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3. Porta Mystica. Die Seele tritt in neue Sphären ein 
  

Orakel der Göttin Dana 
 

Priesterin: (Anrufung) Schöne Dana, erlaube uns einen flüchtigen Blick auf die 
Wunder jenseits des Bekannten. Auch wenn wir noch so zufrieden mit unserem 
Leben auf Erden sind, so haben wir doch manchmal Sehnsucht nach einem Licht, das 
durch eine geheimnisvolle Öffnung fällt. 
 
Orakel: Ich bin die Stimme, die dich von weit her ruft, Ich bin die Amsel, die am 
Morgen singt, und dich von den ausgetretenen Pfaden deiner Wanderung fortlockt. 
Ich bin der Sonnenstrahl, der in dem Hain am Hügel flimmert und der unstete 
Schatten in die wilden Blumen auf der Heide wirft. Der Duft Meines Gewandes ist 
es, der den Wohlgeruch der Hyazinthen, der Glockenblumen und wilden Lilien in 
sich trägt. Wenn ihr Mich sucht, ohne dass Ich euch gerufen habe, werdet ihr Mich 
nicht finden. Doch kann es sein, dass Ich Mich euch unerwartet offenbare, in einem 
Moment der Selbstvergessenheit, wo ihr mit dem Fuß in einen rauschenden Bach 
eintaucht oder in die Höhe klettert, um rote Äpfel zu pflücken. Mein Seufzer ist in 
der Brise, die sanft durch euer leichtes Haar streicht und Ich bin der wilde Schwan, 
der mit seinem Weibchen hoch über die Baumwipfel jenseits des Flusses fliegt.  
 

Doch ebenso bin Ich die Dunkelheit, die vertraute Gegenstände einhüllt und die die 
Dinge, die bei Tag  gewohnt erscheinen, unheimlich wirken lässt. Durch eine halb 
geöffnete Tür könnt ihr Mich spüren, beim Quietschen eines Tores, das in die freie 
Wildbahn hinausführt und im Schrei einer Eule, könnt ihr Mich hören. Mit Meinem 
Mondschein würdige Ich die hässliche Stadt; doch Ich bin auch der Schatten der 
Erde, der auf  Meinen Mond fällt und ihn in Dunkelheit hüllt.  



2 

 

Denn im Geheimnisvollen liegt Mein Zauber. Ständig bei Tageslicht zu leben, 
eingeengt in einem Raum, einem Haus, einem gepflegten Garten und einer Stadt, 
bedeutet, dass euch das Rechts verloren geht, von Geburt an in immer größere 
Abenteuer des Wissens, der Liebe und der Prächtigkeit aufzubrechen. Und das alles 
kann nur zu euch kommen, wenn ihr die Abenteuerlust des forschenden Kindes 
wiederfindet, die Neugier der Katze, den Mut des wilden Tieres. Nicht die Seelen der 
Zögerlichen sind es, die von Mir inspiriert werden! Meine Weisheit und Freude 
gewinnt ihr, wenn ihr bereit seid, allem mit neuem Verständnis zu begegnen. Kommt 
mit Mir, und Ich werde euch die Tiefen zeigen, und ihr werdet euch mit den 
Bewohnern im Inneren der Hügel anfreunden, die auch Meine lieben Kinder sind! Im 
vielfarbigen Land der Jugend werde Ich mit euch tanzen und in den Sonnenhallen 
des Lernens werde Ich mit euch studieren.  
 

Wenn ihr aber den Blick zu den Sternen erhebt, werde Ich euch mit hinaufnehmen zu 
den himmlischen Reichen und ihr werdet in strahlende Schwäne mit ausgebreiteten 
Flügeln verwandelt werden! Doch eure Vergangenheit wird immer in euch sein, und 
aus ihr werdet ihr die Kraft ziehen, um in euer künftiges Wissen um eure 
Unsterblichkeit hineinzuwachsen.  

