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Teil 4 - Das Solare System und wir 
 
 

I. DIE GÖTTIN HERTHA DER NORDLANDE  
Die Erde. Die Freuden der Erde 

 
Priesterin: Heilige Erdmutter Hertha, zu spät preisen wir Dich. Wir vergiften Deine 
Schöpfung, indem wir Deine Seen und Flüsse verschmutzen. Wir schänden Dein 
Land. Wälder fallen und Wüsten fressen sich in Dein grünes Weideland hinein. Wir 
vernichten Deine  Geschöpfe in der freien Natur. Doch viele von uns bedauern, dass 
die Menschen Dich gering schätzen. Hilf uns, bevor es zu spät ist. Wir fühlen uns 
angesichts der Gier und der Dummheit der Menschen so schwach; was können wir 
tun, um die Erde zu retten?  
 
Orakel: Wo immer sich ein sehnsüchtiges Herz der Mutter zuwendet, dort lasse Ich 
Mich nieder. Ich bin das Herdfeuer, das Herz des Lebens und die sichere Erde, die 
euer Zuhause ist. Und dieser Herd, Mein Herd, ist einzig und doch manifestiert er 
sich in allen Galaxien. Ehrt euer Zuhause, die Erde - nicht wegen ihrer Größe, 
sondern wegen ihrer Winzigkeit. Denn in ihr Urgrund liegt euer Schutz.  
 

Macht es wie Meine anderen Kinder, die Tiere, die Vögel und die Pflanzen. Denn sie 
sterben nicht, sondern leben ewig in Meinem immer währenden Zuhause. Ihr Dasein 
bestehend aus Geburt, Kämpfen und Tod bedeutet für sie nichts als Träume. Nur die 
Menschen glauben, dass sie sterben. Und durch diesen Irrglauben leiden sie. Taucht 
in Meine Tiefe ein und ihr werdet Meine Juwelen finden. Diese vielfarbigen Steine 
sind in eurem eigenen Körper verborgen. Meine Rubine, Saphire und Smaragde 
strahlen in eurem roten Lebensbaum: Meine Gold- und Silberadern fließen in eurem 
Blut. Meine beiden Pole tragt ihr in eurem Knochengerüst. Achtet auf eure Wurzeln. 
Verachtet weder Tastsinn noch Geruchssinn oder Geschmack. Die bringen euch  mit 
Mir und mit allen Meinen Kindern zusammen. Erkennt Mich als die Erdmutter, die 
alle Dinge hervorbringt, die atmen und sich bewegen und ein eigenes Dasein haben. 



Mein Körper umfasst alle Elemente. So sind alle Meine Kinder von Meinem Wesen. 
Ich bin in ihnen Allen. Und Ich bin unsterblich. 
 

 
II. DIE GÖTTIN ARTEMIS VON GRIECHENLAND 

Der Mond. Wir gewinnen unsere übersinnlichen Gaben zurück 

Priesterin: (Anrufung) Göttliche Artemis mit dem goldenen Bogen, deren silberne 
Pfeile die Stirn von Künstlern, Dichtern und Liebenden treffen, unter deren 
mächtigem Schutz Hirsche und Hirschkühe, Bären und Wölfe leben: schenke uns 
Deine Inspiration! Lass uns alle Lebewesen verstehen, bring uns mit Deiner 
wundervollen Natur in Einklang; erinnere Dich  an uns, auch wenn wir Dich 
vernachlässigt haben. 

Orakel: Das habt ihr gut gemacht. Ihr habt gehört, was Ich verlange. In dieser elften 
Stunde wendet ihr euch Mir zu. Habt Vertrauen und setzt euren Weg voll Hoffnung 
fort. Für Tausende von langen Erdenjahren, die für die Gottheiten nur wie ein 
vorüber gehender Moment sind, habt ihr euch von Mir abgewandt und eure eigenen 
Erfindungen verfolgt. Doch das war so gewollt, damit ihr die Kunstfertigkeit des 
Schmieds Hephaistos erlernen solltet und die hohen Gedanken Meines 
Zwillingsbruders, Phoebus Apollon. Jetzt aber, wo ihr übersättigt von eurem eigenen 
mechanischen Spielzeug seid, wo ihr die Nemesis eurer eigenen Taten fürchtet, 
wendet ihr euch Mir zu.  
 

