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        1. Alma Mater. Den Kindern ein Zuhause bereiten 

 
 

Orakel der Alma Mater 
 

Priesterin (Anrufung): Gegrüßt seiest Du, Alma Mater! Wir ehren Dich als Mutter 
von uns allen. Hilf uns mit unserer Ernte an guten Leben in unser ewiges Zuhause 
zurückzukehren. Segne die Kinder, die Du unserer Fürsorge anvertraut hast.  
 
Orakel: Jedes Kind wird mit einer kleinen Flamme geboren, die über seinem Kopf 
leuchtet. Die kommt aus seinem Geistkörper. Aber wenn das Kind älter wird, wird 
die Flamme von den Anforderungen des weltlichen Lebens nahezu erstickt. Doch 
manchmal kommt es vor, dass die Flamme nicht dahinsiecht, sondern wächst! Das 
Kind ist umgeben von Strahlen der Kraft und Schönheit. Ohne es zu wissen, bereitet 
das Mädchen oder der Junge den Ältesten Kummer wegen der seltsamen Gedanken 
und Gefühle, die die Strahlen hervorrufen. Deshalb haben die Erwachsenen in 
vergangenen Zeiten manchmal solche jungen Leute verfolgt, und auch jetzt noch 
versuchen sie, solch schmerzendes Licht auszulöschen. Das ist verständlich, denn 
welcher Herrscher heißt seinen Nachfolger willkommen?  
 
Doch weltlich gesinnte Menschen brauchen die geheimnisvollen Kräfte, die solche 
Kinder ausstrahlen, nicht zu fürchten. Die Ältesten haben die Menschheit durch 
Wissenschaft und Gesetze bereichert. Unter dem Patriarchat haben sie die Welt 
regiert. Was an den alten Gesetzen und Verhaltensweisen gut ist, wird überdauern. 
  
Dennoch zieht ein neues Zeitalter schnell herauf! Wenn ein Menschengeschlecht vor 
der selbst herbeigeführten Vernichtung steht, können wegweisende Veränderungen 
stattfinden. Die Tore zwischen den übersinnlichen und den materiellen Sphären 
öffnen sich! Eine neue Menschheit wird geboren. Immer mehr spirituell und  
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übersinnlich begabte Kinder kommen zur Inkarnation. Einige sind die Alten, nur 
transformiert, andere kommen von den Sternen. Doch nehmt Meine Warnung ernst! 
Ein menschliches Wesen ohne irgendeine okkulte Begabungen, das ein gutes Leben 
nach den patriarchalen Gesetzen lebt, gefällt den Gottheiten besser als ein eitler und 
machttrunkener „spiritueller Meister“. 
 
So müsst ihr bei euren Kindern, egal welche Begabungen sie haben, das Interesse an 
jedem Lebewesen als Teil Meiner kosmischen Familie fördern. In allen Sphären, in 
allen Galaxien und auf allen Planeten offenbart Mich jedes Geschöpf und jedes Atom 
auf einzigartige Weise. Mannigfach sind Meine Erscheinungen: kein Geschöpf soll 
gefürchtet oder verschmäht werden. Achtet die einmalige Wesensart in jedem Gott, 
in jedem Tier und jeder Pflanze, auch in eurer Familie! Achtet auch euch selbst in 
eurer Einzigartigkeit, die göttlicher Natur ist.  
 
Immer, wenn ein neues Zeitalter anbricht, werde Ich in all denen wiedergeboren, die 
Mich kennen. Ich weine über eure Leiden, die euch dennoch notwendige Erfahrung 
bringen. Wenn ihr glücklich seid, freue Ich Mich. Ich handele durch eure guten 
Taten. Meine Liebe ist immer bei euch.  

