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Buch: Isis der Alchemie, Transformation durch die Göttin 
von Olivia Robertson 
 
in der Übersetzung von Gisela Kranz, 
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Der achteckige Tempel der Alchemie  

„Wir transformieren uns mit Hilfe der Alchemie“ 
 

Einführung 

 
„Um Mitternacht sah ich die Sonne leuchten als wäre es Mittag.“ Priester der Isis, in 
„Die Verwandlungen des Lucius“, Antonische Periode, Rom.*  

 

Dieser Satz hat mich immer beschäftigt. Ich hatte das Gefühl, ich hätte ein Stück von 
einem lebenswichtigen Teil meiner Berufung als Isis-Priesterin verfehlt. Ich empfing 
meine Berufung zu Ihrer Priesterschaft direkt von Isis im Herbst 1946. Mein Bruder 
Lawrence, ein ordinierter Geistlicher in der Church of England, empfing seine 
Berufung in den sechziger Jahren. Wir haben vierunddreißig Jahre lang gemeinsam 
daran gearbeitet, die Religion der Göttin voran zu bringen und haben 1976 die 
Fellowship of Isis gegründet. Es fiel mir auf, dass Autoren, die über die Mysterien 
der Isis schrieben, diese „Sonne“ ausschließlich symbolisch verstanden und Lucius´ 
Erfahrung keinerlei Ereignischarakter beimaßen.  
 
Seit ich meine Berufung empfing, habe ich im Zustand vollen Bewusstseins viele 
leuchtende Wesen gesehen. Sie bestanden aus kristallisiertem goldenen, silbernen 
oder kupferfarbenen Licht. Doch die Sonne habe ich nur ein einziges Mal mit dem 
geistigen Auge gesehen und nur als Spiegelung in der Adria in einer Vision von 
Venedig im 15. Jahrhundert. 
 
In der Nacht des Donnerstags, des 22. Juni, am Ende dieses längsten Tages des Jahres 
2000 ging ich, dreiundachtzigjährig, früh zu Bett. Ich fiel in einen tiefen Schlaf – 
wurde aber plötzlich vom hellen Aufblitzen eines weißen, sternengleichen Lichts 
geweckt. Die Süd-Ost-Wand meines Zimmers schien zu verdampfen und ich spürte 
die Gegenwart der Wesen, die dies Aufblitzen verursacht hatten. Dann sah ich zu 
meinem Entzücken eine Sonne in der Mitte meines Zimmers schweben. Sie leuchtete 
strahlend mit goldenem Licht, leicht rötlich, so wie die Sonne um die Zeit der 
Dämmerung ist. Ich fragte  mich, warum sie nicht näher an der Zimmerdecke war. 
Mit dem Gedanken „ich habe die Sonne gesehen!“ fiel ich in einen tiefen Schlaf. Ein- 
oder zweimal wachte ich auf und wiederholte den Satz glücklich.  
 



Im Juli und August stellte sich Hellhörigkeit neben meiner üblichen Hellsichtigkeit 
ein. Dreimal hörte ich nachts anziehende, glockengleiche Musik in meinem Zimmer. 
Beim dritten Mal sprang ich aus dem Bett, als die Musik noch spielte, und sah aus 
meinem Fenster, das ganz oben in der Spitze des Schlosses ist. Draußen herrschte 
völlige Dunkelheit und ländliche Ruhe. Die Musik mit ihrer Fanfare aus Glocken  
endete nicht in unserer modernen Tonfolge sondern in einem Modus wie im alten 
Griechenland üblich.  
 
Am Mittwoch, dem 6. September in jenem Sommer ging ich früh zu Bett, wie 
gewöhnlich und war im Einschlafen begriffen, da nahm ich kurz die „Sonne“ mit 
ihren wellenförmigen Strahlen wahr. Ich fiel in tiefen Schlaf  - wurde aber urplötzlich 
heftig geweckt durch eine Lichtexplosion in meinem Körper; ihr Zentrum lag in 
meinem Solar Plexus. Es fühlte sich freundlich und warm an. Ich nahm außerdem 
den Stern wahr, der wie ein Schauer von silbernem Licht in meinem Kopf war.  
 
