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Teil 3 - Die Kreise unserer Jahre 
 
 

I. DIE GÖTTIN DERCETO VON SYRIEN 
Hydrophoria, 1.- 2. Februar – Das Wasser der Inspiration 

 
Priesterin (Anrufung): Schönste Göttin Derceto, Königin der Meere, Dein 
Fischschwanz trägt die Sterne unserer Galaxie als glänzende Schuppen, komm zu 
uns mit Deinen Gaben der Prophetie und der Liebe, der Vision und der Ekstase.   
 
Orakel: Aus den strömenden Wassern der Unwetter und aus der geräuschlosen Stille 
der ruhigen See kommen Meine Gaben. Denn es gibt keine Freude ohne 
Glücksgefühle, keine Vision und keinen Himmel ohne Liebe. Die Liebe, die Ich 
bringe, ist die Vereinigung von Zwillingsseelen, weil sich Wasser mit Wasser in 
perfekter Harmonie verbindet. Jede Seele dürstet nach Liebe. Diese geheime 
Sehnsucht ist geschickt unter langen Wörtern verborgen und in den Labyrinth 
artigen Windungen des Intellekts, maskiert von der Gier nach Macht und Reichtum. 
Doch auch wenn große Nationen und Reiche vergehen und weltliche Schätze in den 
flüchtigen Gezeiten von Leben und Tod verloren gehen, gibt es keinen Tod für die, 
die lieben. Das Vergessen setzt ein, wenn die Seele von materiellen Sorgen 
ausgetrocknet wird. Sie kann nur durch Liebe wiederbelebt werden. 
 
Die Liebe, die Ich bringe, ist tief und wahr und gibt keine vorausbedachten 
Emotionen vor. Sie entspringt ebenso leicht in einem Hirsch, der eine Hirschkuh 
sucht, wie in einer Robbe, die ihre Jungen füttert, wie in zwei menschlichen 
Liebenden, die Ekstase in der Vereinigung finden. Der Fischschwanz des Gottes 
Dagon windet sich durch die Tiefen des Ozeans wie sich Meiner durch die 
Milchstraße windet. Dennoch sind wir beide vereint. Alles Gute kommt durch 
Harmonie und ein freudiger Chor des Friedens entsteht aus der Liebe. Musik ist der 
Ausdruck des Herzens und ihr Klang ist seine Aura. Die größte Gabe der Göttin ist 
die Liebe für einen anderen und diese Liebe überwindet die Isolation des 
vereinzelten Selbst. In gleicher Weise ist die Seele, die zur ewigen Mutter 



zurückkehrt, wie ein Fluss, der sein Ziel in der all umarmenden See erreicht. Denn 
der Vater befiehlt und herrscht gerecht, aber es ist die Mutter, zu der die Seele 
zurückkehrt, um Trost zu suchen. Wenn aller weltliche Ehrgeiz fehlschlägt, wenn das 
Erfolgsstreben ins Straucheln gerät, dann könnt ihr die ewige Freude wahrer 
Erfüllung in Meinen glänzenden Armen finden. Dort an eurem himmlischen  
Zufluchtsort werdet ihr Zufriedenheit finden. Denn wenn eine Seele mutig die 
Stürme ungebärdiger Emotionen überwunden hat, verbindet Mein Zeichen - der 
Regenbogen der Harmonie - die Erde mit dem Himmel, und Meine Liebe bringt den 
Olivenzweig des Friedens. 
 

 

II. DIE GÖTTIN PALLAS ATHENE VON GRIECHENLAND 
Athenaea,  21.- 24. März – Weisheit durch Erfahrung 

 

Priesterin: (Anrufung) Pallas Athene, Göttin der Weisheit, komm’ jetzt zu mir, damit  
ich von Deinem Göttlichen Geist inspiriert werde! Erfülle uns mit Deiner Weisheit 
und Deiner Kraft, so dass Dein uralter Ruhm wieder vor aller Welt erstrahlen kann! 
 