Auf einem in Weiß geschmückten Altar möge eine Figur oder ein Bild der Muttergöttin 
stehen, 2 brennende Kerzen und welche für die Kinder, diese Kerzen brennen noch nicht, 
außerdem  stehen Blumen, brennendes Räucherwerk und eine Schüssel mit Wasser da. Das 
Lieblingsfruchtgetränk für die Kinder, Kekse und Geschenke stehen in Reichweite. Vor dem 
Altar steht ein niedriger, leerer Tisch.  
3 Priesterinnen und 3 Priester, ein Barde und 2 Tempeldienerinnen mit Kronen und in 
Ritualgewändern. Herdfeuer, wenn möglich. Eine einzige Priesterin oder eine Mutter kann 
dieses Ritual vereinfacht durchführen. Musik spielt die ganze Zeit, Debussy, Ravel und 
Elgars Kindermusik sind passend. Die gegebenen Göttin- oder Gottes-Namen können variiert 
werden. 

Erster Priester: Freunde, wir sind an diesem Heiligen Altar der Alma Mater, der 
nährenden Muttergöttin, versammelt, um ein Kind/ Kinder in unserer Mitte zu 
begrüßen. Künftig soll unser Herd sein/ihr Zuhause sein! Mögen die Mutter und der 
Vater das Kind/ die Kinder vor uns bringen! 

Die Tempeldienerinnen führen Eltern und Kinder vor den Altar. Wenn ein Baby dabei ist, 
hat die Mutter es die ganze Zeit über auf dem Arm. 
 

Die Namensgebung 

Erste Priesterin: Prächtig ist die schöne Sternengöttin Nuit! Nachts, wenn die Kinder 
schlafen, wölbt Sie Ihren sternenbesetzten Körper über den dunklen Himmel und die 
Eltern schauen nach oben und rufen „Seht, die Milchstraße!“ Aus Ihrer Dunkelheit 
gebiert Sie alle Sterne und alle Planeten und all die Geschöpfe darauf: die mit Fell 
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und Schuppen, mit Flügeln und mit Schwanz! Und Sie gebiert auch die Seelen der 
Menschenkinder. Hört die Geschichte vom Holzfäller und seiner Frau. 

Erste Tempeldienerin: Es waren einmal zwei Holzfäller, die arbeiteten in einem 
Wald. Sie waren sehr arm und wie sie so ihr Elend beklagten, geschah etwas 
Seltsames. Es fiel ein sehr heller und schöner Stern vom Himmel. Er glitt auf seiner 
Bahn auf einer Seite des Himmels herab, vorbei an den anderen Sternen. Und als die 
Holzfäller verwundert zuschauten, schien es ihnen, als sinke er hinter einer Gruppe 
von Weidenbäumen zu Boden. 

Zweite Tempeldienerin: “Was! Da muss ein Topf voll Gold für denjenigen sein, der 
darauf stößt!” riefen sie… und siehe, da lag tatsächlich etwas aus Gold im weißen 
Schnee. Es war ein Umhang aus goldenem Gewebe, seltsam mit Sternen durchwirkt. 
Einer der Holzfäller löste die Falten des Umhangs, damit sie die Goldstücke unter 
einander teilen könnten… doch da war weder Gold noch Silber, sondern nur ein 
kleines Kind, das schlief. 

Erste Tempeldienerin: Einer der Holzfäller, der ein gutes Herz hatte, hob das Kind 
auf und nahm es mit nach Hause… Und er ging schnell hinein und legte seiner Frau 
das Kind in die Arme und sie küsste es und legte es in ein kleines Bett. Und der 
Holzfäller sagte: „Es ist ein Sternenkind.“  

Erste Priesterin: In jedem von uns ist ein Stern verborgen. Lasst dieses Kind/ diese 
Kinder  nach Isis und Osiris, den göttlichen Kindern von Nuit und Ihrem Gefährten 
Geb, dem Erdgott, genannt werden. (sie bringt eine Räucherung dar). Ich bringe Nuit 
und Isis eine Räucherung dar. 

Erster Priester: (bringt Räucherung dar) Ich bringe Geb und Osiris eine Räucherung 
dar. 

Erste Priesterin: (zu den Eltern, wenn das Kind ein Mädchen ist) Welchen Namen habt 
ihr eurem Kind gegeben? (Sie hält das Kind bei den Händen) …… (.Name) Isis! Möge 
Isis` Gunst mit dir, Ihrer Namensschwester, sein. 

