reißt 
ihren Sohn an sich.) 
 
Mit einer Handbewegung bannt die Amme die Feuergeister. Sie wirft ihren Umhang ab und 
zeigt sich als Göttin mit Sonnenkrone und Goldmaske. 
 
Amme: Du dumme, feige Frau, wisse, Ich bin die Göttin Isis, Ich hätte deinen Sohn 
zum Gott gemacht, doch weil du dich eingemischt hast, kann er die Unsterblichkeit 
jetzt nur noch durch Leiden, Mühsal und viele Tränen erlangen. Meine Mysterien 
sollen für alle aufgeführt werden, die durch schlimme Prüfungen überstehen 
müssen. 
 
Alle knien nieder,  Isis geht ab. 
 

Szene 3. Das dritte Sakrament 
 
Auftritt Thot: Tausende von Jahren lang wurden die Inneren Mysterien der Isis in 
Ägypten und in den benachbarten Ländern aufgeführt und viele Menschen erlangten 
durch sie Erleuchtung. Die Initiation des Feuer-Kindes wurde in Eleusis mit der 
Göttin Demeter aufgeführt und in Irland war Brigid die Göttin der Wiedergeburt 
durch das göttliche Feuer. Jetzt führe ich euch ins Venedig des 15. Jahrhunderts zu 
dem schönen Hügel Belmonte. Wir befinden uns im Palast der Erbin von Belmonte. 
Portia ist Hierophantin des Ordens der Isis und des Phönix. 
 
Auftritt der rothaarigen Portia und eines Reisenden, Erzdruide Fogarty. 
 
Portia: Verehrter Erzdruide Fogarty, von deiner Reise zurückgekehrt heiße ich dich 
willkommen. Hier im Orden haben wir nur 2 der Werke über Sonne, Mond und 
Merkur. Wir brauchen die Hilfe der Isis Prophetis, der Mutter des Steins der 



Alchemisten. Doch ich bevorzuge den Pfad meiner Urahnin Brigid aus dem Hause 
der  Venetier. Die Legende von Isis Prophetis ist so absurd, sogar vulgär. 
 
Fogarty: (lacht) Wahrhaftig, Isis gab sich einem Engel hin als Gegenleistung für das 
Geheimnis des Steins der Weisen. Sie durfte das Geheimnis, wie du dich erinnern 
wirst, nur mit ihrem Sohn und Freund teilen. Gewiss wollte der Engel die 
Verschleierte Isis, die Wahrheit,  enthüllen? Auch sollten die Lehren der Isis 
Prophetis nicht unbeachtet bleiben. Sie lehrte, dass jedes Geschöpf und jedes Objekt 
nur seines Gleichen hervorbringen kann. Gold kann nur Gold hervorbringen. Also 
überträgt die Prima Materia, der Stoff der Schöpfung, dem das Göttliche inne wohnt, 
die Göttlichkeit auf alle Kreaturen. 
 
Portia: Wahrhaftig, ich begreife, dass dieser Animismus wie ein Sakrament wirkt, 
dennoch fällt es mir schwer die niedere Materie auszuhalten. Ich weiß, mir fehlt das 
Gefühl für die Erde. Unser Orden besitzt die Trauben der Lateiner und den Honig 
der Kelten. Welches Sakrament könnte uns noch fehlen? 
 
Fogarty: Erinnerst du dich, wie du einmal deinen ganzen Palast in Aufruhr versetzt 
hast, weil du deine Perlenkette verloren hattest?  Dabei hast du die ganze Zeit darauf 
gesessen. Ich habe dein fehlendes Sakrament. Ich habe es von einem Boten aus 
Cathay (3) bekommen, den ich auf meinen Reisen getroffen habe.  
 
 Portia: (voll Eifer) Er sei willkommen! 
 
Abgang Fogarty 
 
Auftritt Bote in  chinesischem Kostüm, er trägt einen Keramiktopf. Er verbeugt sich und hält 
Portia das Gefäß hin. 
 