Auf einem in Weiß geschmückten Altar stehen 6 brennende weiße Kerzen, Blumen, 
brennende Räucherung, eine Schale oder Tasse mit Wasser und drei grobe Steine, die zu 
einem Dolmen aufgebaut sind. Vor der einen Wand neben dem Altar steht auf einem Ständer 
eine Kerze, die noch nicht brennt. Sie wird von einem Spiegel an der gegenüberliegenden 
Wand reflektiert, der mit 2 Vorhängen verhängt ist. Das symbolisiert den mystischen 
Eingang. Initiand*in trägt Weiß, hat einen dünnen Schleier vor dem Gesicht und trägt ein 
Ankh an einer roten Kordel. Die Priesterinnen tragen silberne Kronen, die Priester silbernen 
Kopfschmuck und sie und die übrigen Gefährten tragen weiße Roben, die Gefährten haben 
Kapuzen über dem Kopf. Der Wächter an der Schwelle, Cu Chulain von den Hunden von 
Ulster, trägt einen braunen Umhang und hat einen Anubis- Stab.  

Erster Priester: Wer will den Schlüssel der Sphären benutzen, um die Tore von Zeit 
und  Raum aufzuschließen? 

Wächter: Der Pilger /Die Pilgerin ist unser geachtetes Mitglied …… (Name), der/ die 
gezeigt  hat, dass man ihm/ ihr den Schlüssel der Isis anvertrauen kann. 

Erster Priester: (zu Initiand*in)  Hast du den Mut, dich dem Unbekannte zu stellen 
und hast  du genug Liebe in dir, um niemanden als fremd abzulehnen; kannst du 
dich neuem Wissen vorurteilsfrei und aufrichtig stellen? 

Initiand/in: Mit der Gnade der Göttin, so soll es mit mir sein.   

   

 
 

Der Schlüssel der Isis 
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Erster Priester: Gefährten, wir alle sind Reisende, die in der Nacht, wenn wir 
schlafen, durch viele Sphären der Existenz gelangen; und die dann beim Erwachen 
die Reisen ihrer Seele gleich wieder vergessen, von ein paar verzerrten Träumen 
abgesehen. 

Doch wir in unserem Iseum im Gefolge der Isis sind dank der Göttlichen Führung 
mit dem Wissen ausgestattet, wie wir unsere nächtlichen Erlebnisse tagsüber bei 
vollem Bewusstsein erleben können. Wir sind bereit, dies Wissen mit dieser 
vertrauenswürdigen Gefährtin/ diesem vertrauenswürdigen Gefährten zu teilen. 

Erste Priesterin: (zu Initiand/in) Wir haben dir dein Ankh der Isis bei deiner Initiation 
in unser Iseum gegeben. Man kann es auf vielerlei Art nutzen. Wir zeigen dir jetzt, 
wie man mit ihm in andere Sphären des Seins schauen kann. Jetzt kannst du einige 
erste Schritte machen. Später werden wir dich in größere Tiefen führen. 

 
 

Anrufung der Gottheiten 

Erste Priesterin und Erster Priester rufen Isis und die Göttin (oder Göttin und Gott) des 
Iseums an. 

Zweiter Priester: Die erste Sphäre, die mit dem Ankh erschlossen werden kann, ist 
der Urgrund unserer physischen Welt, die ätherische Ebene. Die ganze Welt um uns 
her ist nichts als ein vergängliches Abbild dieser Sphäre; manchmal freuen sich 
Kinder daran und diejenigen, die die übersinnliche Gabe des Aurasehens besitzen. 
Die Göttin Etain und der Gott Midir stehen dem ätherischen Tempel auf der 
Schwelle vor. (bringt Blumen dar) Ich bringe diese bunten Blumen für Etain und Midir 
dar, die durch ihre Liebe zu einander eine Regenbogenbrücke zwischen der Erde 
und Tir-na-nOg, dem Land der ewigen Jugend, erschaffen haben.  

Priesterin: Hört wie Midir Etain bittet, nach Tir-na-nOg zurückzukehren, nachdem 
Sie auf der Erde verschollen war: „Strahlende Etain, willst du nicht mit mir in unser 
wunderbares Land, wo Musik erklingt, zurückkehren? In Tir-na-nOg gibt es weder 
“mein” noch “ dein”.  Weiß sind die Zähne dort, schwarz die Augenbrauen! Ein 
erfreulicher Anblick sind unsere vielen Feen-Bewohner. Der Hals einer jeden ist wie 
eine Hyazinthe und entzückend sind die Eier der Schwarzdrossel. Wenn auch die 
Weiten Irlands schön anzusehen sind, so erscheinen sie dir doch trostlos, wenn du 
einmal die Große Ebene gesehen hast; ein wundervolles Land ist Tir-na-nOg. Das 
Alter folgt dort nicht der Jugendzeit, wir sind ein unvergleichliches, tadelloses Volk, 
das Empfängnis ohne Scham und ohne Gier erlebt. Wir sehen die Sterblichen 
allenthalben, aber keiner von ihnen kann uns sehen! Die schlechten Gewohnheiten 
der Menschheit sind es, die uns vor dem Blick der meisten Erdbewohner verbergen. 
Etain, wenn du die Erde verlassen und wieder zu unserem großen Volk 
zurückkommen willst, so sollst du wieder mit der prächtigen Krone geschmückt 
werden.“ 
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 Zweite Priesterin: Mögen wir alle dem Ruf der Liebe und der Schönheit folgen. 