Erster Priester: (wenn es ein Junge ist, gibt er ihm seinen Namen auf dieselbe Art, ersetzt 
dabei Isis durch Osiris) Möge Osiris` Gunst mit dir, Seinem Namensbruder, sein. 

 

Die Taufe 

Barde: Freunde, hört von der Vision eines Kindes, das die Göttin der Meere und 
Brunnen sah: „Auch ich habe  meine Erinnerung an die Eine, die ich als Kind 
Sternen-Auge nannte  und die ich später "Banmorair-na-mara" genannt habe, die 
Herrin des Meeres. Ich war nicht älter als sieben, als ich eines Tages nah dem 
Meeresarm in Argyll bei einem Brunnen, wie ich mich gerade zum Trinken 
hinunterbeugen wollte, aus dem Augenwinkel eine hoch gewachsene Frau 
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entdeckte, die in einem Teppich aus wilden Hyazinthen unter drei großen 
Sykomoren stand. Ich stand da und guckte wie ein Faun guckt, mit aufgerissenen 
Augen und ohne Furcht. Sie sagte nichts, aber sie lächelte und weil so viel Liebe und 
Schönheit aus ihren Augen strahlte, rannte ich zu ihr. Sie beugte sich hinunter und 
hob das Blaue aus den Blumen, etwa so wie man Schaum aus einem Teich heben 
würde, und es schien mir, als würfe sie es über mich. Als man mich fand, lag ich 
inmitten der Hyazinthen, ganz benommen und alle hielten mich für krank; ich aber 
fragte begierig nach der Frau in Weiß und mit Haaren, die „so golden schimmerten 
wie Butterblumen.“   

Zweiter Priester: Durch das Wasser des Lebens, das die Göttin uns gibt, werden wir 
wiedergeboren. 

Zweite Priesterin: (bringt Räucherung dar) Ich bringe eine Räucherung für die Göttin 
Brigid dar, für Sie, die über den Brunnen des Lebens am Ende der Welt wacht und 
über alle Brunnen, die Klarsicht und Heilung spenden. 

Zweiter Priester: Ich bringe eine Räucherung für den Gott Manannan dar, dessen 
Meeresmantel ein Land voll verlorener Tempel und Städte bedeckt, die Schätze von 
verlorenem Wissen enthalten. 

Zweite Priesterin: (hält ihre Hände über eine Schale mit Wasser bis silberne Energie zu 
spüren und zu sehen ist) Im Namen von Brigid segne ich dieses Wasser!  
Sie sprengt Wasser auf Kopf und Stirn des Kindes/ der Kinder mit folgenden Worten:  
Im Namen der Göttin Brigid taufe ich dich. Mögest du wahre Klarsicht und die Gabe 
der Heilung empfangen. 

Zweiter Priester: (segnet das Kind/ die Kinder mit dem Zeichen von Wassermann)  
Im Namen von Manannan segne ich dich. Mögest du aus vergangenen Erfahrungen 
Wissen für die Zukunft gewinnen. 
 

Die Heilige Flamme wird entzündet 

Dritte Priesterin: Hört die Geschichte von der Göttin Demeter und Ihrer verlorenen 
Tochter, Persephone, der Göttin des Frühlings. 

Barde: In einer freundlicheren Welt als der unseren, wo nichts stirbt, herrscht die 
gute Demeter. Ihr gefallen Felder von ewigem Weizen und Bäume voller Blüten und 
Früchte. Auf blumenbewachsenen Waldwiesen tanzen und singen und spielen  junge 
Leute. Keine hatte dabei mehr Freude als Persephone; doch eines Tages überkam sie 
Ruhelosigkeit und sie suchte nach Abwechslung. Allein schlenderte sie davon und 
unversehens fand sie eine fremdartige Pflanze, die mit ganz ungewöhnlichen Blüten 
bedeckt war! Voller Neugier ergriff sie den Stängel und zog und zerrte… und es 
donnerte und blitzte… die Wurzeln der Pflanze brachten eine mächtige Kluft 
hervor… und Persephone stürzte sogleich tief in die Unterwelt hinab! 