Keine dieser Erfahrungen beeinträchtigte mein Bewusstsein. Ich wusste, sie waren 
ätherischer Natur – aus jenem Reich, das unserer physischen Ebene so nah ist. Der 
Höhepunkt kam am Dienstag, dem 26. September, dem ersten Tag der Demeter-
Herbst-Mysterien, den Thesmophorien. Ich schlief die ganze Nacht tief, in den 
frühen Morgenstunden erwachte ich und sah eine strahlende Frau an meinem Bett 
stehen. Sie war von weißem Licht übergossen und trug ein „Engelsgewand“. Das 
Eigenartigste an ihrem Aussehen war das kurze Haar. Es schien aus flüssigem Gold 
zu sein und war sonderbar in der Form von großen Blütenblättern geschnitten. Der 
Leser möge meine Illustration betrachten, sie ist leidlich genau.  
 
Zur Linken der Dame stand eine hohe, dicke, durchscheinende Säule, in der Spiralen 
wirbelten, die aus Goldstaub bestanden mit ein oder zwei  Punkten in Rot und Blau 
darin. Die Dame steuerte diese Spiralen mittels Tönen. Zu ihrer Rechten war ein 
langer Kristallstab aufgehängt und die Dame schlug auf  ihm wunderschöne Töne 
mit einem Klöppel. Nachdem die Dame einen sehr langen, außerordentlich hohen 
Ton angeschlagen hatte – verschwand sie. Ich lag wach und genoss den 
glockengleichen Ton, der schließlich verklang. 
 
Während meiner anschließenden Tour durch die Vereinigten Staaten im Oktober 
und November, wo ich F.O.I Conventions besuchte, erfuhr ich mehr. Kadea Metara, 
Mitglied unserer Archpriest Union und Lehrerin der Spirituellen Alchemie, stellte 
mich einem Freund vor, einem bekannten Alchimisten, der die Dame zu meiner 
Genugtuung einzuordnen wusste. Er erzählte mir, dass auch andere Leute sie 
gesehen hätten. Alle stimmten darin überein, dass die Dame eine merkwürdige 
Haarfrisur habe, die sie als „herzförmig geschnitten“ beschrieben. Sie spricht nie. Sie 
erscheint auch als irdische Frau mit längerem, kastanienbraunen Haar und als 
Naturgeist in einem grünen Kleid, mit rotem, welligen Haar, das ihr über den 
Rücken fließt. 
 
Die Sequenz meiner eigenen Erlebnisse ereignete sich, während ich an den 
Alchimistischen Ritualen schrieb, die jetzt in diesem Buch vorliegen. Dennoch 
wusste ich, als ich zu schreiben anfing, wenig über dieses Gebiet. Ich lese immer 



wieder in Dreien meiner Lieblingsklassiker: „Le Comte de Gabalis“ von Abbé de 
Montfaucon de Villars, „Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz“ und 
„Die heiligste Trinosophia“ von le Comte de Saint Germain.  
 
Sie übten eine magische Faszination auf mich aus wegen ihrer originellen 
Metaphorik und ihren Sinnbildern, unbekannten Schriften und merkwürdigen 
Zeichnungen, aber verstanden habe ich nichts! Darum gefielen sie mir, glaube ich. 
Zu viele Autoren schreiben von ihrem Verstand aus. Diese kamen aus einer anderen 
Sphäre. So entschied ich mich, dem Abenteuer zu folgen, das so viele Suchende ins 
Verderben gelockt oder zu Ruhm geführt hat – die Suche nach dem Stein der Weisen!  
 
Kadea zeigte mir verschiedene Bücher über Alchemie, doch was mich wegen seiner 
schlichten Tiefe am stärksten beeindruckte, war der Text der Smaragdtafel. Wir 
wollen sehen, ob meine Leser ebenso empfinden: 
 
Inschrift der Smaragdtafel des Hermes Trismegistus, Autor des “Pömander”, 
genaues Entstehungsjahr unbekannt. 
 
