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Der Opal-Pylon des Uranus 
Der achteckige Tempel der Alchemie 

 
Ritual Nr.6 

 
 
 

Orakel der Göttin Mumuna 
 
Anrufung: Heilige Göttin Mumuna, bekannt als die Große Mutter, die uns alle 
gemacht hat, schenke uns die Kunst zu erschaffen. 
 
Orakel: Der Ehrgeiz lässt die Menschen nach dem streben, was sie schon haben! Was 
die Gottheiten in ihrer Erhabenheit vollbringen, wenn sie Galaxien erschaffen, das 
wird genauso perfekt von der unbedeutenden Schlange, dem Hai oder dem Känguru 
geleistet! Die Geburt ist das große Mysterium, das jeder kennt, doch keiner versteht. 
Die physische Geburt ist das Abbild des Wegs der Entwicklung aller Kreaturen zu 
ihrer Wiedergeburt in der ewigen Geistigen Realität. In vergangenen Zeiten glaubten 
die Frauen, sie allein hätten das Vorrecht Kinder zu erschaffen und müssten dafür 
mit der Agonie der Wehen bezahlen. Doch in späteren Jahrhunderten entdeckten die 
Männer ihre eigene Rolle bei der Empfängnis. Leider folgerten sie fälschlich, dass 
ausschließlich Männer den Samen des Lebens besäßen, den sie den Frauen 
einpflanzten, die nur die nährende Erde bildeten. So wurden sie zum herrschenden 
Geschlecht und bestimmten über die Frauen und über alles, was sie als ihr Eigentum 
ansahen. Und zu diesem Eigentum gehörten auch Territorien, um die sie Kriege 
führten, in denen sie genau das Land zerstörten, um das sie kämpften. 
 
Jetzt, wo Gewalttätigkeit den Missbrauch der Wissenschaften einschließt, ist der 
Planet, - für  uns ist er ein Kindergarten - gefährdet. Wir, die Hüter der Erde, die ihr 
Gottheiten nennt, existieren. Wir sind voll Liebe. Wir mischen uns ein. Ihr könnt uns 
dabei helfen. Stellt Partnerschaft zwischen Männern und Frauen und zwischen 
Menschen und Tieren her und bringt die ganze Natur zum Einklang. Durch 
Harmonie werdet ihr aus diesem Traumleben erwachen und lernen, in der ewigen 
Geistigen Welt gemeinsam mit den Gottheiten schöpferisch zu wirken. 
 



Auf einem in Grau geschmückten Altar stehen 6 brennende Kerzen, eine Schale mit Wasser 
und ein Amulett des Planeten Uranus. Die weiblichen Adepten tragen mit Perlen besetzte 
Tiaren und haben silberne Stäbe in den Händen, die männlichen tragen silbernen 
Kopfschmuck und haben lange Stäbe dabei. Die weiblichen Teilnehmenden tragen silberne 
Haarreifen, die Männer silberne Haarbänder. Alle tragen Roben in Regenbogenfarben. Es 
kann die ganze Zeit über Musik gespielt werden. Ein Schlagzeug sollte dabei sein und wenn 
möglich auch Klappern und ein Digeridoo. Ein Bumerang liegt auf dem Altar. 
 
Erster Adept: Ihr Kundigen der Magie, wir haben uns versammelt, um die Alchemie 
des Planeten Uranus-Urania zu erkunden. Die opalfarbenen Strahlen des Planeten 
bergen die Kräfte der kosmischen Wiedergeburt. 
 
Erste Adepta: (macht das Zeichen des Uranus mit dem Stab) Ich rufe die Große Mutter 
Mumuna, die uns alle gemacht hat. Göttliche Mumuna, der Ozean des Raumes und 
der Zeit ist von Dir durchdrungen, von dort kommen alle Wesen aus Deinem Sternen 
besetzten Körper hervor, schenke uns die Göttliche Wiedergeburt! 
 
Erster Adept: (macht das Zeichen des Uranus mit dem langen Stab) Ich rufe den 
Verborgenen Gott Walangada, Er ist verborgen von den Gestirnen, die die 
Milchstraße umgeben. Wie oben, so unten. Hol´ in Deiner Größer aus unserer 
Wenigkeit unseren eigenen inneren Stern ans Licht. 
 
Zweiter Adept: Wo ist die Anwärterin  /der Anwärter? 
 
Anwärter/in wird von Bürgin /Bürge nach vorn geführt. 
 
Zweite Adepta: Hast du den Mut dich der kosmischen Wiedergeburt zu stellen? 
 