Mit der mutwilligen Zerstörung eurer Äcker und Wälder zerstört ihr euch selber. 
Durch den Tod der wilden Tiere verletzt ihr eure eigene Existenz. Durch eure stolze 
Abwendung von der Natur entfremdet ihr euch eurer Seele. Aber ihr habt euch Mir 
zugewandt. Wisset, dass auch die Natur eine Seele hat, dass die Erde ein lebendiges 
Wesen ist, zu gewaltig für euch zu verstehen; dass jede Kreatur, jeder Stock, jedes 
Atom seine wahre Existenz in jener geistigen Welt hat, über die Ich herrsche.  
 

Die gesamte Natur, die ihr seht, ist ein Spiegelbild Meiner wahren Natur. Ihr schaut 
auf das, was ihr vor Augen habt, doch das ist ein Trugbild dessen, was tatsächlich 
hinter euch liegt. Ihr wollt Meinem Weg folgen? Schließt eure Augen, damit ihr 
sehen könnt. Die Zukunft  werdet ihr erkennen, wenn ihr in die Vergangenheit blickt 
- so geht rückwärts in die Zukunft! Benutzt eure rechte Hand am Tag und eure linke 
Hand in der Nacht. Wendet euch nach rechts für die Geschenke Meines Bruders 
Phoebus, der Sonne; wendet euch dreimal mit geschlossenen Augen nach links, 
wenn ihr zu Meinem Mond reisen wollt. 
 
Denn Mein Mond ist nicht der Mond, den ihr seht. Und Meine Pfeile sind nicht nur 
die Strahlen des Mondes, sondern vielmehr die leuchtenden Strahlen des Geistes. 
Behandelt Meine Kinder in der freien Wildbahn mit Sorgfalt und Respekt, nicht wie 
Haustiere sondern wie eures Gleichen. So werdet ihr die Freunde von Fledermäusen 
und Kröten sein, von Hirschen und Wölfen, von Füchsen und Dachsen, von Eulen 
und Schlangen und von Meinen ätherischen Wesen, die in Meiner Mondsphäre leben 
und die eure kleinen Kinder sehen  können, wenn sie noch nicht durch eure 



vergängliche Welt taub und blind geworden sind. Der Schlüssel zu Meiner Sphäre 
liegt in ihrem Spiegelbild. 
   

     

III. DIE GÖTTIN KUNDALINI VON INDIEN 
Die Sonne. Wir erwecken die innere Schlangenkraft 

 

Priesterin: (Anrufung) Ehrfurcht gebietende Göttin des flüssigen Feuers, deren 
Schlange sich um den Lebensbaum windet, erhöre unser Gebet! Bring uns die sieben 
Äpfel der Kraft - der Kraft zu erkennen, zu lieben, zu nehmen, zu geben, der Kraft 
sich zu freuen, zu wachsen, der Kraft im Tanz der Schöpfung mitzutanzen! Doch 
beschütze uns, schwach wie wir sind, vor den verzehrenden Feuern Kalis, damit wir 
nicht unvorbereitet sind, wenn Du aus den Tiefen erwachst. 
 
Orakel: Ihr tut gut daran, Meine Kraft herbeizurufen. Denn ohne Mich lebt ihr, 
obwohl ihr Verstand, Gefühl und ein eigenes Wesen habt, in Wahnvorstellungen von 
Trägheit und Tod. Fürchtet Mich nicht! Ich wünschte, dass alle Lebewesen sich am 
feurigen Atem Meiner Schlange erfreuten, die Ekstase und ewiges Glückseligkeit 
bringt! Nicht aus Ehrgeiz, noch aus Todessehnsucht und nicht aus dem Verlangen, 
Meine Geheimnisse zu untersuchen, sollt ihr zu Mir kommen; denn falsche 
Beweggründe werden unvermeidlich zu eurer  Vernichtung führen, bis ihr klüger 
geworden seid und auf dem Pfad der Tugend wandelt!  
 

Um Meine Kraft aus der Großen Tiefe zu holen, verehrt eure Mutter, die Erde, mit 
allen Sinnen. Berührt die Erde mit euren Handflächen und küsst den Erdboden. Um 
Meine Kraft aus den himmlischen Reichen herab zu holen, schaut nach oben und 
staunt über die Sonne, den Mond und die Sterne. So sollt ihr beim Schauen spüren, 
wie ihr harmonischer Einfluss Mich zu euch ruft. Aber erkennt, dass kein Gebet, 
keine tugendhaften Taten, keine Meditation, kein Verlangen, keine selbst auferlegten 
Bußen und nicht einmal eure Anbetung Mich aus Meiner Mystischen Höhle rufen 
können. Denn Ich komme aus eigenem Willen zum Narren, zum Weisen, zu den 
Vorbereiteten und zu den Unvorbereiteten, zum Heiligen und zum Verbrecher. 
Niemand kann die Stunde Meines Kommens vorhersagen, noch zu wem Ich 
kommen werde. Dennoch bereiten sich die Weisen vor, damit ihre Wohnungen nicht 
durch Mein Feuer zerstört werden. Sei es durch einen mächtigen Sturm, durch 
Donner und Vulkanausbruch, oder durch das Lied der Vögel und den Tanz der 
Schmetterlinge oder durch Stille – Ich muss kommen, damit ihr erwachen und leben 
könnt. 
 