Erster Gefährte: Wenn die Seele des Pilgers den Tempel auf der Schwelle passiert 
hat, steht er vor dem dunklen Tunnel, der in die tieferen Regionen hinabführt. Die 
große Göttin Morrigan und der Gott Balor vom Auge des Feuers herrschen über die 
Höhle der Unterwelt. Dort liegen all die ursprünglichen Instinkte und 
Leidenschaften von Mensch und Tier verborgen. (legt die Hände auf die 3 Steine) Ich 
weihe diese Steine, das heilige Dolmentor, der Morrigan und dem Balor. Mögen die 
geringerwertigen Metalle in geistiges Gold verwandelt werden. 

Zweiter Gefährte: Wenn die Seele gelernt hat, ihre Instinkte und Leidenschaften zu 
beherrschen, ist sie reif, in die Sphäre des Mondes einzutreten, wo sich alle Träume 
und Visionen befinden. Dem Tempel des Mondes steht die Göttin Mari der Nebel 
und der atlantische Gott Manannan vor. (versprengt Wasser aus der Schale) Ich bringe 
dieses Trankopfer Mari und Manannan dar. Möge die Erinnerung an vergangene 
Leben dem Suchenden zu teil werden, damit aus seinen Erfahrungen Weisheit 
werden kann. 

Dritter Gefährte: Der Pilger ist jetzt so weit, dass er von der Empfänglichkeit des 
Wassers zur Lebenskraft der Sonne fortschreiten kann!  Im Tempel der Sonne 
herrscht die Göttin Grainne und der Gott Lugh vom Feurigen Rad (sie zündet eine 
Kerze an). Für den/ die Initiand*in weihe ich diese Kerzenflamme Grainne und Lugh. 
Möge der/ die Initiand*in für die Erfüllung seiner/ ihrer Lebensaufgaben nach dem 
Göttlichen Plan gestärkt werden.  

Vierter Gefährte: Die Sphäre der Sterne gibt uns die Gnosis, jene Einsicht, die das 
Denken übertrifft. In den Sternen ist unser zukünftiges Schicksal aufgezeichnet. Dem 
Tempel der Sterne stehen die Göttin Dana und der Gott Lir vom Sternenraum vor. 
(bringt Räucherung dar) Ich bringe eine Räucherung für Dana und Lir dar. Möge der/ 
die Initand*in Geistiges Licht erlangen.  
 

Die Reise der Seele 

Der Wächter hilft Initiand*in, sich vor den Altar niederzulegen, die brennende Kerze neben 
dem Kopf, er/ sie schaut auf deren Abbild im Spiegel, nachdem der Erste Gefährte die 
Vorhänge beiseite gezogen hat. Alle Lichter außer dieser Kerze werden gelöscht. Alle sitzen 
im Halbkreis um Initiand*in herum, die Erste Priesterin sitzt vor dem Altar.  
Sanfte Musik, Werke von Cyril Scott, Arnold Bax, oder Scriabin passen. 

Erste Priesterin: (zu Initiand*in) Meine Freundin/ mein Freund, du bist von treuen 
Gefährten umgeben, die dich bei deiner Reise durch die Dolmen begleiten werden. 
(sie legt das Ankh zwischen die gefalteten Hände des Initianden) Du hälst das Ankh der 
Isis in den Händen, einen Schlüssel, der seit mehr als 6000 Jahren für die Pilgerreise 
durch Zeit und Raum und durch viele Ebenen des Seins, benutzt wird. Du schließt 
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die Augen. Visualisiere jetzt das glänzende Ankh vor dir. Sieh` lange in seine 
Öffnung.  *** Du siehst Licht! 