Anwärter/in: Das ist mein Ziel. Ich möchte meine Nichtigkeit transformieren. Ich 
sehne mich danach, göttlich zu sein! 
 
Zweite Adepta: Du suchst, was in dir selber ist. (zu Bürgin /Bürge) Ist diese 
Anwärterin  / dieser Anwärter vorbereitet? 
 
Bürgin /Bürge: Diese Schülerin / dieser Schüler ist von ausgeglichenem Geist und 
Gemüt und daher befähigt höheres Bewusstsein zu erlangen. 
 
Zweiter Adept: So soll es sein. Als vorbereitenden Schritt, an den sich viele Jahre der 
Arbeit anschließen werden, sollst du ein Mysteriendrama sehen. Diese Methode 
wurde von den Weisen im Alten Australien angewandt.  
 
Dritte Adepta: (salbt die Stirn eines jeden mit Wasser) Möge dein inneres Auge 
erwachen. 
 

Mysteriendrama. Die Reise auf der Regenbogenschlange 
Szene 1. In der westaustralischen Wüste 1849 

 
Auftritt Ngunug, mit Bart und mit einem langen Stab in der Hand 



Ngunug: Wisset, ich bin Ngunug, der die Suchenden durch die Spiralwindungen der 
Regenbogenschlange führt. Ich führe euch durch Raum und Zeit ins viktorianische 
Australien, tief in die westliche Wüste. Ich erwarte drei verirrte Flüchtlinge aus einer 
Strafkolonie. 
 
Auftritt Bridget, Kathleen und Brian, alle vor Erschöpfung am Ende. 
 
Brian: Verzeiht mir. Ich hätte euch nicht in diese Wüste bringen dürfen. 
 
Bridget: Wir haben uns entschieden zu fliehen. Es ist besser an der klaren Luft zu 
sterben als in diesem Höllenloch einer Strafkolonie. 
 
Brian: Ich war es, der für euch beide gestohlen hat, Bridget und Kathleen, anstatt 
zuzusehen, wie ihr in der Großen Hungersnot sterbt. Aber ich hätte nicht zulassen 
dürfen, dass ihr mich versteckt. 
 
Kathleen: Möge uns die Heilige Jungfrau retten! Wir sind dem Verhungern in Irland 
entkommen und dem Tod auf dem sargähnlichen Schiff, nur um hier zu sterben. (Sie 
bekreuzigt sich. Schreit plötzlich auf.) Die Heiligen mögen uns bewahren … ein Wilder! 
Ngunug nähert sich mit einem Teekessel. Er gibt ihnen Wasser. 
Brian: Und wir nennen dich einen Wilden…unsere Leute schießen auf euch zum 
Sport, ebenso wie auf die vielen wilden Tiere. Warum hilfst du uns? Kannst du 
meine Worte verstehen? 
 
Ngunug: Meine jungen Freunde, ich spreche alle Sprachen. (Musik) Mumuna, die 
Göttin des verlorenen Kontinents Mu, kehrt zu uns zurück. Die Große Mutter, die 
uns alle gemacht hat, ruft uns in diese Wüste. Brian, ich sehe die blutigen Male von 
deinen Ketten. Ich kenne die Leiden deiner Schwestern. Ich, Ngunug, der Fährmann, 
geleite euch auf eurem Weg … 
 
Brian: (lacht) Der war gut, eine Fähre in der Wüste! 
 
Ngunug: Ich bin gekommen, um euch in ein Land zu bringen, aus dem alle 
Kreaturen stammen. 
 
Bridget: Oh, du meinst die Traumzeit. Das ist eure Märchengeschichte. 
 
Ngunug: Nicht Traumzeit – den Namen hat euer Volk erfunden, das alles Wissen 
vom Himmel verloren hat. Ich bringe euch in die ewige Zeit der Geister. 
 
Kathleen: Ich sehe, du bist ein heiliger Mann. Du bist von Licht umgeben. Bring uns 
in dein Geisterland unter der Bedingung, dass wir wieder zurückkommen können! 
 
Ngunug: Ihr werdet zurückkehren, obwohl ihr kein Verlangen danach haben werdet. 
 
 

Szene 2. In der Blauen Schlickbucht 
 



Musik. Ngunug macht magische Bewegungen mit dem langen Stab. Er deutet mit dem Stab 
auf  jeden der Reisenden, Alle fallen in Halb-Trance. 
 