Orakel: Es steht geschrieben, dass das Eiserne Zeitalter auf der Erde herrschen soll, 
das Lei- den, Mühe und Übel durch die Vernachlässigung der Gottheiten mit sich 
bringt. Seine Dunkelheit ist nicht die heilige Nacht der Eule der Weisheit, sondern 
die Beschränktheit des Unwissens. Sein Licht ist der vorüber gehende Glanz, der von 
vordergründigem Wissen ausgeht, das durch neugieriges Herumprobieren 
gewonnen wurde und nicht durch spirituelle Erleuchtung, die von den Gottheiten 
herrührt. Für die Welt der Menschen bestand keine Notwendigkeit das Eiserne 
Zeitalter zu wählen, doch es war Bestimmung, dass ihnen die Wahl angeboten 
wurde. Denn welche Tugend liegt in der Verehrung der Götter und Göttinnen, wenn 
Sie Sich Allen ganz leicht offenbaren? Es ist einfach die Neugier zu befriedigen, doch 
es bedarf der Mühe von Jahren an Erfahrung Weisheit zu erlangen! Empfindungen 
sind angenehm, aber nicht von Dauer – die Wärme der Liebe erneuert sich immer 
wieder. 
 

Begreift die Bedeutung dessen, was Mich ausmacht und ihr werdet  euer eigenes 
Leben und euer Schicksal verstehen lernen. Ich bin mit Mir nicht uneins. Die 
leuchtende Pallas mit Ihrem Speer des Lichts liegt nicht im Streit mit der Dunklen 
Eule der Nacht. Auch greifen die schrecklichen Flammen der Inneren Sonne, die 
verdeckt auf Meinem Schild sind, Athena nicht an, die Lehrerin der Philosophie und 
der Künste. Ich bin heilig. Seid auch ihr heilig! Seid mit euch selbst in Frieden und 
hört mit euren philosophischen Streitereien auf! In Wahrheit sind die Katastrophen 
des Eisernen Zeitalters auf die tiefe Kluft zwischen den Sterblichen und den 
Gottheiten zurückzuführen, zwischen der Menschheit und der Natur und zwischen 
unterschiedlichen Ideen, die nichts als ein schillernder Abglanz der absoluten 
Wahrheit sind. 
 
Der Schleier auf Meinem Schild beginnt dünn zu werden und die Herrlichkeit der 
Strahlen der Medusa wird für den irdischen Blick sichtbar! Die innere Kraft des 
Atoms wurde gewaltsam frei gesetzt und reduziert den physischen Körper auf den 
Schatten, der er in Wirklichkeit ist. Mein Speer des Lichts bringt dem Geist göttliche 



Inspiration, während Meine Eule warnende Botschaften von den dunklen 
Herrschern des Universums bringt, welches als das erkannt werden wird, was es ist: 
als vollständig und perfekt. Auf eurer geplagten Erde kämpfen und lernen Sterbliche 
durch harte Erfahrungen Unsterblichkeit zu erringen – die in Wahrheit in jedem 
Geschöpf verborgen liegt. Ein Vogel weiß mehr vom Elysium als die ganze 
Menschheit! Lehnt keinen  Teil des Universums ab, vielmehr seht ihn als Teil eines 
herrlichen Pleromas, in dem sich sogar das Leiden und das Böse durch Weisheit in 
Gutes verwandelt. Hört auf Meine Stimme. Ich spreche in der Stille. 
 
 

III. GÖTTIN MAHADEVI VON INDIEN 
Wesak, 1.- 2. Mai – Spirituelle Erleuchtung 

 
Priesterin: (Anrufung) Oh Große Göttin, Mutter der Trimurti, der Heiligen 
Dreieinigkeit, Seele jedes Wesens, wie können wir Dich preisen? Du versetzt sogar 
Mahadeva, den allmächtige Gott, in Trance, damit er Welten erschaffen kann! Du bist 
Maha-Sarasvati, Maha-Lakshmi, Maha-Parvati. Dreifache Göttin, führe uns auf 
unserem Weg zur Erleuchtung, damit wir zu ewiger Glückseligkeit erwachen 
können. 
 