„In Wahrheit, ohne Täuschung, sicher und wahrhaftig. Das, was unten ist, entspricht 
dem, was oben ist, und das, was oben ist, entspricht dem, was unten ist, um die 
Wunder des Einen Dinges vollständig zu machen. Und so wie alle Dinge durch die 
Meditation des Einen Geistes aus dem Einen Ding entstehen, so entstehen alle 
erschaffenen Dinge durch die Transformation dieses Einen Dinges. 
 
Sein Vater ist die Sonne, seine Mutter der Mond. Der Wind trägt es in seinem Bauch, 
seine Amme ist die Erde. Es ist der Ursprung von allem, die Weihe des Universums; 
die Kraft, die ihm inne wohnt, wird vervollkommnet, wenn Es in die Erde getan 
wird.  
 
Trenne die Erde vom Feuer, das Feine vom Groben, behutsam und mit Scharfsinn. Es 
steigt von der Erde zum Himmel auf und kommt wieder zur Erde herab und es 
verbindet dabei beide Kräfte, die von oben und die von unten, mit sich selbst.   
 
So werdet ihr die Herrlichkeit des ganzen Universums gewinnen. Alles Verworrene 
wird euch klar werden. Dies ist die größte Kraft von allen Mächten, weil sie alle 
feinen Dinge überwindet und alle festen Dinge durchdringt.  
 
Auf diese Art wurde das Universum erschaffen. Davon rühren viele wundersame 
Erscheinungen her, denn dies ist das Grundmuster. 
 
 Darum werde ich der Dreimal Große Hermes genannt, der alle drei Teile des ganzen 
Universums besitzt. Hiermit habe ich die Wirkungsweise der Sonne vollständig 
erklärt.“  
 
In vielen Kulturen ist die Sonne weiblich und der Mond männlich. Die zugrunde 
liegende Ethik in dieser Schrift ist die Universalität, die Verknüpfung zwischen 
allem, was ist. Die Dualität ist von oben nach unten in kosmische Spiralen aufgelöst. 



Hier haben wir die Hegelsche Dialektik von „These, Antithese, Synthese“. Im 
Hinduismus heißen die ursprünglichen Drei „Rajas – Sattva – Tamas“. Tätigkeit – 
Ausgeglichenheit – Ruhe“. Das Yin-Yang-Symbol aus China ist ähnlich. In der 
weiblichen Form kommt es als die Dreifache Sophia, die Göttliche Weisheit, vor. 
 
Ich fragte mich noch immer, welche Bedeutung diese Tafel – diese Alchemie – für 
diejenigen hat, die der Göttin folgen. Die Tafel wurde zuerst von Kaiser Alexander 
entdeckt, der ein imposantes Denkmal für den Dreimal Heiligen Hermes errichteten 
ließ. Hermes wurde als griechische Verkörperung des ägyptischen Gottes der 
Weisheit, Thot, angesehen, dessen verschollenen Büchern die Nachforschungen 
vieler Sucher galten. 
 
Viele hundert Jahre später, während der Regierungszeit des unbeliebten römischen 
Kaisers Commodus, kam die Smaragdtafel unter äußerst dramatischen Umständen  
wieder zum Vorschein. Ein junger Schüler der Mysterien, Balinus, schaute sich das 
Denkmal des Hermes an und las die Worte wieder und wieder, die auf der 
Smaragdtafel niedergeschrieben waren. Plötzlich kam ihm eine Idee. Vielleicht war 
die Aufforderung „nach unten“ zu sehen, nicht ausschließlich als geistige 
Anweisung zu verstehen. Warum nicht graben? So nahm er einen Spaten und fing an 
zu graben. Tief in der Erde stieß er auf eine verborgene Höhle, die später „Das 
Gewölbe des Adepten“ genannt wurde. Und dort, tot und in voller antiker und allem 
Anschein nach getragener Kleidung – saß kein Geringerer als der Dreimal Große 
Hermes auf einem Thron. Und auf seiner Brust ruhte die Smaragdtafel. 
 
