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Teil 2 – Einweihungen im Lauf des Lebens 
 
 

I. DIE GÖTTIN ALMA MATER VON ROM 
Das Heimbringen der Kinder: Taufe und Namensgebung 

 
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 
zurück- zukehren. 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 ausgelöscht. 
Doch manchmal kommt es vor, dass die Flamme nicht dahinsiecht, sondern größer 
wird! Das Kind wird umgeben von Strahlen der Kraft und Schönheit. Ohne es zu 
wissen, bereitet das Mädchen oder der Junge seinen Verwandten durch die 
seltsamen Gedanken und Gefühle, die die Strahlen mit sich bringen, Schmerzen. 
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 diese geheimnisvollen Kräfte, die  solche 
Kinder ausstrahlen, nicht zu fürchten. Die Älteren 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 
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 patriarchalischen 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,  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 göttlich ist. 
 
Immer, wenn  ein neues Zeitalter anbricht, werde Ich in allen 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.  
 

 
II. DIE GÖTTIN VESTA VON ROM 

Flamma Vestae: Einweihung in ein Iseum 

Priesterin: (Anrufung) Komm zu uns, Heiliges Licht, Göttlicher Geist. Du bist Vesta 
von der ewigen Flamme! Ohne Dich sind wir leblos, ohne wirkliches Dasein. Wir 
existieren in einer vergänglichen Scheinwelt, in Täuschungen gefangen. Wenn wir 
versuchen uns daraus zu befreien, werden wir durch die Albträume unserer 
Leidensgefährten wieder von der Wirklichkeit weggerissen. Befreie uns durch das 
himmlische Feuer. 

Orakel: All denen, die um das göttliche Licht bitten, wird eine Antwort zuteil, selbst 
dann, wenn ihnen das Licht nicht gewährt wird. Denn die erschöpfte Seele, verloren 
in einer Welt der Trugbilder, kann durch zu viel Licht, das zu früh kommt, in den  
Wahnsinn getrieben werden! All eure Arbeit, eure Kämpfe, eure Suche nach dem 
Guten bildet  ein Fundament, auf dem Meine ewige Flamme sicher brennen kann. 
Wisset, dass euer Körper der Phönix ist, und dass es Mein Feuer ist, das den 
Sonnenvogel verzehrt, der auf Meinem Altar brennt! Durch diese Alchemie der 
Transmutation steigt der Phönix strahlend aus seiner Asche auf; so soll es zu 
gegebener Zeit Allen gehen, die durch die Göttliche Mutter geboren sind!  

Die kleine Flamme, die ihr vom Leib eurer Mutter mitbringt, begleitet euch immer, 
wie schwach sie auch brennen mag. Der geistige Tod tritt nur ein, wenn diese 
Flamme vorsätzlich gelöscht wird. Aber selbst dann kann die Flamme durch die 
Göttliche Gnade neu entfacht werden, wenn die Seele reumütig und bereit ist. Durch 
Habgier, Grausamkeit, Selbstsucht und die Geringschätzung anderer wird Meine 
Flamme erstickt. Es ist unmöglich, ohne sie zu leben. Viele Jahre lang kann die Seele 
sich weiter abmühen und sie wird  zunehmend mechanischer versuchen, das eigene 
Bewusstsein zu bewahren. Ohne den Funken des lebendigen Geistes unterliegt der 
Körper den Krankheiten und geht vorzeitig zugrunde. Dann findet sich die Seele in 
einem Nirgendwo wieder, weder in der Sphäre der Geistwesen noch auf der Erde. In 



solch einer Notlage bedarf es der liebevollen Hilfe  anderer, viele geistige Retter 
bringen Licht und Wärme von Meinem Herdfeuer.  

Wahrhaftig, wenn ihr zu euren Mitmenschen, zu Tieren und allen Lebewesen dieser 
Erde großzügig seid, dann werdet ihr keinen Verlust erleiden, sondern vielmehr 
Bereicherung erfahren! Eine Kerzenflamme wird nicht gemindert, wenn ihr Licht 
genommen wird, um viele andere Kerzen zu entzünden. So entsteht mehr und nicht 
weniger Licht. Und doch kommen alle Kerzenflammen von derselben Quelle. So ist 
es auch mit Meiner Vestalischen Flamme, die das weiße Licht der Wahrheit und das 
goldene Feuer der Liebe an alle abgibt. Und doch sollt ihr die Dunkelheit ehren, denn 
die Tiefe der Nacht ist es, die den Tag hervorbringt.  
 