Orakel:  Schaut in euch selbst hinein und ihr werdet das Licht der Wahrheit finden, 
Buddhi, das Juwel im Herzen des Lotus. Es ist unsichtbar und doch leuchtet es in 
jedem Geschöpf. Es ist der Tautropfen, der an einem Grashalm hängt; es funkelt im 
Auge des Adlers und der schnell fliegenden Schwalbe; es fließt in rauschenden 
Flüssen und ruht in felsigen, schneebedeckten Bergen. Die Glückseligkeit des 
Nirvana liegt nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft, daher werden 
weder eitle Reue noch ehrgeizig angestrengte religiöse Übungen euch die 
Glückseligkeit bringen. Nach der Reputation eines Heiligen zu streben kann euch 
keinerlei Erkenntnis sichern. Vielmehr ruht die Ewigkeit im Augenblick, sie erwartet 
euch in einem Lächeln, in einem spontanen Lachen, in Tränen des Mitgefühls. Wenn 
ihr eine Sekunde der Erleuchtung erfahren könntet, würde sie euch für immer 
gehören! Die Zeit gleitet an euch vorbei wie die Landschaft an einem Reisenden, der 
scheinbar mit ihr reist. Doch in Wirklichkeit ist das wahre Selbst ganz ruhig in der 
Nabe des Rads des Lebens, das sich dreht. Setzt euch in voller Bewusstheit in die 
Mitte dieser Nabe und ihr werdet in einer Position der Stärke sein, in der ihr jedes 
eurer Leben lenken könnt, die in zyklischen Wiedergeburt kreisen. 
 

Wahres Wissen ruft gute Gefühle, Gedanken und Taten hervor. Selbstbeherrschung 
ist unerlässlich. Aber wie könnt ihr euch ausgerichtet auf euer wahres Selbst 
beherrschen, wenn vorübergehende Leidenschaften euch ins Schwanken bringen? 
Der freie Wille kann nicht mit extremer Askese oder selbstsüchtiger Nachgiebigkeit 
gewonnen werden. Man erlangt ihn durch die fortwährende, bewusste Wahl 
zwischen gutem und falschem Verhalten. Während ihr euch weiter entwickelt, 
werdet ihr beobachten, dass die Wahl schwieriger und auch feinsinniger wird. Dann 
freut euch, denn ihr kommt eurer Selbstverwirklichung näher! Wenn ihr eine Minute 
lang wahrhaftig und mitfühlend leben könntet, würdet ihr euren Tag, euer Jahr und 
euer Leben ändern! Erstrebt nicht zu viel, sonst greift ihr nach den Sternen und fallt  
auf die Nase! Besser, ihr verbindet die spirituellen Praktiken mit den Freuden von 



Mutter Erde. Es ist fromm, sich die Myriaden Namen und Eigenschaften der Götter 
und Göttinnen einzuprägen; es ist auch gut sich an die Namen seiner Nachbarn und 
deren Kinder zu erinnern und die Eigenschaften von Tieren, Vögeln und Pflanzen zu 
achten! Da Ich die All-Mutter bin, sind sie eure Brüder und Schwestern und eure 
Kinder. Der Verstand leitet das Wissen; Intuition und Bewusstheit in Verbindung mit 
Erfahrung bringen Weisheit hervor. 
Ich bin draußen. Ich bin innen drin. Ich bin die Liebende und die Geliebte. Ich bin die 
Wissende und das Gewusste. Ich bin die Harmonie, die alle Dinge mit einander 
versöhnt. Erkennet Mich! 
 
             

IV. DIE GÖTTIN ASTARTE VON SYRIEN 
   Das Fest von Astarte und Adonis, 21.– 24. Juni 

    Das konische Monument der Astarte. Wir empfangen göttliche Kraft  

 
Priesterin(Anrufung): Göttliche Astarte, Königin des Himmels, Jungfrau der See, wir 
rufen Dich an! Du bist Venus Urania, Göttin der Fruchtbarkeit und der Liebe, bring´ 
unsere ausgehungerte Erde wieder zu Kräften. Bring uns verborgenes Wissen aus 
vergangenen Zeitaltern, das für uns nützlich ist. Du, die Du die Mutter der Titanen 
bist. 
 