Ngunug: (singt) Wundervoll ist die mächtige Regenbogenschlange Julungar  mit 
ihrem leuchtenden, sternenbesetzten Körper. Sie windet sich um ihre Kinder, die 
Eier, die die Planeten sind. Sie erhebt ihren Kopf in den höchsten Himmel, Wongar, 
Heimstatt von Mumuma, die alles erschafft. Unterhalb ihres Kopfes ist sie vom 
Wolkenland  Bralgu, dem Reich der Geister, umschlossen. Zu aller unterst liegt das 
sterbliche Reich der Erde, Yirkalla, es wird von Julungars Schwanz gehalten. 
 
Meine Kinder, ich versetze euch zurück in die Anfangszeit der Erde, als schwarze 
Männer und Frauen nach Australien kamen, vor ungefähr zwanzigtausend Jahren. 
Seht, zwei liebende Schwestern, Djanggawul und Djunkgao, segeln zusammen mit 
ihrem Bruder Bralbral in ihrem Kanu vom Ort des Todes zum Ort der Sonne. Die 
Schwestern führen eine heilige Matte und einen Dilly (1) mit sich. Hört ihre Gesänge. 
 
Musik. Tänzer/innen und Sänger/innen, die Guldanas, die Geistführer/innen stellen das 
Gesagte mimisch dar. 
 
Erste Schwester: (singt) Ich, Djanggawul, schaue zurück und sehe, wie die 
Lichtstrahlen bis zu unserer Insel Braigu zurückreichen. Licht fällt auf die Paddel, 
wie sie in Sand tauchen, den der  Ozean aufgewühlt hat. Licht, das von den Strahlen 
der Sterne kommt. 
 
Zweite Schwester: (singt) Der Morgenstern streift die Wasserfläche des Ozeans wie 
ein leuchtendes Bündel Federn, die an einer Kordel dahintreiben. Tanzende Geister 
tragen den Stern. Schaum und Blasen steigen aus dem Wasser auf. Eine große Welle 
trägt uns auf ihrem Kamm. 
 
Bralbral: (singt) Das Rauschen des Ozeans, das Geräusch unserer Paddel, die Spritzer 
der Wellen, der salzige Geruch, all das berauscht mich. Meine Schwestern halten ihre 
heilige Matte und ihren Dilly von mir fern. Darin haben sie die  heiligen Ranga 
verborgen, die geben ihnen Macht Babys hervorzubringen. Unsere Mutter Mumuna 
bevorzugt sie mit ihrem Geschenk. Bin ich nicht ihr Sohn? Mögen die Wellen meine 
Worte ertränken. 
 
Erste Schwester: Ich bin müde. Lasst uns hier in dieser blauen Schlickbucht halt 
machen. Meine Schwester und ich werden nach Schalentieren suchen. Du, Bralbral, 
kannst frisches Wasser holen. 
 
Die Frauen gehen ab. 
 
Bralbral: Es wäre dumm, wenn ich nicht die Gelegenheit nutzte, die Matte und den 
Dilly zu meinen Kameraden zu bringen! So werden wir Männer über die Erde und 
über die Frauen herrschen. (Er stiehlt Matte und Dilly und kriecht schnell nach draußen.) 
 
Auftritt der Frauen, die ihren Verlust entdecken und ihn beklagen. Es kommen weibliche 
Geister dazu und Guldana, die die Worte des Gesangs mimisch darstellen. 



Erste Schwester: (singt) Ihr Erden-Frauen, Ihr Geister-Frauen, Ihr Mütter jeglicher 
Geschöpfe, bejammert uns. Unser Bruder Bralbral hat unser heiliges Ranga 
gestohlen, unser Geheimnis des Kindermachens, das uns Unsere Mutter, die uns alle 
gemacht hat, anvertraut hat. 
 
Alle wehklagen. 
 
Zweite Schwester: (singt) Wir müssen im Schlamm knien. (Alle knien sich hin und 
kriechen auf dem Boden herum.) Wir müssen den Mahlstein tragen, wir müssen die 
Säcke aus Fasern an unseren Kopf hängen, wir müssen Nahrung sammeln. Wir 
müssen die Cycad-Nuss  mahlen und unsere Hände werden weiß im Mehl, wenn wir 
den Männern Brot machen. Die Männer haben unsere Rituale gestohlen und sie 
werden sie benutzen, um Macht zu haben über alles, was ist. Wir sind dazu 
verdammt, ihnen zu dienen. 
 
Alle wehklagen. 
 