          

IV. DIE GÖTTIN MORRIGAN VON IRLAND 
Mars. Wir beherrschen unsere Leidenschaften 

 

Priesterin (Anrufung): Dreifache Göttin, die Jungfrau und Königin und Zauberin ist,  
rot gewandete Gemahlin des Dagda, des feurigen Mars-Gottes, Seherin im Gewand 
eines Raben - der Fluss des Lebens und des Todes umspült Deine Füße. Komm zu 
uns mit Deiner Kraft. 
 



Orakel: Strebt nach den prophetischen Gaben, und Alles andere wird euch dazu 
gegeben werden! Denn in Meiner Zukunft liegt Meine Gegenwart und auch Meine 
Vergangenheit; denn im Großen ist das Geringere enthalten und in Meinem hohen 
Alter von vielen Äonen liegt Meine Jugend und Meine Königinnenwürde. Es ist gut, 
das Herrscherschwert zu besitzen, doch erst die Weisheit erklärt, wie es benutzt 
werden sollte. Und es ist das Mitgefühl der Jungfrau, das das Schwert bedeckt hält. 
Das Innere der Schwertscheide umgibt das Schwert ebenso wie der Leib der Mutter 
den königlichen Krieger umgibt. Wenn ihr mächtig sein wollt, dann schaut nach 
vorn in eure Zukunft, denn dort werdet ihr in eurer Fülle und Vollkommenheit Herr 
eurer vielen Selbste sein. Und noch das Vorhersehen eines Verhängnisses zeigt die 
unausweichliche Kette von Ursache und  Wirkung: die Folgen von guten und von 
bösen Taten, so dass ihr lernen werdet, einem guten und tugendhaften Lebensweg 
zu folgen. Die Kenntnis Meines Geheimnisses des plötzlichen Todes lässt euch eure 
eigene Unsterblichkeit begreifen. Mein rechter Fuß steht fest auf der Erde, während 
Ich über dem Fluss stehe, der Leben und Tod trennt, und Mein linker Fuß steht im 
Land der Sidhe und der Welt der Geister: dennoch bin Ich immer Dieselbe. 
 
Wenn ihr Mich in Meiner unschuldigen Jugend seht, wie Ich eure Kleider von allen 
Flecken und allem Leid reinwasche, so fürchtet euch nicht, sondern wechselt auf den 
Trittsteinen Meiner Furt zur anderen Welt hinüber, in der Ich die Königin bin. Als 
solche bin Ich Ehefrau und Mutter und wünsche, dass die Erde voll von Meinen 
Kindern sei. 
 
Aber wenn Ich euch als Alte erscheine, dann ist eure Einweihung nahe. Dann werdet 
auch ihr das innere Feuer spüren und Prophezeiungen aussprechen. Und die 
Menschen werden vor euch fliehen, so wie sie vor Mir geflohen sind; denn die 
Menschenkinder fürchten die Verzückung mehr als sie Schmerz und Tod fürchten. 
Doch was euch betrifft, so wird die Verzückung euer Höheres Selbst, das unsterblich 
ist, zum Vorschein bringen. Denkt daran: Mein Bote ist der schwarzblaue Rabe. 
 

 
V. DIE GÖTTIN VENUS VON ROM 

Venus. Wir lernen zu lieben 
 

Priesterin: Oh prächtige Aphrodite, Göttin der Liebe, erwache in unseren Herzen. 
Jeder sehnt sich nach Dir. Wir können nicht ohne Dich leben. 
 
Orakel: Die Zeit ist gekommen, wo sich die wahre Ehe auf Erden manifestiert. Bis 
jetzt waren die Männer emotional von ihren Müttern abhängig und haben über ihre 
Frauen und Kinder geherrscht. Der Patriarch hat sich ganz allein die  irdische 
Herrschaft vorbehalten, doch den Bereich der Gefühle hat er seiner Mutter 
überlassen. Auf diese Weise haben die Männer die Welt mit militärischer und 
politischer Macht beherrscht, durch den Einsatz von Technologie  - vom Schwert bis 
zum Gewehr und zur Bombe. Doch hinter den Kulissen haben die Mütter die Herzen 
ihrer Söhne beherrscht und haben ihre Empfindungen kindisch gehalten und haben 
ihre Ehefrauen für sie ausgewählt. Und der Schleier, der ihre geheime Macht 
verborgen hielt, war abergläubische Unwissenheit. Das war in  vergangenen Zeiten  



verständlich, als die Menschheit sich auf einer kindlichen Entwicklungsstufe befand. 
Nun aber ist ein katastrophales Stadium erreicht.  
 