Orakel: Ruhelos sucht ihr in der Vergangenheit und in der Zukunft und draußen bei 
den Sternen nach einer Welt der Kraft und Liebe, während sie euch schon umgibt! 
Das verlorene Paradies ist so nah wie Kopf und Herz; Kinder und schlichte 
Menschen, die in Wiesen und Wäldern leben, erfreuen sich daran. Die Gaben des 
Lebensbaumes funkeln in der Erde und in jedem Geschöpf. Doch habt ihr die Kraft 
verloren, sie zu gebrauchen. Darum könnt ihr so viel ihr wollt mit den Kräften 
herumexperimentieren, die eure fünf Sinne kennen: der größere Teil der physischen 
Welt, die ätherische Ebene, ist für euch verloren! Doch genau von dort kommt alle 
Gesundheit und Energie. Die ätherische Kraft kommt von den Höheren Ebenen, um 
die Erde und euren eigenen Körper zu beleben, sie fließt durch die Kraftzentren in 
der Erde und in euch selbst. Im Paradies steht der abgeholzte Wald noch und das 
ausgetrocknete Flussbett ist mit Leben spendendem Wasser gefüllt. Naturgeister 
erfreuen sich im lieblichen ätherischen Land, das Wesen von jenseits der Sonne und 
die Adepten aufsuchen. 
 
Ihr könnt auf der Erde nur wenig bewirken, wenn ihr im Astralreich von sanfter 
Liebe und Schönheit träumt, erst müsst ihr den ätherischen Teil der physischen 
Ebene verstehen und entdecken. Von dort erscheint die Göttin den Heiligen und die 
Götter zeigen sich den Einsiedlern. Von dieser Ebene aus manifestieren sich 
machtvolle Wunder durch die Lebenskraft, die alle Wesen auf der Erde belebt. Doch 
gerade dieser Teil der physischen Welt kann zu einem Ort der Angst für euch 
werden, wenn eure Seele im Tod euren Körper verlässt. Ohne Verständnis für seine 
wahre Natur kann das Ätherreich  eine Vorhölle für erdgebundene Geister sein. Aber 
wisset, dass jede böse Kraft in diesem Reich von sehr vorübergehender Natur ist, 
weil sie dort nicht selbstständig bestehen kann sondern ihre Energie aus Plasma 



ziehen muss, das aus unfreundlichen Gefühlen entsteht. Doch die Macht des Guten 
kann dort bestehen, weil sie ihre Kraft aus den Sphären von Licht und Kraft zieht. 
            
Jeden Tag zur Morgen- und zur Abenddämmerung sollte sich jeder seines eigenen 
ätherischen Körpers aus Licht mit seinen vielfarbigen Zentren und fließenden Linien 
der Lebenskraft erinnern. Betet zu Mir, dass Ich euch helfe, denn Ich bin die Herrin 
der aufsteigenden Erdenkraft und des herabkommenden Lichts, das von den 
höheren Ebenen ausgeht. Wenn diese beiden Kräfte in euch zusammentreffen, 
werden Liebe und Wahrheit Eins in Harmonie und ihr werdet Erleuchtung erlangen. 
Schon bei euren ersten Versuchen solltet ihr Gesundheit und Glück finden, Verständnis 

und freundliche Liebe für alle. Wenn ihr dann Fortschritte gemacht habt, werdet ihr zu 
einem leuchtenden Zeichen für alle werden, die eure Strahlen der Güte annehmen. 
 

Jede Frau kann ihre eigene, einzigartige Manifestation der Göttin sein und jeder 
Mann sollte auf seine individuelle Weise den Gott zeigen. Aber erst müsst ihr 
Selbstsucht und Arroganz aufgeben. Seid  voller Demut aufnahmebereit für die 
Gottheiten und dann könnt ihr selbst das Licht aussenden. 
 

 
V. DIE GÖTTIN MUT VON ÄGYPTEN 

Das Fest Opet,  23. Juli - 3. August - Die Heilige Hochzeit 

 
Priesterin (Anrufung):  Göttliche Mut, Mutter aller Wesen, komm in unser Herz! 
Erfülle uns mit Weisheit und Mitgefühl, damit wir am Ende in Deinen ewigen 
Wohnungen im Schatten Deiner Flügel wohnen können. 
 