Portia: Zu guter Letzt, der Stein der Weisen! 
 
Bote: Meine Dame, in diesem Gefäß ist kein Stein. Es ist etwas für dich zum Essen 
darin.  
 
Portia: Zum Essen? Ein Geschenk, ich werde es probieren. (Sie beginnt zu essen) Was 
ist das für eine himmlische Substanz auf meiner Zunge? Sie ist so weich wie 
Katzenfell und so feurig wie ein Löwe? (bekreuzigt sich) Das sollte wohl ein 
Sakrament sein. 
 
Bote: Das Sakrament der Sonne. 
 
Portia: (sieht ihn genau an) Wer bist du? 
 
Bote: Vor tausend Jahren, als die Christen den Tempel der Isis schlossen, entkam der 
Kern der Inneren Priesterschaft mit dem Geheimnis der Alchemie. Sie fanden 
zusammen mit vertriebenen Makedoniern Zuflucht in den Bergen an der indischen 
Grenze. Dort haben sie ihr Collegium Isidis aufgebaut. Wir vom Pfad des Tao kamen 



dazu, gefolgt von Buddhisten, Zen-Anhängern und Sufis aus Persien. Wer ich bin? 
Einige nennen uns die Unsterblichen (hält den Topf hin). 
 
Portia: Gesegnet seien diese Wurzeln der Erde und der Sonne. 
 

Szene 4. Die Schatullen 
 
Thot: Mit dem Ingwer, ihrem dritten Sakrament, schuf Portia die Zeremonie mit den 
drei Schatullen (4), an der jedermann teilnehmen durfte und verbarg darin die 
geheime alchemistische Bedeutung. 
 
Auftritt Portia mit schwarzer Perücke zusammen mit Mitgliedern des Ordens, die reich 
geschmückte neo-ägyptische Gewänder tragen. 3 Priesterinnen legen 3 Kästchen aus Gold, 
Silber und Blei auf den Altar. 3 Neophyt/innen werden hereingeführt. 
 
Portia: (zu den Neophyt/innen) Welche Schatulle, meint ihr, könnte den Schatz der Isis 
enthalten? 
 
Erster Neophyt: Ich wähle das goldene Kästchen. (öffnet es) Mein Herzenswunsch – 
ein Goldklumpen! Dieses Symbol ermutigt mich gen Westen zu segeln und Eldorado 
zu unterwerfen. Geht ab. 
 
Zweiter Neophyt: Ich nehme die silberne Schatulle. (öffnet es) Ein magischer Spiegel! 
Den habe ich mir gewünscht. Mit seiner Hilfe werde ich ein berühmter Mann der 
Wissenschaften  werden und ich kann den Sternenhimmel erforschen. Geht ab. 
 
Portia: (zu 3. Neophyt/in) Welche Schatulle wählst du, um den Schatz der Isis zu 
finden? 
 
Dritter Neophyt: Ich wähle das Kästchen aus Blei. (Öffnet es und stößt einen Schrei 
aus.) Ein Weißdornzweig. Ich habe mich gestochen! Ich blute. 
 
Portia: (erhebt sich) Du hast viele Jahre gearbeitet, um Leiden zu lindern. Du bist mein 
Gatte Osiris! Ich bin Isis. 
 
Sie umarmen sich. 
 

Szene 5. Ein Tafelberg in der Wüste von Arizona 
 

Thot: Ich mache mit euch einen Zeitsprung über das Jahr 2000 hinaus. Lasst uns 
einer erschöpften Frau zusehen, die als Reiseführerin mit ihrer Touristengruppe 
unterwegs ist. 
 
Auftritt Reiseführerin in Uniform mit müden Touristen auf einer spirituellen Tour. 
 
Erster Tourist: Ich kann hier nichts Erhebendes spüren. Diese Medizinräder sind alle 
gleich. Meine Füße tun weh und diese Sandflöhe beißen dauernd. Ich kann nichts 
Spirituelles empfinden, wenn ich mich kratzen muss. 