Die Entwicklung der wissenschaftlichen Technologie hat die emotionale 
Entwicklung überholt. Es ist, als hätten Kinder während eines Streits im 
Kindergarten eine geladene Pistole entdeckt! Alle Zeitalter hindurch haben die 
Gottheiten die freie Entwicklung des menschlichen Bewusstseins aufmerksam 
verfolgt und manchmal unterstützt, auch in Bezug zu anderen Lebensformen.  
Gelegentlich haben Wir Mysteriendramen voll Symbolgehalt ersonnen und dafür 
willige Darsteller und Darstellerinnen auf der irdischen Bühne eingesetzt. Denn für 
die Gottheiten ist diese Welt ein Schatten der Wirklichkeit; eine Geschichte, gewebt 
auf dem Webstuhl von Raum und Zeit. Als Unterstützung auf jeder 
Entwicklungsstufe wurden unterschiedliche Dramen in Szene gesetzt. Die Gottheiten 
sind die Eltern aller Lebewesen auf Erden; und in der Kinderzeit der Menschheit 
wurde die Geschichte mit der trauernden Mutter und dem gemordeten Sohn 
aufgeführt.  
 

Die Mythen von Cybele und Attis, von Venus und Adonis, von Maria und Jesus 
belehrten durch Katharsis. Die Menschen, die die Tragödien in ihren Herzen 
nachempfanden, erkannten die Bösartigkeit von Kriegen und Verfolgung. Das ist die 
Herzensbildung, die positive Gemütsbewegungen durch Einfühlung nahe bringt. 
Jetzt zeigen die Gottheiten neue Mysterienspiele, nehmt sie euch zu Herzen! Nach 
einer ungebührlich langen Kindheit hat die Menschheit das Jugendalter erreicht. 
Endlich werden Kunst und Natur angemessen gewürdigt. Träume von 
Zwillingsseelen, von der idealen Vermählung von Gott und Göttin, von Ritter und 
Prinzessin erwachen in vielen Seelen, nicht als Märchen sondern als Möglichkeiten. 
Visionäre schauen zum Zwillingsgestirn des Sirius und meditieren über 
Sternenschiffe und die ideale Vermählung von Isis und Osiris. 
 
 Ich komme, wenn ihr Mich ruft, und steige aus dem Meer der Galaxie auf. Ich bin 
der Morgen- und der Abendstern, und Ich bin die Milchstraße, denn von Meinen 
Brüsten stammt euer Universum. Ich bin in allen Lebewesen und darum werde Ich 
als Frauengestalt abgebildet, die von geflügelten Kindern umgebene ist. Die ideale 
Vereinigung von Göttin und Gott, von Frau und Mann, von Tier mit Tier, erzeugt 
Kreativität.  
 

 

VI. DIE GÖTTIN SOPHIA VON BYZANZ 
Merkur. Wir entwickeln Intuition 

 

Priesterin (Anrufung): Göttliche Sophia, Dreifache Göttin der Weisheit, Du bist der 
Heilige Geist der Wahrheit, komm zu uns herab mit Deinen weißen Flügeln der 
Taube, und gib uns Dein Sternendiadem! Wir suchen Dich, denn Alle müssen nach 
der Wahrheit suchen. Du bist vor uns verborgen durch den Schleier, der die 
Wirklichkeit von ihrem Abbild trennt. Göttliche Braut, hilf uns, dass wir 
wiedergeboren werden und erfahren, dass wir unsterblich sind. 
 



Orakel: Es ist nicht leicht Meinen Schleier zu durchdringen. Der zweiten Geburt geht 
der zweite Tod voraus, das Ende der Unwissenheit und des Irrglaubens. Alles, was 
ihr seht, hört und fühlt sind nur die Phantom-Sinne Meines Gegenübers, Meiner 
Tochter, die Meine Seele ist. Doch der gewitzte Merkur wird euch lehren, Meine 
Ebene mit Hilfe Seines Verstands und Seiner Schnelligkeit zu erreichen Er bestiehlt 
Mich, sobald Ich Mich umdrehe, aber wenn Ich vor Ihm stehe, steht Er unbeweglich 
da mit niedergeschlagenem Blick. Um zu Meiner Quelle zu gelangen, ist der 
gewundene Pfad der direkteste Weg, der zu Mir führt. Er führt zur Irrlehre, die die 
Wahrheit verdeckt und zur rückwärts gewandten Reise, die euch voran  bringen 
wird. Die  Stolzen im Geist eilen Mir entgegen und werden von Meinem Licht 
geblendet. Die Klugen, die dem gewundenen Pfad Merkurs, des Psychopompos, 
folgen, erreichen Mich, wenn Ich Meine Augen geschlossen habe. Die Wege der 
Nacht sind die sichersten; der tiefer gelegene Weg ist sicherer als der vornehme Weg 
nach oben zum Berggipfel. 
 