5 

 

Erste Tempeldienerin: Danach schloss sich die Kluft wieder und es blieb nichts als 
ein Riss im Boden übrig. Daher konnte niemand Persephone finden! Ihrer Mutter 
brach es das Herz. Sie suchte die Mondgöttin Hekate auf, doch Persephone war nicht 
als Geist auf dem Mond! Und Demeter suchte auf der Sonne nach Ihr: doch der 
Sonnengott Helios versicherte Ihr, dass Ihre Tochter nicht als Feuergeist dort sei. 
Zuletzt beschloss Demeter in die Untere Welt hinabzusteigen, die von den 
Sterblichen Erde genannt wird. Nun hatte aber die unglückliche Persephone Ihr 
Gedächtnis verloren! Sie hatte sich in ein winziges menschliches Baby in einer 
dunklen, qualmenden Stadt voll Gewalt und Kummer verwandelt! Dort alterten die 
Menschen und starben, ohne um ihre eigene Unsterblichkeit zu wissen, denn sie 
waren in seltsame Träume verstrickt. Wie konnte Demeter ihre Tochter unter so 
vielen Tausenden von Babys finden? 

Zweite Tempeldienerin: Sie suchte und suchte in einem Land nach dem anderen 
und in einem Zeitalter nach dem anderen. Sie besuchte das alte Ägypten und 
versuchte, einen kleinen Jungen zu adoptieren, um Ihr Herz zu erleichtern; doch 
seine Mutter, die Königin Astarte, jagte Sie ärgerlich davon! Zuletzt kam Sie in eine 
kleine Stadt in Griechenland, die Eleusis hieß. Sie verkleidete sich als Pflegerin und 
bekam die Aufgabe, Demophoon, dem kleinen Sohn der Königin Metaneira, zu 
hüten. Demeter beschloss, den Jungen unsterblich zu machen wie einen Gott! So hielt 
Sie ihn jede Nacht über das Herdfeuer, damit ein magischer Strahl, Ichor genannt, in 
seine Venen eindringen konnte. Eines Nachts jedoch entdeckte die  Königin Sie 
dabei. Mit einem Aufschrei riss diese den Jungen an sich und rief: „Du elende Frau, 
wie kannst du wagen, meinen kleinen Prinzen über die Flammen zu halten! 
Verschwinde!“ 

Dritte Priestern: Darauf hin zeigte sich Demeter als Göttin! Sie schoss zu voller 
Größe in die Höhe und überragte die Königin bei weitem. Sie strahlte wie eine Sonne 
und Sie sprach diese  Worte: „Wisse, dass Ich die Göttin Demeter bin! Wenn du Mich 
gelassen hättest, hätte Ich deinen Sohn zu einem Gott gemacht! Doch nun wird er 
wie andere Sterbliche sein.“ Darauf erhob sich die Göttin in  die Lüfte und kehrte in 
Ihrer goldenen Kutsche in den Himmel zurück. 

Dritter Priester: Und es geschah, dass Persephone sich nach vielem Leiden darauf 
besann, wer sie war. „Ich bin die Göttin des Frühlings“, rief Sie und stieg zu Ihrer 
Mutter in den Himmel auf.  Und als seine Zeit gekommen war, erinnerte sich auch 
Demophoon seiner wahren Natur und folge ihr und gesellte sich zu den Gottheiten. 
So mögen wir alle unsere Unsterblichkeit erkennen.“ 

Dritte Priesterin: (bringt Räucherung dar) Ich bringe der Göttin Demeter eine 
Räucherung dar. Gib uns großzügige Gaben und eine reiche Ernte an gut gelebten 
Leben! 
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Dritter Priester: (bringt Räucherung dar) Ich bringe Zeus, dem Sohn der Rhea, dem 
Olympischen Vater, eine Räucherung dar. Mögen Autorität und Gerechtigkeit 
walten! 

Dritte Priesterin: Freunde, lasst uns die Heilige Flamme als Symbol für das innere 
Licht in diesem Kind/in diesen Kindern anzünden. Das irdische Leben verändert 
sich, Liebe, Schönheit und Wahrheit sind ewig.  

Das Kind zündet seine Kerze an oder die Elter tun es, wenn es ein Baby ist. 
 