Orakel: In Wahrheit sind die beiden Länder, die Erde und das Jenseits, Eins. Sie 
werden nur in der Blindheit der Unwissenden getrennt. Tag und Nacht sind Eins, 
Sonne und Mond sind Eins, Mann und Frau sind Eins. Die innere Sonne, die in den 
Tiefen der Erde scheint, ist Eins mit der Sonne am Himmel. Jedes Herz ist mit allen 
Herzen in allen Sphären durch die Wärme der Liebe verbunden. Dennoch macht 
jedes Wesen und jedes Atom die anderen durch das Einzigartige, die seine Essenz 
ausmacht, auf sich aufmerksam. 
 
Doch Missklänge zerstören gerade durch diese Liebe Frieden und Freude, wenn sie 
zu zwanghafter Leidenschaft verzerrt wird. Sie kann als engstirnige Ergebenheit für 
Familie und Nation auftreten, doch am bösartigsten ist sie, wenn sie die Seele durch 
religiösen Fanatismus verzehrt. Derart irregeführte Gläubige werden diejenigen 
foltern und töten, die das Objekt ihrer Verehrung nicht anerkennen. 
 
Meine Kinder im alten Ägypten sahen die Gottheit in Vielen. Sie erkannten die 
angeborene Göttlichkeit in Katzen und Hunden und Nilpferden, in Käfern und 
Krokodilen und Flüssen. Als der Verstand die Trennung von Mensch und Natur 
vollzog, fanden die Menschen den Weg des Einen Lichtes: sie erkannten, dass die 
Vielen aus dem Einen hervorgegangen sind. Das befriedigte Verstand und Herz. 
Beide Wege sich der Wirklichkeit zu nähern, haben vielen Menschen immer 
währende Freude gebracht. Doch haben beide auch durch Übertreibung großes 
Unheil verursacht. Die, die die Vielen gedankenlos verehrt haben, sind vom Weg 



abgekommen. Sie wurden leichtlebig und verloren die Kraft des fokussierten Geistes 
und der Entschlossenheit. Nach ihnen kamen die Anhänger des Einen, entweder des 
einen Gottes oder des Verstandes allein: diese töteten mit ihren unausgewogenen 
Idealen Millionen ihrer Gefährten im Namen von Liebe und Gerechtigkeit.   
 
Die Gottheiten sehen stets ein Gegenmittel für ein Gift vor. Und das Gegenmittel für 
obsessive Verehrung einer Person, eines Landes, einer Religion oder eines Ideals 
heißt der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Das ist nicht leicht. Wenn Tatsachen lang 
gehegten Gefühlen oder Meinungen widersprechen, wird ein Mensch lieber sterben, 
als diese anerkennen. Solche Leute finden die Wahrheit hässlich und meiden sie. Das 
Unbekannte versetzt sie in Angst und Schrecken. Für sie ist die Göttin von schwarzer 
Nacht umhüllt. Doch wenn sie den Mut hätten, Sie zu entschleiern, würden sie das 
schöne Angesicht der Wahrheit sehen. Stattdessen verfolgen sie die Liebe und 
schieben alles beiseite, was ihnen im Weg steht. Unvermeidlich werden sie von 
Gewalt und Wahn verzehrt. Der Liebe muss man sich mit Demut nähern.  
 
Lasst Liebe und Wahrheit  die Heilige Ehe eingehen, die Harmonie hervorbringt. 
 

 
                          VI. DIE GÖTTIN KORE VON GRIECHENLAND  

              Die Eleusinischen Mysterien,  22. September - 1. Oktober 
Die Vision der Strahlenden 

 
Priesterin (Anrufung):  Heilige und aller reinste Kore, Verkörperung von Wahrheit 
und Gerechtigkeit, Mitgefühl und Freude, bring zu uns Deine Gaben von Liebe und 
Weisheit. 
 