Natürlich kennt Merkur Mich, bin Ich denn nicht  Seine Mutter, Maia?! Ich bin die 
schüchterne Göttin in der dunklen Höhle, in der der Ursprung des Lichts ist. Wenn 
ihr Mich finden wollt, schaut über eure linke Schulter, bewegt euch entgegengesetzt 
der Sonne, schaut auf Symbole, die auf dem Kopf stehen, und geht rückwärts in die 
Zukunft! Ich verstecke Meine Weisheit in Geschichten, die Ich Kindern erzähle, bevor 
sie schlafen gehen. Die Wissenschaften legen Fakten offen, doch die innere Wahrheit 
liegt in Fabeln und Paradoxien verborgen. 
 
Die Schüler der okkulten Mysterien sind die heimlichen Kinder der verschleierten 
Sophia. Doch denkt daran, während ihr unterwegs auf eurer verschlungenen Reise 
durch das Labyrinth des konzeptionellen Denkens und der mystischen Symbole seid, 
dass ohne die Liebe und ohne das Gesetz all euer Wissen nicht nur bedeutungslos, 
sondern sogar gefährlich ist. Denn das Universum ruht auf dem Fundament des 
Gesetzes und der Vatergott  setzt das Gesetz durch. Mein Sohn und seine Braut, die 
Pneuma, geben Liebe und Wahrheit dazu. Durch die Vereinigung von Wahrheit, 
Liebe und Gesetz werdet ihr Weisheit finden. Und ebenso werdet ihr die Fröhlichkeit 
der Schmetterlinge und der Blumen wiederfinden. 
 

                     

VII. DIE GÖTTIN HATHOR VON ÄGYPTEN 
Jupiter. Wir lieben alles, was ist 

 
Priesterin (Anrufung):  Liebliche Hathor, freundliche Mutter aller Lebewesen, Göttin 
der Liebe und des Lachens, wir sind zu Deinen Waisen geworden! Wir haben uns 
von Deiner Freude abgewandt, die uns durch die ganze Natur aufruft, wieder zu 
Deiner wundervollen Großzügigkeit zurückzukehren. Schenke uns Glück und Liebe, 
Gesundheit und Fülle. 
 

Orakel: Ihr sollt diese Gaben empfangen, weil ihr Mich darum bittet. Lange, 
anstrengende Jahrhunderte hindurch habt ihr, Meine lieben Menschenkinder, nach 
Wissen und Autorität, nach Kraft und Heiligkeit gestrebt und dabei gemeint, dass 
diese mühsam gewonnenen Verdienste euch Gott gleich machen würden! Doch 
wenn es auch gut ist voll Kraft zu sein, so seid ihr doch nichts ohne Liebe und 



Freude. Und diese Liebe ist keine sonderbare, schreckliche Leidenschaft, die euch 
zerreißen kann, wie es ist, wenn sie unterdrückt oder missbraucht wird, sondern sie 
ist das freundliche Wohlwollen, das Gutes nicht nur für andere sondern auch für sich 
selber sucht. Denn wer will schon den Schaden von Opfern, die man jemand 
anderem bringt, davon tragen?  
 

Wahre Freundschaft und Ehe bedeutet, gute Dinge wie Überfluss, Lachen und 
Frieden mit einander zu teilen. Denn in der Vergangenheit seid ihr, die Klugen, und 
schwer Arbeitenden, durch die Welt gezogen und habt Menschen zu eurer 
puritanischen Zivilisation bekehrt, und damit habt ihr Millionen unglücklich 
gemacht und sie ihrer eigenen Lebensweise entfremdet. Nicht umsonst werde Ich 
mit der Sonnenscheibe zwischen den Kuhhörnern dargestellt! Verachtet Mich nicht 
wegen dieser Gestalt, denn als Kuh habe Ich vier Beine und kann im Schlaf stehen, 
während der zweibeinige Mensch selbst beim Gehen durch sein labiles 
Gleichgewicht eingeschränkt ist. 
 

