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            Teil 5 - Der Einfluss des Tierkreises 

 

     I. DIE GÖTTIN CERRIDWEN VON WALES                                                   
Fische. Wir lernen zu empfangen 

Priesterin: (Anrufung) Göttin der Inspiration, Göttin der Schöpfung, komm uns zu 
Hilfe, wir flehen Dich an! Wir sind ausgebrannt und glangweilt, ohne Phantasie und 
Vision, denn wir wohnen in einem ausgezehrten Land, wo Maschinen Berechnungen 
anstellen, und wo Statistiken unsere Seele einengen.Bring´ uns die Tage unserer 
unschuldigen Kindheit zurück! 
 

Orakel: Weit jenseits der Welt des kalten Verstandes und der versteinerten Herzen 
und doch näher als eure Atemwolke in der frostigen Dämmerung liegt Hy Brazil, das 
vielfarbige Land der Herzenssehnsucht! Dort steht der Kessel der Schöpfung 
geschützt von drei großen Steinkreisen, und jenseits der Kreise liegt das trübsinnige, 
ausgezehrte Erdenland, in dem ihr lebt. Dort spielt die verirrte Seele, die sich von der 
Mutter abgewandt hat, ihre endlosen Gedankenspiele, zerrissen von Zweifel und 
Angst. Der Verstand zählt Eins und Eins zusammen, und Zwei und Zwei, und doch 
erreicht er  - wie sehr er auch rechnen mag – niemals die Unendlichkeit! Denn die 
Unendlichkeit liegt jenseits von Zahl und Berechnung und ist doch dem Ersten so 
nahe wie dem Letzten. Und wer durch Zeit und Raum  in die Zukunft reist, kehrt 
wie von Geisterhand immer an seinen Ausgangspunkt zurück. Nur  wer die Gottheit 
zu hilfe ruft, kann er aus seinem Verstand-gebundenen Gefängnis gerettet werden. 
 
Entfernt aus Meinem Kessel der Schöpfung die drei magischen Tropfen Inspiration,  
Einzigartigkeit und Vorstellungskraft, und euch bleibt nur ein giftiger Überrest 
abgedroschener Gedanken, seelenloser Regeln und todbringender Orthodoxie. Kehrt 
zum Urgrund zurück, der größer ist als die beschränkte Welt um euch herum! 
Unternehmt weite Reisen, um zu Meinem Kessel zu gelangen, und nehmt die 



Prüfungen, die eure Eignung testen, tapfer auf euch! Lasset euch nicht durch falsche 
Demut beirren, die euer Geburtsrecht der freien Entscheidung dem Willen anderer 
unterwerfen will. Denn selbst die Reisenden, die den Gral gefunden haben, können 
ihn nicht mit ihren Gefährten teilen. Denn es ist Gesetz, dass jeder die göttliche 
Inspiration für sich allein durch Dienen erringen muss. Wisset, dass selbst Ich, 
Cerridwen, die Gaben des Geistes nicht auf Meinen göttlichen Sohn übertragen 
konnte. Eher noch erhielt ein Sterblicher, einer wie ihr, Meine Geschenke des Geistes. 
Und bedenkt, dass die Inspiration dem Jungen unerwartet, ohne dass er danach 
gesucht hätte, im Verlauf  seiner alltäglichen Arbeit zuteil wurde! Und er floh voll 
Schrecken und verstand weder Mich noch seine große Bestimmung. 
 
Während vieler Leben, in vielen Gestalten, flieht die Seele vor Meiner Umarmung, 
vor Mir, die Ich doch die Mutter des Universums bin, die allen Geschöpfen das 
Leben und den Tod bringt. In Wahrheit ist Mein Kessel beides, die Gebärmutter und 
das Grabgewölbe*. Denn nur durch Geburt und Tod kann die Seele von Meinem 
Gral trinken und so das Elixier des Lebens empfangen.  
 