Orakel:  Siehe, Flüsse entspringen der dunklen Erde und fließen zum Meer und die 
Sonne zieht sie als Wolken in den Himmel, von dort fallen sie als Regen und bilden 
neue  Bäche. In gleicher Weise offenbare Ich Mich, in wechselnder Gestalt erscheine 
Ich und bin doch immer Dieselbe. Wann immer das Böse Oberhand über das Gute 
gewinnt, erscheine Ich unter euch, damit die freie Wahl wieder ermöglicht wird. 
Während des Zeitalters, das nun zu Ende geht, habe ich euch den Rückzug in 
Männer- und Frauenklöster gelehrt, damit die Tugenden des Glaubens, der 
Keuschheit und Demut sich gegen Männer behaupten konnten, die von Gewalt und 
grausamer Tyrannei trunken waren. Eingeschlossen von Mauern versuchten Büßer 
ihre zwanghaften Leidenschaften einem geistigen Ziel zu unterwerfen. Als viele 
scheiterten, befleckte religiöse Verfolgung das Zeitalter des Glaubens und Frauen 
nahmen den Schleier, um die Entfaltung ihrer Seele zu schützen. Viele Männer und 
Frauen trugen  zu einer geistigen Ernte wundervoller Heiliger bei, die wie Seerosen 
in stillen Seen wuchsen. 
Jetzt bricht ein neues Zeitalter an und die Demütigen müssen lernen zu herrschen, 
die Sanftmütigen müssen lernen die Schwachen zu verteidigen, Frauen sollten 
aufstehen, um dem Willen der Großen Mutter Geltung zu verschaffen. Seht, Ich 
komme! Hört Meinen Ruf. Verteidigt Unsere Kinder, die Tiere. Schützt eure Wälder 
und Gewässer. Diese liebliche Erde ist der Menschheit anvertraut, um all ihren 
Tieren und Pflanzen bei der Evolution des Lebens in seinen Myriaden von Gestalten 



zu helfen. Stattdessen setzt ihr euch über die Göttin der Natur hinweg und seid zu 
Gewaltherrschern über Ihr Reich geworden und zerstört die, die ihr schützen sollt. 
Ihr verwüstet Ihre heilige Erde. Ich bin Ihre Tochter, Meine Mutter und Ich sind Eins. 
Einige von euch hören Meine Stimme in der Stille. Viele sehen Mein Gesicht. Durch 
Mich hört ihr von Idealen, die sich verbreiten sollen. Ihr erfahrt, dass ihr mit jedem 
Wesen auf diesem Planeten verwandt seid, denn auch wenn ihr aufgrund von 
Intellekt und Geschicklichkeit die Vorherrschaft habt, hat jedes Geschöpf und jedes 
Ding seinen eigenen Geist in der Göttlichen Welt. Ich bin die Schwester aller. 
 
So sorgt dafür, dass sich die ewige Sphäre der Wirklichkeit in dieser Schattenwelt 
manifestiert, die sie abbildet. Denn ach, ihr Bild ist verzerrt worden. Die Einheit von 
Himmel  und Erde entsteht nicht durch Dualität, durch gegensätzliche Kräfte,  
sondern durch Ganzheitlichkeit. Das Ideal drückt sich durch die Natur aus, wenn 
wir jeden und Alles lieben und die Wahrheit ehren.  
 
Vergesst nicht das Glück und das Lachen und auch nicht die mitfühlenden Tränen! 
Diese zeugen von Meiner Gegenwart. Ich freue Mich mit Kindern, jungen Tieren und 
Vögeln. Ich bin bei euch in der Musik und der Dichtung und dem Tanz. Der Gesang 
der Vögel gehört Mir und der leise fallende Regen ist Mein durchsichtiger Schleier. 
Schaut auch zu den hinauf Sternen, denn von dort komme Ich in Meiner Fülle.  
 

     
VII. DIE GÖTTIN BRIGHID VON IRLAND 

Samhain, 31. Oktober bis 2. November 
Gemeinschaft mit der Welt der Geister. Initiation 

 
Priesterin (Anrufung): Dreifache Göttin Brighid, Jungfräuliche Braut, Große Königin,  
Zauberin, wir wollen unsere Seelen aufwecken, damit sie mit der Welt der Geister 
kommunizieren. Denn wir wissen, dass wir unvermeidlich in das Land reisen 
werden, wo die wohnen, die durch den Schleier in das  Große Unbekannte gegangen 
sind. Erhebe uns in Dein Himmelreich ewiger Freude und Güte. 
 

