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Teil 1 -  Das Leben des Einzelnen 
 
 

I. DIE GÖTTIN ISIS VON ÄGYPTEN 
Weihe eines Schreins 

 
Anrufung:  Göttliche Isis, Göttin der Zehntausend Namen, ich rufe Deine Gnade an. 
Die Götter im Himmel verehren Dich, die Götter in der Unterwelt huldigen Dir. Du 
lässt das Himmelsgewölbe über den Polen kreisen, Du gibst der Sonne Licht, Du 
regierst das Universum. Die Geister der Erde jubeln Dir zu, die Elemente gehorchen, 
wenn sie Deine Stimme hören. Auf Dein Zeichen wehen die Winde, die Wolken 
lassen wohltuenden Regen auf die Erde fallen, die Saat wächst, Knospen schwellen. 
Vögel, die in der Luft fliegen, Tiere, die auf den Bergen umherstreifen, Schlangen, die 
im Staub lauern, sie alle erzittern allein aus Ehrfurcht vor Dir. Komm in unseren 
Tempel, oh Göttin, wohne in unserem Schrein, mache unseren Herd zu Deinem 
Altar, unsere Herzen zu Deinem Heim. 
 

Orakel: Wie eine Kletterrose auf Hütten- und Tempelwänden wächst,  so wie eine 
Rose verbindet sich ein Herz mit dem anderen in meiner allumfassenden Liebe. 
Denn die Liebe der Mutter durchdringt alle Sphären; das Herz jeder Kreatur, jeder 
Pflanze, jedes Atoms. Wo  ein Herz ist, da ist Leben. Es gibt keine Wesen, die 
verloren gehen können, wie weit sie sich auch immer von der ewigen Wirklichkeit 
entfernt haben mögen, getäuscht von den Trugbildern vieler Existenzen.  Denn wenn 
die Seele sich in Täuschungen verloren hat, ruft sie nach der Mutter, der Quelle ihres 
Seins, und dieser Ruf ist nie vergeblich. Denn wenn euch der freie Wille verloren 
gegangen ist, ist nicht die Seele verloren, sondern sie wird umso eher gefunden; 
gerettet, nicht durch ihre Tugend sondern durch die Gnade der Mutter. 
 
So errichtet einen Schrein für Mich in einem Tempel, in einem Zimmer oder in der 
Ecke eines Zimmers. So soll eure äußere Aufmerksamkeit ein Zeichen dafür sein, 
dass ihr Meine Gnade annehmt. Wo auch immer ein Gläubiger Mein Bild, Meine 
Statue, zwei Kerzen, Räucherwerk und eine Schale Wasser hinstellt, da werde Ich 



wohnen. Dort sollen Freude, Gesundheit und Fülle die Geschenke Meiner ewigen 
Liebe sein. 

 
 

II. DIE GÖTTIN AMA-TERASU-O-MI-KAMI VON JAPAN 
                                        Morgendämmerung 

 
Anrufung: Wenn wir zum erhabenen Himmel hinauf schauen, wo sich die vielfachen 
Wolkenzäune auftürmen, die Sie verbergen: die Große Herrscherin, die uns seit 
Myriaden von Zeitaltern mit Gelassenheit regiert, dann sagen wir,  möge es 
Tausende von Zeitaltern so bleiben, möge es immer so bleiben. In tiefer Ehrfurcht 
dienen wir Ihr, mit aufrichtiger Hingabe wollen wir Ihr immer dienen. Große Göttin 
der Sonne, beschenke Deine Getreuen bei Sonnenaufgang mit Deiner Gunst, und gib 
ihnen Deine reichen Gaben im Kreislauf der Tage und des Lebens.  
 
Orakel: 
„Ihr schaut mit starrem Blick auf Meinen goldenen Himmelskörper und staunt, 
Ihr verbeugt euch vor Meiner Herrlichkeit und fühlt euch gering, 
Ihr seht Mich am Himmel und findet Mich nie, 
Der Himmel, den ihr sucht, ist tief unter euren Füßen. 
 