Zweiter Tourist: Es muss gesund für die eingeborenen Amerikaner sein, so 
naturverbunden zu leben. Aber für mich wäre das nichts. Ich würde den Komfort 
vermissen. 
 
Junges Mädchen: Dieser Ort fühlt sich heimisch an. Ich wünschte, uns würde eine 
Göttin erscheinen. 
 
Junger Mann: Man sieht schon ein paar Sterne. Ich wünschte, sie könnten sprechen! 
 
Die Reiseführerin nimmt ihre Mütze ab und zeigt ein Sternendiadem und eine silberne 
Maske. 
 
Göttin: Ich bin die Göttin Nuit des Kosmos. Mein dunkler Körper des unendlichen 
Raumes umfängt alle Wesen in der Spirale der Zeit. Würde irgendein Wesen fehlen, 
ein Stern, ein Insekt oder ein Stein, so wäre ich unvollständig. (zum Mädchen:) 
Erkenne dich als die Geflügelte Isis der Wiedergeburt. (zum jungen Mann:) Du bist 
Horus, der aufsteigende Sonnenfalke des Neuen Zeitalters. Weil ihr Liebe und 
Wahrheit, Sterne und Sonne, Himmel und Erde vereint, sind alle in einem 
Regenbogen der Harmonie vereinigt. Das große Werk ist vollbracht.  
 
Isis und Osiris halten ihre Handflächen gegen einander.  
 
Thot: Isis und Osiris erschaffen einen Erdkreis, zu dem Sterne und Sonne gehören 
und der für alle Wesen strahlt. 
 
Isis und Osiris strecken die Hände zum Segnen aus. Die Touristen kommen dazu. 
 

Ende des Mysteriendramas 
 

Adepten: (zu Neophyt/innen) Was habt ihr gelernt? 
 
Neophyt/in: Ich fühle mich beschwingt. Der geheime Name des Ra ist Osiris. Der 
geheime Name der Nuit ist Isis. Die Gottheiten verbergen ihren Namen, wenn sie 
sich inkarnieren, so wie wir alle. Der Stein der Weisen ist mein eigener Körper, das 
Grabmal des sterblichen Osiris. Durch Isis geschieht die Transmutation meines 
Körpers, meiner Seele und meines Geist zur Gottheit. 
 
Adepten: Lasst uns über die Alchemie des Saturn meditieren. 
 

Meditation. Berichte werden ausgetauscht. Strahlen der Wahrhaftigkeit werden ausgesandt. 
Dank an die Gottheiten. 
 

 

Quellen: „The Chymical Wedding” von Christian Rosenkreutz anno 1490, Steiner Pubs. “The 

Most Holy Trinosophia”, St. Germain, Manley P. Hall. “Comte de Gabalis”, 1670, Abbé 

Montfaucon de Villiers. “The Demi Gods, James Stephens, Macmillan. “The Return of She”, 

Rider Haggard. “Isis Prophetis Codex”, Macianus, Mediaeval MSS. 

 
Anm. der Übersetzerin: 



(1) Titel eines Gedichts von W.B. Yeats, Mitglied des Golden Dawn. 1919 unter dem Eindruck des 1. Weltkriegs 

geschrieben.  

(2) im englischen Original „Tehuti“, eine Form des Namens Thot die im Deutschen weitgehend unbekannt ist. 

(3) Cathay: der alte von Marco Polo in seinem Buch verwendete Name für China. 

(4) englisch: “Portia created an Outer Court ceremony of  3 caskets. Concealing inner Alchemical meaning.”  

“Outer Court ceremony” bezeichnet in manchen esoterischen Orden die Zeremonien, an denen Mitglieder, die 

nicht der Priesterschaft angehören, ( Outer Court members) aktiv teilnehmen  können. 

In unserem Text entsteht ein Wortspiel: eine Zeremonie für den äußeren Kreis über die innere Bedeutung der 

Alchemie. 
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