Orakel: Die Trennung zwischen diesen beiden Welten gibt es nur in eurem 
Bewusstsein. In Wahrheit reist ihr in andere Sphären, während euer Körper schläft. 
Nur im Morgengrauen und in der Abenddämmerung, zu Beltane und zu Samhain 
wird der Schleier für die, die höhere Erkenntnis suchen, beiseite gezogen. Alle 
Sphären sind Teil einer mächtigen Zeitspirale, die durch den Raum zieht. Das 
Bewusstsein erweitert sich mit dem Umfang. Die Magier lernen die Kunst des Auf- 
und Absteigens in der Spirale nicht indem sie in wiederholten Geburten um die 
Sonne reisen, sondern indem sie den eigentlichen Mittelpunkt des kosmischen 
Geistes betreten. Dort, zentriert in der Alles-durchdringenden  Gottheit können sie 
alle Sphären nach Wunsch  erkunden.  
 

Ich bin es, die den neu angekommenen Seelen das Taufwasser gibt, das Vision und 
Inspiration bringt. Es ist Mein feuriges Rad, das kreative Künstler mit Begeisterung 
entflammt und Alle diejenigen, die diese Welt zum Besseren wandeln wollen. Und 



zuletzt ziehe Ich die Seele  mit einer Berührung Meines Schlangenstabes von der 
materiellen Existenz  fort, durch das Dolmentor zur Welt jenseits des Grabes.  
 

Die Magier des Kollegiums der Weisheit, das es in allen Ländern gibt, lernen, ihr 
äußeres Selbst zu verwandeln und in wechselnden Formen zu erscheinen. So können 
sie sich vielen Seins-Sphären anpassen und  Erfahrungen in vergangenen Zeitzyklen 
sammeln und auch vom Wissen der Zukunft lernen. In Metamorphosen wiederholen 
sie ihre Reise durch die Evolution, durch Amöbe, Fisch, Reptil, Säugetier, Mensch, 
und sie erfahren sich als  die geflügelten Sidhe. Das Gute lassen sie zu einem Teil von 
sich werden, das Schlechte verwerfen sie. Durch die Vereinigung mit ihrem wahren 
Selbst  berühren solche pilgernden Seelen die göttliche Essenz. Von da an können 
sich die Götter und Göttinnen durch sie individuell und ursprünglich manifestieren, 
so geht nichts von der Persönlichkeit verloren. 
 

Zu Beginn jedes Werks stehen die Magier mit Verehrung vor der Gottheit. Aber um 
ihre Aufgabe zu vollenden, müssen sie der Gottheit den Rücken kehren, die dann 
aus dem Hintergrund Erleuchtung in sie einströmen lässt. Und so werden große 
Werke vollbracht. Aber wenn die abgeschlossen sind, wenden sich die Magier 
wieder der Gottheit zu, danken Ihr und geben Krone und Stab an Die zurück, von 
der sie beide erhalten haben. So sollen die Schwanenkinder* voll Demut zu ihrer 
täglichen Lebensweise zurückkehren, wohl wissend, dass sie im Morgengrauen und 
in der Abenddämmerung, im Frühjahr und im Herbst die Erde mit der Welt der 
Geister vereinigen können. 
 
_________ 
* Anm. der Übersetzerin: Schwanenkinder“ bezieht sich auf die Kinder des Lir, von denen das Samhain-Ritual  

in Panthea handelt.   

.        
 

VIII. DIE GÖTTIN FRIGGA DER NORDLANDE 
Mittwinter,  21. Dezember bis 6. Januar 

Wir erfreuen uns an den Früchten des Lebensbaumes 

 
Priesterin: (Anrufung) Heilige Frigga, göttliche Mutter, deren Gefährte der Gott Odin 
ist, wir rufen Deinen Segen auf Deine arme Erde herab, damit wir sie von all den 
Krankheiten erlösen mögen, die wir ihr in diesem grausamen eisernen Zeitalter 
zugefügt haben. 
 