Seid mutig. Übt euch in Demut. Seid einzigartig und respektiert die Einzigartigkeit 
Anderer. Benutzt eure Vorstellungskraft, doch bedenkt, dass sich alles, was ihr 
visualisiert in irgendeiner Sphäre manifestiert; darum lasst eure Visionen wahrhaftig 
und edel sein. Wenn ihr Meinen Gral erlangt, werdet ihr Hy Brazil überall um euch 
herum finden: in dem Raum, in dem ihr träumt, bei den Vögeln im Baum vor eurem 
offenen Fenster, in den Augen aller, die euch lieben. 
 
________ 

* Anm. Der Übersetzerin.: im englischen Original heißt es „My Cauldron is both the womb and tomb.“ 

 

 

 
II. DIE GÖTTIN DURGA VON INDIEN 

     Widder. Wir erlangen die Kraft zu geben 
 

Priesterin (Anrufung): Heilige Göttin Durga, komm` uns zu Hilfe. Wir sind schwach, 
umfange uns mit Deiner Stärke. Uns überfallen schreckliche Feinde, beschütze uns. 
Wir wurden von den bösen Mächten, die Zerstörung über unser Zuhause, die Erde, 
bringen, total niedergeworfen. Bekämpfe unsere Gegner, die Gewalttätigkeit, die 
Grausamkeit und die Dummheit, mit Deinen zehn leuchtenden Armen, die die Welt 
von Sünde und Tod reinigen. 
 
Orakel: Die Feinde, die ihr bekämpft, sind in eurem Inneren. Denn nichts kann euch 
von außen angreifen, es sei denn ihr öffnet die Tore eurer Seele durch ein 
gleichartiges Übel.  Denn Böses zieht Böses an, wie das Gute Gutes anzieht. In 
Wirklichkeit ist das Böse, das ihr fürchtet, nur eine Verzerrung des Guten; und ihr 
bekämpft euren eigenen verängstigten Schatten. Eure Gegner sind die Spiegelbilder 
eurer Selbst. Tretet denn in die Gefilde der Wirklichkeit ein und seht - die Erde ist 
gerettet! Denn die wahre Erde ist unverletzt. 
 

Doch ihr tut gut daran, Mich aufzusuchen und Meine allmächtige Kraft anzurufen. 
Durch geistige Willensakte gewinnt die Seele Freiheit. Denn die Bösen, ob gefallene 



Engel oder Menschen, haben den freien Willen verloren. Für die Freiheit muss man 
kämpfen oder sie geht verloren. Am Anfang verübt der Übeltäter Akte des Lasters, 
der Grausamkeit und der Zerstörung. Doch unvermeidlich werden dann Laster, 
Grausamkeit und Zerstörung zu Mächten, die seine Seele besitzen und er degeneriert 
zu einer Maschine, einer Beute für jede Art von Manipulation.  
 

Jede Seele sollte etwas bewirken und nicht nur ein Automat sein, der jedem 
mutwilligen Impuls oder jeder Welle von Gruppenhysterie gehorcht. Doch das 
göttliche Paradox ist so, dass eine Seele nur dann diese Welt der Illusionen 
beherrschen kann, wenn diese Seele wiederum durch die Gottheit gelenkt wird! 
Welche Religion ihr auch immer praktiziert, die göttliche Inspiration, die durch euer 
wahres Bewusstsein wirkt, wird euch an euer Ziel der unsterblichen Liebe und des 
ewigen Lebens bringen. Doch solchen göttlichen Eingebungen zu folgen erfordert  so 
viel Willenskraft, so viel Ausdauer, so viel Mut und Intuition, dass nur Wenige diese 
Wirklichkeit in einer Lebenszeit erreichen. Wisset, dass kein Wort, kein 
Glaubensbekenntnis und kein gut überlegtes theologisches  oder philosophisches 
Gedankengebäude den Segen der Gottheiten erhält, solange es sich nicht in 
Handlungen manifestiert. Denkt friedlich, kämpft für den Frieden! Liebt andere - 
speist die Hungrigen! Glaubt an die Freiheit und seid frei, indem ihr gemäß eurem 
wahren Willen handelt! Dann werdet ihr so wie Ich im Ruhm vielfältigen Leistungen 
erstrahlen. Doch denkt daran, dass ihr viele Leben, viele Identitäten habt. Ich bin 
Devi, die Sich als die sanfte Parvati, die goldene Uma und die schwarze Kali 
manifestiert. 
 