Großzügig gebe Ich Meine Milch und bin klug genug dort zu bleiben, wo Ich bin; 
entweder fresse Ich Gras oder Ich meditiere, was ihr "Wiederkäuen" nennt. Ihr 
bewegt in eurem Kopf zu viel hin und her und rennt mit eurem Körper zu viel 
herum. Seid friedlich. Seid glücklich. Und auf diese Weise werdet ihr durch Sanftmut 
Kraft finden, durch Ruhe Fortschritt erreichen und indem ihr jeden Moment ganz 
lebt, werdet ihr für alle Zeiten Überfluss gewinnen. Wisset, dass selbst Jupiter als 
Stiers erscheint, und auch Serapis.  
             
Doch weder einer dieser Götter noch Ich Selbst, die Wir in Tiergestalt erscheinen, 
erlangen  Gesundheit und Kraft durch Töten und Essen Unserer Tier-Gefährten. Ihr 
bittet Mich um Gesundheit. Macht es wie Wir – seid glücklich! Denn wenn ihr jetzt 
glücklich seid - dann seid ihr für immer glücklich. Sich am ewigen Jetzt zu erfreuen, 
das ist  Mein Geheimnis. Meine Liebe begleitet euch, denn es ist die Liebe der 
Allmutter. 
 

  
VIII. DIE GÖTTIN ASTARTE* VON PHÖNIZIEN 
Saturn. Harte Arbeit bringt verdiente Belohnung 

 

Priesterin (Anrufung): Astarte, Himmelskönigin, wir bringen Dir Räucherwerk dar. 
Oh Jungfrau des Meeres, gesegnete Mutter und Herrin des Meeres, beruhige die 
widrigen Wellen! Göttin des Mondes, lass uns an Deinen Mysterien teilhaben. 
Schöne Herrin, Göttin der Liebe, ohne Dich verzweifeln wir an den Grausamkeiten 
des Lebens, der eintönigen Arbeit, den schweren Zeiten. Wer könnte glücklich leben 
ohne die Hoffnung, sich eines geistiges Leben jenseits der Schranken der strengen 
Gesetze dieser materiellen Welt zu erfreuen? Hilf uns in Dein Himmelreich zu 
gelangen, jetzt und jenseits des Grabes. 
 
Orakel: Ihr Erdenkinder beklagt die Strenge Saturns, dessen Goldenes Zeitalter sich 
eher auf dem Sinn für Gerechtigkeit als auf Mitgefühl gründete, eher auf den 
Wissenschaften als auf den Künsten und eher auf den Reichtümern der materiellen 
Welt als auf Visionen von engelsgleicher Schönheit. Ihr ruft Mich, so wie ihr den 



Schlaf ruft, wenn ihr müde von den Anstrengungen und Leiden seid – ihr ruft Mich 
in der Hoffnung Träume zu empfangen, die lieblicher sind als das irdische Leben. 
Und Ich heiße euch in Meinem Reich willkommen! Doch um dorthin zu gelangen 
müsst ihr lernen und arbeiten: um Mein Gesicht hinter dem Schleier erblicken zu 
können, müsst ihr lernen, den strengen Gesetzen meines Gatten Saturn zu 
gehorchen.  
 
Wisset, dass Ich die Göttin Astarte bin, die verborgene Shekinah Jehovas. Wer wagt 
es, Sie anzuschauen, die von Ihm behütet wird, die weder bei Ihrem wahren Namen 
gerufen, noch von respektlosen Menschen angeschaut werden darf? Wisset, dass Ich 
die verborgene Kraft hinter dem Gott von Ursache und Wirkung, von Gesetz und 
Zeit bin; Ich bin Seine verborgene Freude und Sein Lohn und Seine immer währende 
Liebe. Wenn ihr lernt den äußeren Gesetzen zu gehorchen, über die der Gott wacht, 
dann werdet ihr ganz natürlich heran reifen und Meine Mysterien verstehen lernen, 
die nur die erfahren können, die bereit sind, sie anzunehmen. 
 