Erste Priesterin: Jetzt hast du einen flüchtigen Blick in einen Raum. Du fühlst dich 
federleicht. Du schwebst. Du merkst, dass du dich durch die Öse des Ankhs in den 
hellen Raum dahinter treiben lassen kannst. Er hat Ähnlichkeit mit dem irdischen 
Tempel, aber er strahlt in vielen Farben. Die kommen von der ewigen Lampe der 
Brighid. Auf deiner weißen Robe wechseln sich die Farben ab. Du setzt dich und 
nimmst das Rosa der Liebe, das Blau des klaren Geists, das Grün der Freude, das 
Violett der Spiritualität auf.  etwa 5 Minuten Stille  
 

Die Höhle der Unterwelt 

Erste Priesterin: Erfüllt von Kraft und Vorfreude auf deine Reise bemerkst du einen 
Tempelgarten vor dir. Du erhebst dich und gehst hinein. Er ist lieblich und voll von 
bunten, duftenden Blumen, in den Obstbäumen singen die Vögel. Du hörst einen 
Bach rauschen. Du findest ihn und folgst seinen Windungen bis du zur Quelle 
kommst. Er entspringt am Fuß einer Felswand zu deiner linken. Dort ist eine 
Öffnung im Felsen, halb verdeckt von einem Dornenbusch. Du bahnst dir deinen 
Weg durch den Busch und siehst auf zwei grob behauene Ogham-Steine vor einem 
Dolmen-Eingang. Du kannst einen langen dunklen Tunnel erkennen, der in die Tiefe 
führt. Du möchtest ihn erkunden, erinnerst dich an deine Kindheitsträume von 
Schätzen, die in Höhlen vergrabenen lagen! Eine lange Zeit steigst du hinab… am 
Ende des Tunnels gibt es einen Lichtschimmer. Du kommst in eine mächtige Höhle, 
in der Stalaktiten und Stalagmiten schimmern. Vielfarbige Strahlen kommen von den 
kostbaren, unbearbeiteten Steinen: Diamanten, Rubinen, Saphiren, Smaragden, die 
für alle Welt zuhauf am Fuß der sonderbar geformten Felsen liegen, wie urzeitliche 
Tiere und Eidechsen. Du fühlst dich schläfrig und setzt dich auf den Boden, du lässt 
Goldstaub und Edelsteine durch deine Finger gleiten. Du träumst, du wärest so 
reich, dass du alles, was du willst, für dich, für deine Familie und für alle haben 
kannst. *** Kurze Stille 
 

Der Tempel des Mondes 

Erste Priesterin: Doch du bist nicht ganz zufrieden. Du spürst ein Verlangen, die 
Höhle zu verlassen und das Unbekannte zu suchen. Du kehrst durch den langen 
Tunnel zurück und steigst langsam auf. Du gehst durch die Öffnung und kommst 
wieder in den Garten mit den Blumen und Vögeln. Du siehst jenseits des Flüsschens 
einen Zypressenhain unter dem  westlichen Himmel, der sich langsam verdunkelt. 
Du watest durch den Fluss, er spült die Erdspuren aus der unteren Welt von dir ab. 
Du wäschst dein Gesicht. Im Licht des Vollmonds kannst du flüchtig zwei weiße 
Säulen hinter den Bäumen erkennen. Du schlängelst dich durch den Zypressenhain, 
dann gehst du zwischen den Säulen hindurch und stehst vor einem weißen 
Marmortempel. Er hat ein Tor mit Säulen, an denen Efeu rankt, du trittst ein. In der 
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Mitte des Tempels ist ein runder Silberspiegel mit einem Rahmen aus Ebenholz. Er 
hat Flecken vom Alter und sieht wie ein Vollmond aus. Du setzt dich davor und 
siehst seltsame Bilder aus fremden Ländern und von fremden Menschen in ihm 
vorbeiziehen. Dennoch  erscheint dir alles vage vertraut. Du schaust in den Spiegel 
hinein und du merkst, du kannst durch die silberne Oberfläche hindurch in die 
Bilder der Szene einsteigen. *** Kurze Stille  
 