Erste Schwester: (singt) Wir haben die Gaben unserer Mutter verloren. Wir müssen 
den Männern aufs Wort gehorchen, sonst schlagen sie uns und unsere Kinder. Die 
Männer werden  sich nicht um unsere Ernte kümmern und nicht um unsere 
Meeresfrüchte, statt dessen werden sie wilde Tiere jagen und die essen. Sie werden 
uns zwingen, durch den grausigen Busch zu wandern, wenn sie einander verfolgen. 
Anstatt unser heiliges Blut im Ritual zu verwenden, werden sie Blutopfer von Tieren 
und von ihren Gefangenen darbringen. 
 
Alle wehklagen. 
 
Triumphzug der Männer angeführt von Bralbral, der einen Bumerang in der Hand hält. Sie 
schlagen auf Klappern und blasen das Digeridoo. 
 
Gesang 
 
Bralbral: Wir sind mächtig. Wir werden unsere Feinde besiegen. Wir werden ihr 
Land in Besitz nehmen. Wir haben die Frauen unterworfen. Wir haben uns ihres 
Mondes bemächtigt. 
 
Er zeigt seinen Bumerang. Wir haben die Stimme der Geister eingefangen! Er zeigt das 
Digeridoo. 
 
Erster Jäger: Wir werden die Guldana-Geister in Amulette sperren, damit sie uns 
gehorchen. Mit unseren Bildern werden wir unsere Ahnen zwingen uns zu 
beschützen. Unsere Rituale werden die Regenbogenschlange lenken und so werden 
wir die Sonne zum Scheinen bringen. Die Sterne werden uns gehorchen. Wir werden 
wie die Götter sein.  
 
Sie jagen die Frauen weg und lachen. Sie gehen ab. 
 

Szene 3. Auwa, Sitz der Wondjina 



Musik 
 
Ngunug: Meine Freunde, stimmt euch auf eine andächtige Haltung ein. (Er macht ein 
Zeichen mit dem langen Stab.) Ihr seid von himmlischem Licht umgeben. Wir haben 
die vornehmste Windung der Regenbogenschlange erreicht, Auwa, Sitz der 
Wondjina!   
 
Auftritt Prozession der Wondjina, in Weiß gekleidet und mit Stolen in Regenbogenfarben. Sie 
tragen goldenen Kopfschmuck in Form eines Heiligenscheins.  
 
Erste Wondjina: Ich, Wallangada, habe eine Beschwerde über den Planeten Erde von 
Mumuna, der Herrin der Plejaden, erhalten. 
 
Auftritt Mumuna in goldenen Gewändern. 
 
Mumuna: Ihr Wondjina wisst, dass ich mich wie eine Mutter um unsere solare 
Kinderstube, die Erde, kümmere. Wir alle wollen, dass ihre Kreaturen in Freiheit 
aufwachsen, eine jede entsprechend ihrer eigenen Natur. Aber wenn eine Gruppe 
von Menschen alle anderen unterdrückt, ihnen die Freiheit der Entscheidung 
verweigert und wenn der Planet durch den Missbrauch der Wissenschaften in 
Gefahr gerät, dann müssen wir handeln.  
 
Waran: (mit Adlermaske) Wir haben Ngunugs Schilderung gehört. Ich, Waran, der 
Adlerfalke (1), schlage vor, dass wir uns mit einem überschaubaren, aber besonders 
alten Fall beschäftigen, Australien; so können wir unsere Pläne für eine groß 
angelegte Intervention  darlegen. Ich werde Eroberer aus Übersee unterstützen, die 
diesen Männern eine Kostprobe ihrer eigenen Medizin verabreichen werden! 
 
Kunapipi: Das ist doch sicher nicht als Heilmittel gedacht? Das hieße, die gleichen 
männlichen Methoden anwenden wie die Übeltäter. Ich, die Göttin Kunapipi habe 
eine andere Idee. Ich werde als sterbliche Frau zur Blauen Schlickbucht hinabsteigen 
und das Unrecht durch Mitgefühl bereinigen.  
 
Waran: Freundliche Herrscherin des Morgensterns, du wirst mehr als deine normale  
Sanftmut brauchen. Ohne meinen praktischen Verstand wirst du nicht überleben. 
Denkst du auch an unsere Regel für den Abstieg? Wir können keine Unterstützung 
durch Wunder erhalten sondern müssen hinnehmen, was uns geschieht. Ich komme 
mit. Ihr Göttinnen mit eurem Idealismus habt alle möglichen Qualitäten nur keinen 
Sinn fürs Machbare. Ich schließe mich der Expedition an, um dich zu beschützen. 
Auf alle Fälle mag ich die Menschen. Ich finde sie lustig. 
 