Hütet euch!  Es gibt Menschen, die meinen, wenn sie Meine übersinnlichen Kräfte  
entdeckt haben, könnten sie ungestraft die äußeren Gesetze brechen, die die anderen 
binden. Sie sollten sich an das Schicksal des Ikarus erinnern, der versucht hat Meinen 
Himmel  mit künstlichen Flügeln, die mit Wachs zusammengehalten wurden, zu 
erreichen; und das Wachs schmolz, als er der Sonne zu nahe kam! Und so stürzte er 
ab wie viele andere vor ihm. Denn wahrhaftig, Meinen Sternenhimmel könnt ihr 
nicht ohne die Liebe und ohne das Gesetz erreichen. Die Liebe lässt euch Meine 
Sphäre betreten, doch erst die Weisheit macht euch fähig dort zu verweilen! 
Ehrgeizige Sucher können den Himmel finden, doch ohne die Liebe oder das Gesetz 
können sie in der göttlichen Sphäre, die jenseits ihres Fassungsvermögens liegt,  
weder sehen noch hören, denken oder fühlen. Und dann sagen sie, dort sei nichts, 
und sie sind enttäuscht. So versperren sie sich selber den Weg zurück in den Himmel 
und halten andere davon ab, ihn zu suchen. Also, wenn ihr Mich finden wollt,  nutzt 
beides: die Intuition und den Verstand, die Liebe und das Gesetz, die Kreativität und 
die treue Ausdauer. So werdet ihr heilig sein und ihr werdet Meine geistigen Gaben 
mit beiden Händen in Empfang nehmen können. 
 
_______ 
* Anm.: der Übersetzerin: im engl. Original „Ashtoreth“; die phönizische Form des Namens.   

                                                                                                                                                     

     

 

IX. DIE GÖTTIN SARASVATI VON INDIEN 
Uranus. Wir entdecken das Gesetz der Kreisläufe 

 

Priesterin (Anrufung): Weise Göttin Sarasvati, Mutter der Weden, Göttin aller Künste 
und Wissenschaften, Weiße Göttin, Feurige Zunge, Goldenes Auge, inspiriere uns 
durch Deine verborgenen Lehren und Deine esoterische Weisheit. Der Pfau, der mit 
gespreizten Federn sein Rad schlägt, ist Dein Begleiter; seine goldenen Augen sind 
die Sphären des Seins, die in den hin und her wogenden Gezeiten des Raums 
leuchten. Du reitest auf dem Schwan, der sein Spiegelbild in Deinem Fluss sieht und 
in den Himmel fliegt, die weißen Flügeln frei ausgebreitet. Aus Deinem 



Schöpfungsfluss kommen die Lotusblüten der Sonnen und der Planeten und Du 
spielst auf Deiner Vina im Rhythmus des Universums.  
 

Orakel: Ihr habt Meine Attribute und Gaben gut aufgezählt, Ich glaube, es bleibt Mir 
wenig  zu ergänzen! Doch nicht immer sind in tiefschürfender, wenn nicht gar 
obskurer Symbolik oder in abstrusen magischen und okkulten Praktiken die inneren 
Mysterien des Seins zu finden. Es ist ebenso einfach, den kosmischen Rhythmus im 
schnellen Schlag des eigenen Herzens bei der unerwarteten Ankunft eines geliebten 
Menschen zu entdecken, als während stundenlanger Meditationssitzungen das 
Einziehen, Anhalten und Ausstoßen des Atems zu zählen. Es stimmt, solche 
Techniken öffnen andere Ebenen, weil sie Störungen durch die Sinne unterbinden. 
Doch ihr ruft eine Göttin an und nicht Shiva oder irgendeinen anderen Gott! Und der 
Art einer Göttin entspricht es eher, das Bewusstsein durch Achtsamkeit für das, was 
man vor der Nase hat, zu erweitern als durch stundenlange Betrachtung der 
Nasenspitze! Eine schwangere Frau, die ihr ungeborenes Kind spürt, ist mindestens 
so offen für das göttliche Bewusstsein - oder vielleicht sogar noch offener als ein 
Yogi, der im Lotussitz über seinen Nabel meditiert. Ich sage euch: schaut, hört, riecht 
und tastet einen Tag lang mit voller Achtsamkeit. Wenn ihr mit völliger 
Aufmerksamkeit, ungetrübt durch Sorgen, Hoffnungen oder Vorlieben ein Zimmer 
sauber macht, einen Brief schreibt oder den Garten umgrabt, dann werdet ihr durch 
eure Konzentration auf den gegenwärtigen Moment binnen Sekunden in die 
Ewigkeit gelangen. Denn die ewige Wirklichkeit erfahrt ihr im Jetzt - nicht in der 
Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Durch dieses Tor des "Jetzt", wo euer 
Bewusstsein und Zeit und Raum neben einander stehen, werdet ihr nicht nur völlige 
Kenntnis eurer Vergangenheit und Zukunft erlangen, ihr werdet auch einige 
Erfahrung mit den höheren Ebenen des göttlichen Seins gewinnen. Durch eure Aura 
seid ihr der Mittelpunkt eures eigenen Universums, wenn ihr euch nur gestatten 
wolltet, euch darüber zu freuen! Aber lasst nicht zu, dass so ein Erfolg bei der 
Bewusstseinserweiterung euch selbstsüchtig oder stolz im Geist macht. Der wahre 
Mystiker wird zunehmend empfindsamer für die Aura anderer Wesen, ob Mensch, 
Tier oder Pflanze, und er ehrt und liebt sie alle als Teil Unserer universalen Familie.
                  