Die Gaben 

Erste Priesterin: (hält die Hände über die Getränke) Im Namen der Alma Mater, mögen 
diese Getränke als Symbol für die Muttermilch gesegnet sein. 

Erster Priester: (hält die Hände über die Speisen) Im Namen der Alma Mater segne ich 
diese Speisen, sie symbolisieren all die Mühen, die ein Vater auf sich nimmt, um 
seine Kinder zu ernähren. 

Die Kinder nehmen die Speisen und Getränke und bieten sie allen an. Etwas wird für die 
Vögel und die anderen Tiere beiseitegelegt. 

Zweite Priesterin: Mögen die Geschenke hingelegt werden! 

Freunde geben einfache Geschenke für das Kind/ die Kinder verbunden mit Glück-  und 
Segenswünschen. Die Geschenke werden beim Altar niedergelegt. 

Zweiter Priester: Mögen symbolische Objekte als Omen für die Zukunft des Kindes/ 
der Kinder ausgebreitet werden.  

Priesterschaft, Barde und Tempeldienerinnen bringen eine Räucherung dar, breiten einen 
Ring, Malkasten, Bausteine, eine Glocke, Kräuter und Tarotkarten auf dem Tisch vor dem 
Altar aus. Das Kind/ die Kinder werden an den Tisch gesetzt, damit sie mit den Sachen 
spielen oder etwas aussuchen können. Aus dem, was das Kind/ die Kinder auswählen oder aus 
der Anordnung der Objekte sagen Hellsichtige etwas über das künftige Lebensmuster des 
Kindes/ der Kinder voraus. 
 
     Traumreise 

Dritte Priesterin: Unsere Träume bringen uns Erinnerungen an den Himmel, aus 
dem wir gekommen sind, zurück.    Sanfte Musik 

Barde:  
“Ruf die Wanderer noch nicht nach Hause, 
Auch wenn es spät ist. 
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Sie stürmen jetzt zum ersten Mal 
Das unsichtbare Tor. 
Sei still, während es leise klopft. Die Stunde 
Ist prall gefüllt mit Schicksal. 

Auf dies erste Klopfen an der unsichtbaren Tür 
Antwortet das Schicksal. 
Welch` leuchtendes Bild, welch` Stimme, welch` Seufzer 
Oder honigsüßer Atemzug 
Zum Vorschein kommt, soll Herrscher über das Leben sein 
Sogar bis in den Tod. 

Lass` die jungen Wanderer weiter träumen, 
Ruf sie nicht nach Hause. 
Eine Tür öffnet sich, ein Atemzug, eine Stimme 
Aus dem alten Raum 
Spricht jetzt zu ihnen. 
Ob es dunkel ist oder hell, 
Sie stricken an ihrer Bestimmung.“ 

Erste Priesterin: Wir schließen die Augen und wir befinden uns in einem 
wunderschönen Land mit vielen bunten Bäumen und Blumen…da ist ein kleiner 
Fluss und Vögel singen. In der Ferne liegen blaue Hügel und weiße Berge. Für jeden 
von uns ist dort ein Pfad. Wir sehen uns dort stehen und reisen in Stille. *** 

Es ist Zeit zurückzukehren. Lasst uns unsere Erlebnisse teilen. 

Berichte, einschließen der Visionen der Kinder. Bunte Strahlen der Hilfe und Freude werden 
an alle Wesen, einschließlich der Tiere und Pflanzen, die die Kinder kennen, ausgesendet. 

Erster Priester: Wir danken Nuit und Geb, Isis und Osiris, Brigid und Manannan, 
Demeter und Zeus. Wir danken der Alma Mater, die das Heimbringen dieses Kindes 
/ dieser Kinder gesegnet hat. Mögen wir mit Ihrem göttlichen Segen von hier gehen. 

 

 

Quellen:  “The Star-Child”, from “Fairy Tales”, Oscar Wilde, Bodley Head. “Banmorair-na-

mara”, from “The Winged Destiny”, Fiona MacLeod (William Sharp), MacMillam. 

“Theogony” of Hesiod, Heinemann, Harvard. “Goddesses of Chaldea, Syria, & Egypt”, 

Lawrence Durdin-Robertson, Cesara. 
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