           Der Tempel der Sonne 

Erste Priesterin: Du möchtest jetzt durch den Spiegel hindurch in den Tempel des 
Mondes zurückgehen, deine Erinnerungen an vergangene Leben wirst du 
mitnehmen. Du willst von nun an mehr aus deinem gegenwärtigen Leben machen 
und so kehrst du zu dem Zypressenhain zurück. Auf der anderen Seite des Hains ist 
eine Sphinx aus Sandstein, die zur aufgehenden Sonne blickt. Zwischen ihren 
mächtigen Tatzen steht ein Tempel. Sein Eingang wird von Pylonen flankiert, in die 
bunte Hieroglyphen eingelassen sind. Auf dem Türsturz ist das Labyrinth von 
Newgrange in Irland abgebildet. Du gehst in den Tempel hinein und lässt dich auf 
dem Alabasterboden nieder, das Gesicht zur Sonne. Du nimmst ihre Strahlen auf *** 
Kurze Stille 
 

Der Tempel der Sterne 

Erste Priesterin: Von neuer Energie und Inspiration für ein aktives Leben erfüllt, 
weißt du jetzt, wie du deinen eigenen Beitrag zum Göttlichen Plan auf Erden leisten 
kannst! Doch du sehnst dich noch immer nach etwas, das darüber hinausgeht. Du 
merkst, wie du zu einem schneebedeckten Bergpanorama hinüberschaust. Du 
möchtest zu seinen Gipfeln gelangen. Du merkst, du kannst dich in die Lüfte erheben 
und du fliegst längere Zeit aufwärts, bis du die Berge erreichst. Du siehst, dass sich 
da Kette hinter Kette reiht, und ein Berg, der höher ist als alle anderen, wird von 
einem vornehmen Tempel gekrönt. In seiner glänzenden Kuppel spiegelt sich der 
Sternenhimmel. Du gelangst zwischen zwei hohen Pylonen hindurch zu dem 
Tempel. Du betrittst ihn durch einen hohen Torbogen, den die Statue eines Adlers 
mit ausgebreiteten Flügeln krönt. Im Tempel setzt du dich nieder und schaust zu den 
Sternen empor, die durch die kristallene Kuppel hindurchscheinen. In einem Stern 
liegt deine Hoffnung für die Zukunft und du empfängst eine Botschaft. *** Kurze 
Stille 
 

Die Rückreise 

Erste Priesterin: Es ist jetzt an der Zeit, dass du dich auf den Rückweg durch alle 
Sphären machst und all die Erinnerungen mitnimmst, die für dich hilfreich sein 
können. Kehre aus der Sphäre der Sterne zurück, *** der Sonne, *** des Mondes,  ***  
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der Unterwelt, *** durch den Garten des Tempels auf der Schwelle. Wir werden dich 
alle dort erwarten *** und wir werden die wohltuende Strahlen von der ewigen 
Lampe der Brighid empfangen. Lasst uns Strahlen von universeller Harmonie an alle 
Wesen und Existenzen aussenden… Wir danken der Göttin Brighid. (zu Initiand*in) 
Kehre jetzt mit uns zusammen zu deinem irdischen Körper zurück. Sieh ihn an, wie 
er mit gefalteten Armen, das Ankh festhaltend vor dem Hochaltar liegt. Sieh die 
brennende Kerze und ihr Abbild im Spiegel. Kehre jetzt langsam in deinen Körper 
zurück. … Du kannst meine Stimme jetzt deutlicher hören. Atme tief und langsam. 
… Jetzt öffne die Augen. Bewege deine Hände. 

Priesterin halt die Hände des Initianden, bis er/ sie wieder ganz bei Bewusstsein ist und gibt 
ihm/ ihr Wasser zum Trinken. Der erste Gefährte zieht den Vorhang über den Spiegel und 
der zweite Gefährte zündet die anderen Kerzen an. Initiand*in berichtet über seine/ ihre 
Seelenreise. Berichte werden ausgetauscht. 

Erster Priester: Wir danken der Göttin (oder der Göttin und dem Gott) dieses Iseums. 
Wir danken Isis für Ihren Schlüssel. Wir danken Etain und Midir, der Morrigan und 
Balor, Mari und Manannan, Grainne und Lugh, Dana und Lir für die Initiation dieses 
Pilgers/ dieser Pilgerin in Ihre Sphären. Möge er/ sie ein Leben lang inspiriert sein. 
Mögen wir mit dem göttlichen Segen von hier weggehen. 

 

Ende des Rituals 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: “General History of Ireland”, Jeffrey Keating, 1596, trans. O’Connor, Duffy, 1859. 

“A Celtic Miscellany,” trans. Hurlstone Jackson, Routledge & Kegan Paul. “The Call of Isis”, 

Olivia Robertson, Cesara. 
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