Mit ruhmreichen Taten ehrt ihr Mich, 
Ihr macht euch Flügel und fliegt Mir entgegen, 
Ihr bietet Mir eure Seele dar, 
Doch Ich bin in eurem Herzen. 
Die Erde verbirgt Meine Herrlichkeit, 
In ihrer Schwärze liegt Meine reiche Gabe, 
Im Kleinen liegt Meine Größe, 
In ihren Geschöpfen glüht Mein Funke. 
 
Die Erde ist eine Sonne im Werden, 
Ihre Flügel verbergen sich  in einem Kokon. 
Die Leere des Raumes ist Mein Gewand. 
Wer Ich bin? Ich bin Liebe.“ 
 
 

 

III. DIE GÖTTIN SARASVATI VON INDIEN 
Abend 

 
Anrufung: Goldäugige Göttin Sarasvati, die Du mit der Mondsichel gekrönt bist, die 
Du die süß klingende Vina bei Dir trägst, die Du hoch oben vom vieläugigen Pfau 
geboren worden bist, schenke uns Deine wundervollen Künste in der 
Abenddämmerung. Wenn die Sonne zur Ruhe sinkt, dann bringe uns Herrlichkeiten 
der Poesie und der Kunst und der Musik, damit unser Körper sich mit unserer Seele 
vereinigen kann und wir uns so an unsere Reisen im Land der Wachträume erinnern 
mögen. 
 



Orakel: Durch die Sprache der Kunst und die heilige Kenntnis der Symbole teilen 
die Gottheiten Ihre Herrlichkeiten mit Ihren Kindern. Die Schönheit der Musik zeigt 
die Harmonie der mit einander verflochtenen Ebenen der Schöpfung; die Poesie 
treibt die Seele zu edlen Unternehmen und Gemälde und Skulpturen atmen die 
göttliche Essenz, die in allen Dingen ist. Denn Alles, was im Großen wirklich ist, 
drückt sich im Kleinen durch Symbole aus. 
 
So erzählt das Gold von der Sonne und das Silber vom Mond. Und die Sonne kündet 
von Liebe und der Mond von  der Wahrheit. Ihr tut gut daran Meine Hilfe zu 
erbitten, wenn sich der Tag mit den Schatten der Nacht vermischt. Denn im 
Zwielicht verbinden sich  zwei Welten in Harmonie und ihr bringt euer tägliches 
Leben in Einklang mit eurem wahren, ewigen Sein. So schafft tagsüber Werke der 
Schönheit, und belebt sie abends  durch die göttliche Schöpferkraft! Am Tage haltet 
die Augen offen. Am Abend aber schließt die Augen und schaut Myriaden Visionen 
der Schönheit.  Tagsüber hört mit euren Ohren, am Abend  sitzt in Stille und hört die 
Musik meiner Lyra, die wie ein durchscheinender Fluss von Stern zu Stern fließt und 
aus den Kehlen der Nachtigallen und im Rauschen des Schilfs erklingt, wo meine 
Schwäne durch Teiche voller Lotusblüten gleiten. 

 
         

IV. DIE GÖTTIN DANA VON IRLAND 
Gute Gesundheit 

 
Anrufung: Schöne Dana, in den Wellen Deines Haares strahlen vielfarbige Sonnen, 
der Ozean ist Deine Robe, Du bist die göttliche Mutter des Tuatha de Danaan von 
Atlantis und der Westlichen Länder. Bring´ uns Deine Freude! Gib´ uns Gesundheit 
und Aufmerksamkeit für die Schönheit der ganzen Natur, die Dein Schleier ist. 
Mögen wir uns des Lebens freuen und all seine Schönheit mit unseren Taten zeigen. 
 

Orakel: Der einfachste Erdklumpen enthält seine besonderen Juwelen. Denn wisset, 
wenn auch das Geringere nicht das Große begreifen kann sondern es nur 
widerspiegelt, so begreift, durchdringt und belebt das Große doch das Geringere. 
Jedes Schneekristall manifestiert seine besondere Form der Göttlichkeit. Und das ist 
es, was mit dem ´Innewohnen des göttlichen Geistes` gemeint ist. 