Alle geistigen und materiellen Feuer - ob sie das Atom beleben, die Erde, die Sonne 
oder die Galaxien - stammen von Meiner ewigen Flamme. Diese ist jenseits von Zeit 
und Raum. Mein Licht findet seinen individuellen Ausdruck durch jedes Lebewesen 
und jedes Atom; und doch sind alle Eins in Mir. Teilt euer Licht und eure Liebe mit 
allen – und ihr werdet alles erlangen! 
         

     
III. DIE GÖTTIN DANA VON IRLAND 

Porta Mystica: Die Seele kehrt nach Haus zurück 
 
Priesterin: (Anrufung) Schöne Dana, schenke uns einen flüchtigen Blick auf die 
Wunder jenseits des Bekannten. Wenn wir auch noch so zufrieden mit unserem 
irdischen Leben sind, manchmal überkommt uns doch eine Sehnsucht nach dem 
Licht, das durch einen geheimnisvollen Spalt 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 über dem hügeligen Hain flimmert und der unstete 
Schatten auf die wilden Blumen auf der Heide wirft. Der Duft Meines Gewandes 
trägt den Wohlgeruch der Hyazinthen, der Glockenblumen und wilden Lilien mit 
sich. Wenn ihr Mich sucht, ohne dass Ich euch gerufen habe, könnt ihr Mich nicht 
finden. Doch kann es sein, dass Ich Mich unerwartet in dem selbstvergessenen 
Moment offenbare, wo ihr den Fuß in einen  rauschenden Bach haltet oder in die 
Höhe klettert, um rote Äpfel zu pflücken. Mein Seufzen ist in der Brise, die sanft 
durch euer Haar streicht und Ich bin der wilde Schwan, der mit seinem Weibchen 
hoch über den Baumwipfeln jenseits des Flusses fliegt. 
 
Doch ebenso bin Ich die Dunkelheit, die bekannte Dinge verhüllt und die 
gewöhnlichen Alltagsgegenstände unheimlich erscheinen lässt. Ihr könnt Mich durch 
eine halb geöffnete Tür spüren und im Quietschen eines Tores, das in die freie 
Wildbahn hinausführt und ihr hört Mich im Schrei der Eule. Mit den Strahlen Meines 
Mondes verschönere Ich die unansehnliche Stadt. Doch Ich bin auch der Schatten der 
Erde, der auf Ihn fällt, auf Seinen verborgenen Teil.  
 
Denn gerade in Meinen Geheimnissen liegt Mein Zauber. Ständig bei Tageslicht zu 
leben,  umgeben von einem Raum, einem Haus, einem gestalteten Garten und einer 



Stadt bedeutet, dass ihr euer Geburtsrecht auf immer größere Abenteuer an Wissen, 
Liebe und Licht verliert. Und diese Dinge können euch nur begegnen, wenn ihr den 
Abenteuergeist des forschenden Kindes wieder entdeckt, die Neugier der Katze, den 
Mut des wilden Tieres.  Nicht die feigen Seelen sind es, die Ich inspiriere! Meine 
Weisheit und Freude gewinnt ihr, wenn ihr neue Einsichten bereitwillig annehmt. 
Kommt mit Mir, und Ich werde euch die Abgründe zeigen, und ihr werdet euch mit 
den Bewohnern im Inneren der Hügel befreunden, auch sie sind Meine lieben 
Kinder. Ich werde mit euch im vielfarbigen Land der Jugend tanzen und ich werde in 
den Sonnenhallen des Lernens mit euch studieren. 
 

Wenn ihr aber euren Blick zu den Sternen erhebt, dann werde Ich euch mit Mir zu 
den himmlischen Reichen hinauftragen, und ihr werdet in strahlende Schwäne mit 
ausgebreiteten Schwingen verwandelt werden! Doch  eure Vergangenheit soll immer 
in euch sein, und sie soll den Boden bereiten, auf dem ihr in Zukunft in das 
Bewusstsein eurer Unsterblichkeit hineinwachsen werdet. 
 