Balinus machte von seiner Entdeckung guten Gebrauch und wurde später als Gott 
angebetet, versehen mit einem neuen Ehrennamen, Appolonius von Tyana.  
 
Ungefähr fünfzehnhundert Jahre später wiederholte sich das Mysterium. Diesmal 
hatte der tote Magus eine Inschrift bei sich, die erklärte, dass er Christ sei –  sein 
Name? Christian Rosenkreutz. Aus diesem Mythos entstand der Orden der 
Rosenkreuzer. Später kam er durch den Hermetic Order of the Golden Dawn noch 
einmal zum Vorschein. Den Mitgliedern wurden weise Worte von einem Priester 
verkündet, der in einem Sarg lag. 
 
Das war Patriarchat pur – Vorschriften, Regeln, Anweisungen, Übungen, die von 
dem Leichnam eines alten Mannes mit langem Bart kamen. Gott Vater mit dem 
weißen Bart regierte im Himmel, hier war Er unten auf der Erde. Ja, es ergab einen 
Sinn, hatte aber keine Bedeutung für die Religion der Isis. Warum also war mir die 
mysteriöse Sonne zuteil geworden? Gewiss musste es eine Verbindung mit der  
Wiedergeburt des Lucius beim Anblick der Sonne geben und was war mit dem 
Sonnen-Gold, nach dem alle Alchemisten trachteten? 
 
Wann immer eine Wahrheit versteckt wird, kann sie an äußerst unwahrscheinlichen 
und sogar an komischen Stellen zum Vorschein kommen. Ich fand das Mysterium 
der Isis, die als Mutter der Sonne und als Mutter des Steins der Weisen gilt, in drei 
Legenden verborgen, die von den Philosophen in kritischem, sogar ablehnendem 
Licht dargestellt werden.  



 
Die erste ist die Geschichte von Isis und Ra – wie die Göttin Seinen heiligen Namen 
auf hinterhältige Weise herausfand. Sie nahm seinen Speichel oder seinen Samen, der 
dem alternden Sonnengott abtropfte, als er dem Tod nah war. Sie formte daraus, 
vermischt mit Ton, eine Schlange, die den Sonnengott biss. Er lag in Qualen 
danieder, ihm war heiß wie Feuer und kalt wie Eis. Damit diese Tortur ein Ende 
fand, verriet er Isis Seinen geheimen Namen. 
 
Ich habe Anhänger der Göttin sagen hören, dass diese Geschichte eine Erfindung von 
Priestern sei, erfunden, um Isis herabzusetzen. Doch ist das so? Mein Bruder 
Lawrence empfahl mir, die Symptome, die von der Schlange hervorgerufen wurden, 
noch einmal genauer zu untersuchen. Sie sind die Lebenskraft selbst. 
 
So gesehen, ist die darin enthaltene Botschaft einfach. Isis gibt dem sterbenden Gott 
neue Lebenskraft, sie schenkt ihm die Wiedergeburt als Ihr Sohn Horus, Gott der 
aufgehenden Sonne. Ähnliches sagt man über Ihre Mutter – die Göttin Nuit der 
Sterne bei Tag und deren Zwilling, Naut der Sterne bei Nacht, – dass Sie die Sonne 
bei Einbruch der Nacht verschlucken und in der Morgendämmerung wieder gebären 
würde.  
 
Die nächste Geschichte ist nicht Isis-feindlich, es ist der Mythos, der Jahrtausende 
lang die Grundlage der Iseїschen und griechischen Mysterien bildete. Die Geschichte 
scheint einfach. Die verkleidete Isis, die auf der Suche nach Ihrem toten Gatten Osiris 
ist – der später als Horus wiedergeboren werden wird – steht bei Königin Astarte als 
Amme für ihren Sohn und Erben in Diensten. Isis gibt dem Kind keine irdische 
Nahrung sondern ausschließlich  
Nektar und Ambrosia, die Nahrung der Götter. Diese Speisen bringen das 
Lebensblut der Unsterblichen, Ichor, hervor.  
  