Ich bin die Göttin der zunehmenden Kräfte! Doch Ich erlange die Harmonie 
zwischen Meinen vielen Aspekten durch die kosmische Göttin Devi. 
 

 
III. DIE GÖTTIN ISIS VON ÄGYPTEN 

     Stier. Wir fühlen unsere Verwandtschaft mit allen Wesen 

 

Priesterin (Anrufung): Isis, von Dir strömt Liebe aus, Du hast Deinen göttlichen 
Gatten Osiris verloren und wieder gefunden, den strahlenden Serapis, Du hast Ihn 
zum Leben erweckt:  lehre uns mit Verständnis zu lieben; lehre uns, wenn wir heilen 
wollen, zu helfen und nicht zu behindern; und  halte uns in Deiner Umarmung, in 
den umfangenden Armen der Kosmischen Mutter. 
 

Orakel:  Meine Liebe gilt vielen, denn für Mich sind alle Meine Söhne und Töchter 
zerstückelte Teile von Serapis, der Sternenkonstellation der inkarnierten Wesen. 
Meine weiße Milch nährt alle Kreaturen, denn diese Milch ist der Nektar der 
Gottheiten, der Ihr Ichor, das göttliche Blut, erneuert. Zu Recht werde ich als Kuh-
Göttin verehrt und ich teile diese Verehrung mit Hathor und Lakshmi: denn alle 
Mütter - ob Säugetier oder Mensch, Schlange oder Fisch oder Insekt - geben mit 
selbstloser Hingabe alles für ihren Nachwuchs.  Dies ist ein Gesetz der Natur, denn 
es ist Mein Gesetz. Doch Mütter und  Partnerinnen müssen von den Göttern 
beschützt und gestärkt werden, denn um geben zu können, müssen wir auch 
empfangen. Die Göttinnen erhalten Leben und Nahrung von der Muttergöttin, doch 
Sie brauchen ebenso die mächtigen Götter, die  Ihnen Stärke und Entschlossenheit 



geben. Denn wisset, unsere Liebe kann unsere Schwäche sein und die, die von uns 
abhängig sind, können wie Parasiten werden, wenn wir sie zu lange unter unseren 
schützenden Flügeln halten. So denkt daran, obwohl die Göttin dem Sternzeichen 
Stier vorsteht, ist es der Gott Serapis mit Seinem roten Auge, der die Gerechten und 
die Ungerechten im Blick hat und der die Tugendhaften belohnt und die Bösen 
bestraft. In dem Riesen Orion könnt ihr den Mann in seiner ganzen Kraft und 
Wildheit erkennen; gleicht diese Kräfte in eurem Leben immer durch den Weißen 
Stern der Isis aus. Das innere Mysterium liegt in dem Stern Sothis-Sirius. Er ist die 
Innere Sonne, die nun für die, die es begreifen, entschleiert wird. In diesem 
zweifachen Stern könnt ihr die Himmlische Vereinigung von Gott und Göttin 
erkennen: Liebe und Wahrheit mischen sich in vollkommener Schönheit.  
 

  
IV. DIE GÖTTIN ARTEMIS VON GRIECHENLAND 

     Zwillinge. Wir lernen unseren Verstand weise zu gebrauchen 

 

Priesterin (Anrufung): Schönste Göttin des silbernen Mondes, erleuchte uns mit dem 
Glanz Deiner schimmernden Strahlen. Wir sind in langweiligen Träumen versunken 
und wir sind unfähig, aus eigener Kraft zu Freude und Herrlichkeit und zu den 
Mysterien zu erwachen! Wir leben eingeengt von kleinlichen Verstrickungen hinter 
zugezogenen Vorhängen und die Tür zu unserem kleinen Zimmer haben wir selber 
zugeschlossen. Möge Dein himmlisches Licht durch unsere Fensterläden scheinen 
und mögen Deine Pfeile unsere auf den Verstand begrenzten Türen durchdringen! 
 