Abgang zu Prozessionsmusik 
 
 

Szene 4. In der Blauen Schlickbucht 
 



Ngunug: (zeigt mit dem langen Stab auf die Drei, die noch immer in Trance sind) Ihr 
Gefährten auf der Reise zur Regenbogenschlange, kehrt in eure irdischen Körper 
zurück! 
 
Die Drei kehren in ihre Körper zurück und stehen auf. Musik 
 
Ngunug: (zu Bridget) Bridget, erkenne dein göttliches Selbst in Mumuna, die in alter 
Zeit als Djanggawul inkarnierte, die das Ranga verloren hat. 
 
Bridget: Ich bin Mumuna. Die Sonne umgibt mich. 
  
Ngunug: (zu Kathleen) Kathleen, erkenne dich in Kunapipi, die in alter Zeit als 
Djunkgao inkarnierte, die das Ranga verloren hat. 
 
Kathleen: Ich bin Kunapipi. Der Morgenstern leuchtet über mir. 
 
Ngunug: (zu Brian) Erkenne dich in Waran, dem Adlerfalken. 
 
Brian: Ich bin Waran Adlerfalke. Ich breite meine Schwingen des Lichts aus. 
 
Ngunug: Beim ersten Erwachen entdeckt ihr euer eigenes göttliches Wesen. Beim 
großen Erwachen erkennt ihr das Göttliche in allem, was ist. (zu Brian) Du warst als 
Bralbral inkarniert. Du bist zurückgekommen. Was hast du vor? 
 
Brian: Ja, ich gebe zu, ich war Bralbral. Ich habe drei schwere Diebstähle begangen. 
Im alten Mu habe ich das Geheimnis der Göttin gestohlen. Aber es hat mir nichts 
genützt. Alles, was  ich erschaffen konnte, waren seelenlose Homunculi, die sich 
nicht fortpflanzten. Mein zweiter Diebstahl in diesem Land hat dazu geführt, dass 
mein Volk durch  Eroberung vernichtet wurde. Meinen dritten Diebstahl habe ich 
begangen, um meiner geheimen Bruderschaft zur Macht zu verhelfen. Doch meine 
Gefolgsleute wurden gehängt und ich trage die blutigen Male der Ketten. Ich bin 
entschlossen, es auf dem Pfad der Liebe zu versuchen. Ich werde meinen Schwestern 
das Ranga zurückgeben. 
 
Bridget: Jetzt brauchen wir das Ranga nicht mehr. Das wahrhaftige Ranga ist in 
unserem Körper und unserer Seele. 
 
Kathleen: Liebster Bruder, jetzt ist es nicht nötig unser geheimes Frauenwissen zu 
stehlen! Ohne die Priester können wir sie gar nicht einsetzen. Wir werden sie mit 
euch teilen. 
 
Bridget: Lasst uns zur Feier des Tages den Tanz der Regenbogenschlange zeigen!   
Musik. Tanz mit den Guldana-Geistern. 
 

Ende des  Mysterienspiels 

 
Erster Adept: (zu Anwärter/in) Was hast du aus diesem alten Mysterienspiel gelernt? 



Anwärter/in: Ich habe ein Problem mit meinem Ego! Wir alle brauchen einander. 
Jemandem etwas wegzunehmen heißt sich selbst um etwas zu bringen.  
 
Erste Adepta:  Du hast die Prüfung bestanden. (gibt ihr / ihm den Bumerang) Nimm 
diesen Mond-Bumerang. Denke daran, was immer du tust, es wird zu dir 
zurückkommen. 
 
Erster Adept: Freunde, lasst uns über die Alchemie von Uranus-Urania meditieren. 
 

Kontemplation 
 
Berichte. Strahlen der Kreativität werden ausgesandt. Dank an die Gottheiten. 
 
 
 
Quellen: „Ocean Mythology“, Roslyn Poignat. « World Mythology », Larousse, beide bei 

Hamlyn. “Rites and Mysteries of Initiation”, Mircea Eliade, Harper Torchbooks. 

 
 

Anm. der Übersetzerin: 

 (1) englisch: „dilly bag“, auch „dilly“ genannt. Australisches Wort für einen Korb oder eine Tasche aus  Gräsern 

oder Fasern, gewoben in Mustern der Aboriginals. 

(2) englisch: “eagle hawk”; ein Raubvogel, der in Australien vorkommt. 
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