Doch die Königin traut der fremden Kinderfrau nicht und spioniert ihr nach. Sie 
sieht, wie die Amme ihr Kind in die Flammen des Herdfeuers hält. Sie schreit auf  
und reißt der Amme das Kind aus den Händen. Isis zeigt sich darauf in Ihrer 
göttlichen Gestalt. Sie sagt der Mutter, dass Sie ihren Sohn unsterblich gemacht hätte 
und dass er nun aber wie die anderen Menschen sein werde. Und nun kommt das, 
was Hoffnung macht. Sie vertraut der Mutter, dem Vater und den Nachbarn Ihre 
Mysterien an, die denjenigen die Unsterblichkeit bringen soll, die nach bestandenen 
Initiationen für würdig befunden werden.  
 
Die Mysterien der Isis überdauerten ungefähr dreitausend Jahre und wurden später 
von den Griechen übernommen, die Isis „Demeter“ und den Knaben „Demophoon“ 
nannten. Diese Methode der spirituellen Entwicklung wurde während der 
christlichen Periode in geheimen okkulten Orden weiter gepflegt.  
 
Doch die unterhaltsamste und zugleich wohl bedeutendste Legende wird von den 
Orthodoxen äußerst verächtlich behandelt. Es ist die Geschichte von Isis und dem 
Engel. Manchmal wird Isis „Kleopatra“ genannt. Isis wollte Gold machen. So ging 
Sie zu einem Engel, der sagte, er würde es Ihr beibringen – unter zwei Bedingungen. 



Zum Ersten müsse Sie Sich ihm hingeben. Zum Zweiten dürfe Sie das Geheimnis des 
Steins der Weisen, wenn Sie es erfahren habe, nur mit Ihrem Sohn und Freund teilen. 
Das war alles. Doch es reichte, um einen Schriftsteller zu schockieren, der dann  
jammerte, diese heidnische Göttin ließe Sich von einem gefallenen Engel verführen, 
um an Geld zu kommen. 
 
Für mich war die Bedeutung klar, die die Alchemisten schlau versteckt haben. Der 
Engel war der Sonnengott Ra, der für die Liebe steht. Isis repräsentiert Sophia – die 
Wahrheit. Beide brauchten einander als alchemistische Gegensätze. So gewann Isis 
die Liebe, die Innere Sonne. Und Ra erkannte die Wahrheit, die Entschleierte Isis. 
 
In unseren Tagen waren Tausende Menschen zur Stelle, als Maria 1917 drei Kindern 
in Fatima in Portugal erschien. Sie erschien am 13. - eine Zahl der Göttin – eines 
jeden Monats von Mai bis Oktober. Jedes Mal wurde Sie von einer leuchtenden, 
goldenen Scheibe angekündigt, die vor und nach den Erscheinungen über den 
Himmel zog. Die meisten Menschen haben die Scheibe gesehen – ich habe ein Foto 
von ihr gesehen – aber nicht die Dame. Sie gab den Kindern Prophezeiungen mit, 
die, wie bei Marien-Warnungen üblich, Verderben voraussagten, falls die Menschen 
nicht bereuen wollten. 
 
Am 13. Oktober geschah das Wunder der Tanzenden Sonne. Am Mittag dieses 
grauen, nassen Tages fing die „Sonne“ an herumzuwirbeln, nachdem die Dame 
erschienen war,  und schoss dann im Zickzack in Richtung Erde – in Richtung auf 
etwa 90.000 Menschen. Sie sandte  regenbogenfarbene Strahlen aus, die so heiß 
waren, dass die Kleidung der Menschen trocknete. Das haben alle gesehen. 
 
Dies ist die Alchemie der wunderbaren Vereinigung von Himmel und Erde. Das ist 
die traditionelle Art. Doch jetzt gibt es eine neue Form dieser Kunst, die das kleine, 
nicht-existierende „Nichts“ mit einbezieht. Im Laufe des Mittelalters ersetzten die 
arabischen Zahlen die römischen Numerale und die schlossen natürlich „0“, das 
Dezimal,  mit ein. Der damalige Papst und seine Kardinäle erklärten, dass „Nichts“ 
Häresie sei. Es zu verwenden, konnte Verfolgung und möglicherweise den 
Scheiterhaufen bedeuten.  
 