Orakel: Die Lieblichkeit der Wahrheit übertrifft alle Schönheit und durchdringt 
schwere Vorhänge aus vorsätzlicher Unwissenheit! Die verirrte Seele, eingehüllt in 
Trugbilder der Selbsttäuschung, fürchtet den Ansturm der Intuition, der sich nicht 
mit den Verzögerungstaktiken des Verstandes aufhalten lässt, sondern direkt in die 
Seele fährt und die alles verzehrende Transmutation hervorbringt!  So wird erzählt, 
dass Ich einen Mann in einen Hirsch verwandele. Denn völlige Hingabe verlange ich, 
nicht per Gesetz, nicht mit Worten, nicht mit Argumenten: sondern mit der 
nachdrücklichen Autorität vollkommener Schönheit. Solche Hingabe an Meinen 
Liebreiz wird zum Alembik (1) der Transmutation und aus des sterblichen Mannes 
Stirn treibt sie das Licht-Geweih des mächtigen Hirschs hervor, das Ich Selbst trage 
und das durch den ganzen Himmel dringt. Mein Licht ist das weiße Licht der 
Wahrhaftigkeit und es strahlt aus der Stirn. Es fließt aus jedem leuchtenden Atom 
Meines Körpers und formt ein Penumbra (2) von vielfarbiger Pracht. Wie eine 
silberne Birke strahlt es geradewegs an Meinem Rückgrat empor und wie eine 
herrliche Frucht scheint es aus Meinem Herzen und aus Meinen Händen und Füßen. 
Denn Ich bin die Göttin der manifestierten Kraft, die die verborgene Weisheit der 
verschleierten Sophia zu allen Kreaturen bringt. Lange Jahre ist die Kraft der Weißen 
Göttin verborgen gewesen und Meine verschleierten Jüngerinnen beteten auf den 
Knien und trugen Nonnentracht. Während jener Jahrtausende hatte der Gott, Mein 
göttlicher Bruder, die Vorherrschaft, damit die Sonnenstrahlen des Intellekts die 
Menschen lehren sollten, vernünftig zu urteilen und mit Voraussicht zu handeln. So 
bringen euch die Strahlen des Phoebus Apollon eure Naturwissenschaften und eure 
geschätzte Logik. 
 



Doch jetzt bricht im kosmischen Kreislauf die Zeit an, in der unmittelbares Wissen 
nicht durch den Gott sondern durch die Göttin zu euch gelangt. Mystisches 
Begreifen geschieht blitzartig, ist jenseits von Zeit und Raum und schließt doch Zeit 
und Raum ganz mit ein. Viele fürchten Meine Manifestation, die, so sagen sie, zum 
Wahnsinn oder zum Tod führen  kann. Und das mag so sein für die Unvorbereiteten. 
Doch wenn sich euer Geist und euer Herz mit unerklärlicher Sehnsucht nach lang 
vergessener Schönheit verzehren, wenn irdische Freuden und Aufgaben eure 
Aufmerksamkeit nicht länger fesseln können, wenn ihr eher euren Verstand 
verlieren und lieber sterben wollt, als die Suche nach Mir aufzugeben: dann seid ihr 
bereit! Mein Lichtstrahl wird euer Pfad sein und Meine Silberpfeile werden eurem 
Geist und eurem Herzen Klarheit bringen. Ihr werdet Meine Kraft verspüren wie 
einen Wasserfall, der in euch fließt, und euren Geist erleuchtet und euer Herz freudig 
stimmt. Himmlische Musik, Tanz und Lieder werden euch begleiten  und ihr werdet 
merken, wie Meine Kraft durch euch zu allen ausstrahlt, deren Leben eures berührt. 
 

_________ 
Anm.: der Übersetzerin: 

(1) Alembik: Destillierhelm zur Trennung von Stoffen durch Erhitzen und anschließendes Abkühlen;  Verfahren 

der mittelalterlichen Alchemie. 