Orakel: Seid frohen Herzens! Ein Zeitalter des leuchtenden Raums ist angebrochen, 
wie es von den Sehern in alten Zeiten vorhergesagt war. Wie ihr es geschaut habt, so 
ist es. Wenn ihr Ragnarök fürchtet, die völlige Zerstörung von Göttern und 
Menschen – nun, sie ist da, nicht  für die Gottheiten, die ewig leben, aber für euer 
irdisches Leben. Ihr habt bis jetzt keine Ahnung von der Macht eurer 
Vorstellungskraft!  Sich etwas vorzustellen bedeutet, mit den Gottheiten gemeinsam 
etwas erschaffen. Durch die göttliche Vorstellungskraft wurden die Galaxien in 
einem Wirbel von Licht erschaffen und die Sterne begannen zu singen und die 
Planeten begannen über ihnen ihr Bahn zu ziehen, denn so hatten die mächtigen 
Sternengottheiten es sich vorgestellt.  



Es ist Mein Wille, dass Meine Kinder etwas erschaffen sollen. Künstler schaffen 
Werke, die die Schönheit offenbaren, die allen Dingen inne wohnt, und Philosophen 
schaffen mit dem Verstand logische Gedankengebäude. Meisterliche Erbauer bringen 
Zivilisationen  hervor und geistige Lehrer geben den Frommen ehrwürdige 
Religionen.  
 
Doch die größte aller Schöpfungen ist die Familie – und zugleich die verachtetste. 
Erwähne die Familie und die Intelligenten, die Kreativen, die Spirituellen sind 
gelangweilt! Sie fühlen, dass die Begrenzung, die sie im Mutterleib zu ertragen 
hatten, die Mutter war, von der sie froh ins helle Licht der Inkarnation entflohen! Die 
Ehefrau erinnert an die bindende Verantwortung für Heim und Kinder, die den 
Pilger auf seiner Suche nach der Ewigkeit ablenkt. In der Tat, in den Tagen der 
Patriarchen gehörte es oft zur Praxis der Wahrheitssucher ihr Heim aufzugeben und 
in die Wildnis hinauszugehen, um dort Erleuchtung zu suchen. Im Eisernen Zeitalter 
wurde der Pfad des Mönchs und der Nonne, des Scholaren und des Gelehrten als der 
vornehmste und beste Pfad zum Himmel angesehen. Der Himmel, das war der 
Verstand, der Geist und die Entfremdung von der Erde und der Familie. 
 
Aber jetzt, wo die Phase des strengen Lernens abgeschlossen ist, ist es an der Zeit, 
dass die Menschheit die Göttliche Familie entdeckt. Jeder von uns hat eine Göttliche 
Familie, sei es nun Meine Familie - die Asen und die Wanen - die Familie der  
Olympischen Götter und Göttinnen, die Familien von Parvati und Lakshmi aus 
Indien, oder eures Gleichen. Eine Familie zu haben bedeuten nicht Absonderung, 
denn alle Wesen sind verwandt: indem ihr eure eigene Mutter ehrt, ehrt ihr alle 
Mütter; indem ihr eure Ehefrauen und Ehemänner liebt, zollt ihr allen Liebenden 
Respekt. Sorgt für eure eigenen Kinder und ihr sorgt für den Nachwuchs jeder 
Kreatur im ganzen Universum. 
 
Ihr werdet eure geistige Familie entdecken, wenn ihr auf dem Pfad der Weisen 
wandelt. Trinkt tief aus dem Brunnen der Weisheit, doch missachtet die Schlichten 
nicht, sondern ehrt  in ihnen die Liebe. Wenn ihr eure geistige Familie findet, so 
achtet besonders darauf, dass  ihr eurer irdischen Familie und euren Freunden eher 
noch mehr Liebe und Verständnis entgegenbringt als sonst. Andernfalls werdet ihr 
die Regenbogenbrücke, die euch mit eurer geistigen Familie verbindet, verlieren und 
euch euren irdischen Freunde entfremden. Der Baum des Lebens schimmert durch 
jedes Wesen und jede Kreatur. Er scheint durch Regenbogenbrücken aus fließender 
Energie und er führt die allmächtigen Gottheiten mit dem einfachsten Kind und mit 
Pferd und Vogel und Pflanze zusammen. Eure Pilgerreise wird euch zu guter Letzt 
in einer Spirale vom irdischen Zuhause zum göttlichen Himmel führen. Beide sind 
Eins. 
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