 
   

IV. DIE GÖTTIN ISIS VON ÄGYPTEN 
Dulce Domum: Die Seele kehrt heim - Übergang in die nächste Sphäre 

 
Priesterin: (Anrufung) Göttliche Isis, Du hältst das Ankh in den Händen, das Zeichen 
des Lebens, habe Mitleid mit unserer menschlichen Schwäche. Wir alle fürchten den 
Tod. Es gibt kein Wesen, das nicht um sein Leben kämpfen würde! Die 
schrecklichsten Nöte, die über uns hereinbrechen könnten, würden wir eher 
hinnehmen als deren Beendigung selbst durch den schnellsten Tod. Wir fürchten uns 
selbst zu verlieren, unser Bewusstsein von allem, was wir kennen. Wenn wir die 
betrauern, die sterben, fürchten wir in Wahrheit um uns selbst! Du hast Tränen für 
Deinen toten Gatten Osiris vergossen und Du hast Ihn zu ewigem Leben geführt, gib 
uns wahres Wissen. 
 
Orakel: Wisset, dass gerade eure Liebe für das Leben, für euer eigenes Selbst 
verbürgt, dass ihr ewig leben werdet! Nur der Körper geht zugrunde. Daher sind die, 
die den Tod am meisten fürchten, auch die, die die meiste Freude am Leben haben! 
Und in dieser Freude selbst liegt eure Rettung. Wenn ihr den Tod als ein 
unvorhersehbares, doch unvermeidliches Unglück in naher oder noch fernerer 
Zukunft anseht, fürchtet ihr natürlich die plötzliche Trennung von Allem, was ihr 
liebt, den Stillstand eures individuellen Bewusstseins. Aber in Wahrheit könnt ihr 
eure eigene Unsterblichkeit jetzt erfahren! Die Ewigkeit lässt sich von einer 
verstreichenden Sekunde der Erdenzeit zur anderen erfahren. Ihr könnt aus diesem 
Traum weltlichen Lebens zu einer großartigeren Wirklichkeit erwachen. Nur Schleier 
von Unwissenheit und Unwillen trennen euch Alle von eurem eigenen unsterblichen 
Selbst. Also ist der Tod eine Sünde, denn Sünde ist Ignoranz. Denn wenn ihr 
fälschlich denkt: „ich bin nur der Verstand, ich bin der Körper mit seinen Sinnen” 
leugnet ihr eurer wahres Selbst, indem ihr nur das auswählt, was sterblich ist. 
 
Genießt die Freuden, die in den ewigen Sphären beheimatet sind, wie die Liebe und 
Sorge für einander und für Tiere und Pflanzen, wie Philosophie und Religion, wie 



die Beschäftigung mit Kunst und Handwerk. So werdet ihr euren geistigen Körper 
mit dem Nektar und der Ambrosia der Gottheiten stärken. Ihr werdet lernen am 
himmlischen Leben teilzuhaben, während euer irdischer Körper schläft. Liebt und 
ihr seid in Harmonie mit dem Himmel. Seid wahrhaftig und ihr trinkt vom Wasser 
des Lebens. Lacht und ihr lacht mit Jupiter! Weint aus Mitgefühl und ihr vermischt 
eure Tränen mit den Meinen. 
             
Dann entfernt das dumpfe Leichentuch von Traurigkeit, das eure irdischen  
Begräbnisfeierlichkeiten erstickt! Der Tod ist für die Unwissenden. Unsterblichkeit ist  
für die, die die Wahrheit kennen! Pflegt eure übersinnlichen und spirituellen 
Begabungen, damit  ihr nicht nur diesen „Tod“ als den Schwindler erkennt, der er ist, 
sondern auch anderen helfen könnt, alle Ängste zu verlieren und lieber den 
himmlischen Freuden entgegenzusehen. Dass ihr mit denen, die ihr liebt, wieder 
zusammenkommt, ist sicher. In eurer Einzigartigkeit liegt eure Unsterblichkeit, denn 
nichts Einzigartiges kann vergehen. Es ist ein wesentlicher Teil des kosmischen 
Plans. Bringt eure göttliche Abstammung zum Ausdruck, die von Nuit, der Mutter 
aller Wesen herkommt, deren Kinder unsterblich sind wie Sie Selbst. Des Weiteren 
nährt alle guten Gaben in jeder Person und jedem Wesen und stärkt so die Harmonie 
zwischen der göttlichen Sphäre des Himmels und ihrer vergänglichen Spiegelung, 
die diese Welt ist. Es gibt keinen Tod. Die Liebe ist ewig. Osiris und Ich sind Eins. So 
ist es mit uns allen. 
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