Warum fürchteten der Papst und seine Ratgeber das kleine „Nichts“? Man denke an 
berühmte Astronomen, die die Schwarzen Löcher total verleugneten. Die „0“ war ein 
Geheimnis, das Architekten und Mathematiker kannten. Der römische Architekt 
Vitruvius benutze die goldene Zahl 1.61803 in seinen Entwürfen! Es war das 
Größenverhältnis des Goldenen Schnitts, die göttliche Vernunft, mit deren Hilfe Gott 
den Menschen gemacht hatte. Man benutze sie, indem der arithmetischen 
Progression „Nichts“ hinzugefügt wurde: 1. 0. 1. 2. 3. 5. 8. 13. 21 bis in die 
Unendlichkeit. 
 
Viele Menschen finden Schwarze Löcher immer noch beängstigend. Wie ein Mann, 
der das Phänomen so beschrieb: „Eine alte Hexe klaut Sterne und steckt sie in ihren 
Kohlensack.“ Isis und Ra? 
 



Diese „0“ fürchteten und verachteten jenen vornehmen Jünger des Lichts, die den 
Mutterleib – die Yoni – den Urgrund als Gefängnis betrachteten, das die Erleuchtung 
erschwerte. Doch jetzt ist die „0“ zu etwas Schlimmerem geworden – sie ist ein 
Schwarzes Loch, das seine maulwurfartigen Tunnel durch die Einstein´sche Physik 
jagt. Wie uns gängige Science Fiction-Filme versichern, können wir schneller als Licht 
reisen – durch die Schwarzen Löcher. 
 
Inwiefern betrifft das die neue Alchemie – durch die Chaos-Physik?  Das Schwarze 
Loch bildet ein göttliches Bindeglied vom Unten zum Oben – von der Erde zum 
Himmel hinauf. Einst waren die göttlichen Sphären das Reich der Heiligen und 
Philosophen. Jetzt gelangt jeder von uns aufgrund der Nahtod- oder 
Todeserfahrungen durch einen langen, schwarzen Tunnel ins Paradies. So wird das 
Größere im Geringeren abgebildet. Wir werden durch den Mutterleib in ein neues 
Leben hineingeboren. Wir kehren in den Urgrund zurück, um edlere 
Wiedergeburten zu erreichen. Und genau so machen es die Sterne. 
 
Suchenden freuen sich jetzt an den magischen Mustern der Chaos-Physik, an der 
Heiligen Geometrie, dem Goldenen Schnitt und den Fraktalen, an mysteriösen 
Symbolen, die regelmäßig in den Getreidefeldern von Mutter Erde erscheinen. Diese 
sonderbare Ernte wird unserer Nahrungskette hinzugefügt! Ebenso war es im alten 
Ägypten, wenn die Gläubigen Korn rituell in der Gestalt von Osiris aussäten, um die 
Nahrung später als Sakrament zu sich zu nehmen. So hofften sie, gut leben zu 
können und dann im Jenseits in Seinem Reich weiter zu leben. 
 
Haben wir eine neue, erweiterte Windung der Spirale des Lebens vor uns? Wird uns 
unser  Engel-Selbst bewusst? Brigid, die kristallene Töne anschlägt, die Atome und 
Sterne berühren, könnte einen Hinweis geben. Immer weiter ansteigende Oktaven 
von Tönen und das Spektrum der Farben zeigen uns eine Möglichkeit, die 
verborgene Sonne in uns selbst zu finden und folglich in allem, was uns umgibt. 
Viele sehen schon türkisblaue und violette Strahlen. Andere hören „das Summen“.     
 
Was meine eigene Suche angeht, sie hat mich nach Hause geführt. Ich habe die 
verborgene Sonne im transformierenden Feuer von Brigids Herd entdeckt. 
 
  * Zitat aus „Der Goldene Esel“ von  Apuleius.  
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