Viele von euch haben sich mit Nachdruck bemüht zu den Höhen der Kunst und der 
gott- gegebenen Wissenschaften aufzusteigen, aber sie haben ihre besonderen 
Begabungen während ihres Schwindel erregenden Aufstiegs verloren. Denn man 
findet Mich im alltäglichen Lachen, im Absurden, in der Gelegenheitsskizze, im 
unbeachteten kleinen Talent. Verachtet eure individuellen Gaben, und ihr werdet 
krank. Wahre Gesundheit heißt mit den höheren und mit den niedereren Sphären in 
Einklang zu sein, bedeutet mit allen Stufen des Bewusstseins verbunden zu sein. 
Sonst werden Krankheit und Kummer die Balance  wiederherstellen und euch an das 
erinnern, was ihr nicht beachtet habt. Denn der Künstler, der die Schönheit in einer 
Schale mit Früchten auf dem Küchentisch sieht, kennt Mich genauso gut wie der 
Wissenschaftler, die das Atom spaltet und der Okkultist, der die irdische Sphäre 
transzendiert. 



Seid ihr selbst: denn was in euch ursprünglich ist, ist göttlichen Ursprungs. Das, was 
nur Nachahmung ist, existiert nicht. Bringt den Gottheiten das Geschenk eures Selbst 
dar. Verachtet eure Wunderlichkeiten nicht. Indem ihr euch an eurer Eigenart 
erfreut, werdet ihr etwas über euren Ursprung erfahren. Und so werdet ihr die 
göttliche Quelle kennen lernen.  

Achtet die Eigenart Aller um euch her, ob es eine bestimmte Katze mit ihren 
besonderen Gewohnheiten oder die Zeichnung eines Kindes ist. So werdet ihr deren 
wahres Selbst erkennen. Und euer eigenes, wahres Selbst wird auf der irdischen 
Ebene sichtbar werden und ihr könnt vollkommene Gesundheit erfahren und eure 
Gesundheit wird auf Alle ausstrahlen, deren Leben das eure berührt. Drückt das 
Göttliche durch Musik und Kunst aus, durch eure Taten und durch die Ausstrahlung 
eurer regenbogenfarbenen Aura. Jede Aura unterscheidet sich von der anderen: gebt 
Uns eure einzigartigen Gaben. 
 

         V. DIE GÖTTIN GRAINNE VON IRLAND                              
Lebenskraft der  Sonne 

Anrufung: 
     Es wohnen die heiligen Sidhe des Feuers 

In den Höhlungen der Erde. 
Es leuchten die heiligen Sidhe des Feuers 
Im Samen, der das Leben schenkt. 
 
Leicht weht Maris Wind, 
Zieht Ihren Schleier über den Himmel, 
Dämpft Grainnes goldene Strahlen, 
Bewegt die Baumwipfel mit einem Seufzer. 

 
Grainne, Göttin der Sonne und der Saat, gib uns gnädig, was wir brauchen. 

 
Orakel: 
Mein goldenes Haar ist Weizen und Hafer, 
Mein Kleid der stets wechselhafte Himmel, 
Mein Finger trägt den Marienkäfer,  
Meine Augen leuchten aus See und Teich hervor. 
 
Aus den Tiefen der Erde glüht Meine innere Sonne  
Durch die Herzen aller Wesen. 
Atome und Sterne, Geschöpfe, die wachsen und sich bewegen, 
Kennen Mich als Mutter und als Bewusstsein. 
 
Mein Atem beseelt jeden Atem: 
Die heilenden Strahlen gehören Mir. 
Schaut hoch, schaut um euch und nach unten, 
Denn Ich bin überall. 
 



VI. DIE GÖTTIN HATHOR VON ÄGYPTEN  
Segnung der Erde  

 

Anrufung: Es lebe die Göttin Hathor, die die gehörnte Scheibe auf dem Kopf der 
Heiligen Kuh trägt. Dein Geistkörper ist herrlich unter den Ach-Seelen, Dein Name 
war auf Erden vor Geb bekannt und Dein Körper soll immer im schönen Land 
Neterkhert verweilen. Du wanderst über die Erde, Du siehst Alles, was es dort gibt. 
Du sollst ewig leben und Deine Herrschaft soll ewig sein. 
 