              
X. DIE GÖTTIN NGAME VON AFRIKA 

Neptun. Wir durchdringen die Sphären 
 

Priesterin (Anrufung):  Im Universum gibt es keine Mächtigere, als die Dreifache 
Mondgöttin Ngame. Voller Furcht und Verzweiflung über die schlimmen 
Auswirkungen menschlicher Dummheit sehen wir mit an, wie die Erde, unser 
schönes Zuhause, durch Kriege und Habgier vergiftet wird. So rufen wir Dich nach 
vielen Zeitaltern wieder an, Göttin Ngame,  Du wurdest einst im untergegangenen 
Kontinent Lemuria verehrt. Die afrikanischen Akan und die lybischen Berber beten 
Dich an. Die Völker Afrikas erwachen und entdecken ihr verlorenes Erbe wieder! Die 
Erbauer von Zimbabwe rufen ihnen aus der Welt der Geister zu und die Dogon und 
andere Stämme schöpfen wieder Kraft aus ihren alten Religionen. Göttliche Ngame, 
verwandele mit Deinen Silberstrahlen unser totenblasses Dasein in ein wunderbares 
Leben ewiger Freude! 



Orakel: Durch Mein weißes Licht offenbare Ich das Okkulte und durch Meine 
Klarheit hole Ich verborgenes Wissen aus den Tiefen des Ozeans des Seins in euer 
Bewusstsein. Das, was die Materialisten unwirklich nennen, ist wirklich und das, 
was sie wirklich nennen, ist unwirklich. Nichts, das der Liebe, der Wahrheit oder der 
Schönheit entbehrt, ist wirklich. Die Unsterblichkeit ist der zuverlässige Prüfstein der 
Wirklichkeit. Ihr schaut in den Kristall, den Ich in Meinen Händen halte, und ihr seht 
wunderbare Szenen darin. Diese Bilder spiegeln Meine lieblichen Sphären. Meine 
erste Ebene ist die der Naturwesen und Feen, der Sidhe. Hier finden all die ihr 
Zuhause, die die Natur lieben. Ihr habt den Schlüssel verloren. Der silberne Schlüssel 
ist die kindliche Unschuld.  
 
Meine zweite Ebene lieben Künstler und Dichter und alle schöpferischen Menschen. 
Es ist Elysium; und es ist mit vielfarbigen Strahlen geschmückt, die auf herrliche 
Paläste und wunderbaren Landschaften scheinen. Ihr habt den Schlüssel verloren. 
Der Lapis-Schlüssel heißt Verstehen. Meine dritte Ebene ist die des Großen Raums, 
der von einigen Olymp und von anderen Devachan genannt wird; und hier leben die 
Göttinnen und Götter, die die Sterne und die Planeten regieren. Ihr besitzt den 
Schlüssel noch nicht. Der goldene Schlüssel ist Liebe und Weisheit. Wenn ihr Mich 
erreichen wollt, ruft Mich mit Ehrfurcht und guten Absichten bei einem Meiner 
Namen, wie zum Beispiel Ngame. Salbt eure Stirn mit klarem Wasser und trinkt 
etwas davon. Nun schaut in das Wasser in einem Gefäß oder einem Teich, oder 
schaut in einen Kristall oder einen Spiegel. Zuerst werdet ihr nur euer eigenes 
Gesicht sehen. Aber wenn ihr fortfahrt zu schauen, werden Wolken euer Spiegelbild 
verschleiern und Visionen werden kommen – zuerst wie Schatten und dann voller 
Farbe. Mit einiger Ausdauer werdet ihr lernen, euch selbst in die Szenerie zu 
projizieren. Ihr werdet erleben, was war, was ist und was sein wird. Am Schluss sollt 
ihr euch jedes Mal bedanken, denn Ich lasse euch diese Erfahrungen zu eurem Wohl 
machen. Nutzt euer Wissen klug. Arbeitet daran, das irdische Reich zu einem 
klareren Abbild der höheren Ebenen der Ewigkeit zu machen! Denn ihr könnt den 
Himmel in einem Augenblicks verlieren, doch könnt ihr ihn nur durch Jahre stetiger 
Bemühungen wieder gewinnen. 
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