Orakel: Göttlich ist die Kuh-Göttin, die Mutter. Sie lebt und Sie ist immer freigiebig. 
Sie nährt Ihre Kälber mit Milch und aus dem duftenden Gras lässt Sie die gewaltige 
Stärke der Stiere werden und die tiefe Sanftmut Ihrer Töchter, der Milch gebenden 
Kühe. 
 
Beschützt Meine Kinder. Wisset, dass Ich die Herrscherkrone trage. Die Sonnen- und 
die Mondscheibe sind auf Meinem Haupt vereint und die Hörner der Macht sind 
Meine Insignien. Die Mutter beschützt Ihre Kinder. Sie gibt ihnen Nahrung. Sie gibt 
ihnen Liebe und Wärme und Sie lehrt sie aufzubrechen und sich auf gute Weiden 
niederzulassen. 
 
Ich, die Große Mutter, rufe in der Gestalt einer Kuh Meine menschlichen Kinder auf, 
Meine Kinder zu beschützen. Rettet sie aus dem Leben in Gefangenschaft, wo sie 
weder Sonne noch Gras  sehen. Rettet Meine geflügelten Kinder, die Vögel, aus dem 
Leben in Käfigen. Esst nicht das Fleisch und esst nicht die Eier von denen, die in 
Gefangenschaft geschlachtet worden sind. Wisset, dass  Gier und  vorsätzliches 
Unwissen zu dem Übeltäter zurück- kehren durch die Gerechtigkeit Meiner 
Schwester, der Göttin Maat von den Waagschalen. Alle guten und schlechten Taten 
fallen auf den Täter zurück wie der Schatten in der Dämmerung zu dem, der den 
Schatten geworfen hat, zurückkehrt. Tut Gutes und beschützt Meine Kinder. So sollt 
ihr fünf Ellen hohes Getreide auf Meinen himmlischen Äckern ernten, von der 
weißen Milch der Sterne trinken und durch ein Bad im Fluss des Lebens die Ewigkeit 
kennen lernen.  
 

   
VII. DIE GÖTTIN RHEA VON GRIECHENLAND 

Einstimmung mit den Sternen 

 
Anrufung: Ich rufe die Mutter der Sterne, Rhea von der Diktäischen Höhle, die die 
Gottheiten unserer Galaxie geboren hat. 
Orakel: Wenn ihr Mich finden wollt, schaut in euch selbst hinein. In euch sind Raum 
und Zeit und all die Sterne, die es gibt. Es gibt keinen Stern in Meinem Wesen, der 
nicht eine Hoffnung, einen Traum im Innern eines jeden Geschöpfs spiegelt, das Ich 
in Mir Selbst  halte. Es gibt keine Distanz in Mir, keine Trennung;  bin Ich nicht die 
Leere des Raumes? Alles bewegt sich in vollkommenem Einklang in Meiner 
Dunkelheit. Und wenn Ich Mich offenbare, bin Ich Licht. 
 
Fürchtet euch nicht. Mein Leben währt immer und darum sind Alle, die waren, die 
sind, die sein werden, Meine Kinder. Wenn ihr denkt,  spiegelt ihr Meine Gedanken 



und wenn ihr fühlt, erkennt ihr Meinen Herzschlag. Mein ist der Lebensatem und 
durch den lebt ihr. Dennoch ist jeder von euch einzigartig: wäret ihr es nicht, so 
würdet ihr nicht existieren. Nicht eine Blume ist wie die andere. Denn in Mir liegt 
der vollkommene Ursprung. Zeigt Meine Anmut in euren Ideen und eurer Arbeit, in 
eurer eigenen Besonderheit. Denn warum sollte Ich so viele Sterne umfangen halten, 
wenn ein einziger reichen würde. Lacht! Ich bin zu groß für ernste Feierlichkeit, zu 
gewaltig für systematische Untersuchungen – dennoch soll keines Meiner Kinder 
geschmälert werden. In Meinem Lachen klingt die fröhliche Musik der Sternbilder. 
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