(2) Penumbra: nicht ganz dunkles Randgebiet um den Kern eines Sonnenflecks  
 

 

V. DIE GÖTTIN TIAMAT VON BABYLON 
    Krebs. Wir erforschen die Tiefe 

 

Priesterin: (Anrufung) Gütige Göttin Tiamat, Mutter der Schöpfung, Du warst, bevor 
das Licht von der Dunkelheit geschieden wurde,  als alles noch eins war: Du hast  
Götter und Göttinnen geboren. Herrin der Großen Tiefe, Hüterin der 
Schicksalstafeln, gib uns Erkenntnis über unsere Herkunft, so dass wir ewig leben 
werden, über Deine Kreisläufe von Raum und Zeit hinaus. 
 

Orakel: Ich bin der Drache der Dunkelheit, der mit unzähligen Sternen strahlt. Jede 
Windung Meines Leibes bringt ein neues Zeitalter hervor, eine neue Sphäre im 
Raum; und dennoch bleiben all diese Zyklen im Innern Meines Wesens in der 
Ewigen Wirklichkeit bestehen. In Meine erste mächtige Schlangenwindung gehört 
allen Galaxien des Universums. Zwischen ihnen zusammengerollt liegt die 
Milchstraße, die sich aus Meinen Brüsten ergießt. Nahe Meinem Herzen hüte Ich 
eure Sonne mit ihren zehn Planeten, deren einer die von Meeren umgürtete Erde ist. 
Meine Sieben mit Sternen gekrönten Hydra-Köpfe  erheben sich bis in den Siebten 
Himmel und reichen auch bis in die Tiefe der Urdunkelheit hinab, aus der alles Licht 
hervorgeht. Von dieser Unterwelt aus bringe Ich unaufhörlich Neues aus Meinem 
eigenen Wesen hervor: Mein Erstgeborenes ist das Licht. Dann gebar Ich aus der 
geistigen Welt aus die Gottheiten; und der Erste von diesen ist der Gott Apsu des 
Meeres, Mein Gefährte. 
 

Als nächstes zog Ich alle Elemente aus der Tiefe hervor, und aus ihnen formte Ich 
Meine Brut nach Meinem Ebenbild. Sie erscheinen als wirbelnde Atome und als 
Mikroben. Sie erheben sich als Riesenechsen zu den Baumkronen, geboren in Meiner 
Drachengestalt. Aus Meinem Haar sind die großen Bäume und die Gräser. Meine 



Sprösslinge, die so wie Ich einen Fischschwanz haben, bevölkern die Ozeane als 
Leviathan und als vielfarbige Fische, die zwischen Korallenwäldern 
umherschwimmen. Ich gebäre die Vögel - habe Ich denn nicht eine Vogelhaube und 
fliege Ich etwa nicht mit ausgebreiteten Flügeln? Die heulenden Stürme sind das 
Echo Meines Wehklagens, wenn Mein Göttlicher Gemahl, der Gott Apsu, in den 
Kreisläufen der Zeit zugrunde geht, um aus Meinen Göttlichen Leib neu geboren zu 
werden. 
Die elf übernatürlichen Ungeheuer, die das Tor zum Abgrund bewachen, gehören 
ebenso  zu Meiner Brut wie die Wesenheiten des Tierkreises. Die Zentauren und 
Einhörner gehören zu Meinen Abkömmlingen in Tiergestalt, ebenso wie die 
Schlangen, die Meine Weisheit besitzen. 
 

Ihr wollt mich kennen lernen? Folgt Mir. Ich ziehe in Schlangenbewegungen über die 
Hochstraßen der Sterne. Sanft gleite Ich mal nach links, mal nach rechts und Ich 
erhebe Mich zum Licht der Wahrheit und Ich lasse Mich in die Tiefen der Liebe 
sinken. Schwimmt im Ozean wie Ich und galoppiert mit einem Pferd über 
grasbedeckte Ebenen - so wie Ich in Meinem Pferdeleib galoppiere. Fliegt eurem 
edelsten Ziel entgegen, so wie Ich mit Meinen Adlerflügeln fliege. Liebt mit ganzem 
Herzen! Seid so einzigartig wie Omoroka, die Ich Selbst bin: die Frau, die alles, was 
ist, durch Ihre göttliche Vorstellungskraft erschuf. 
 
Alles Leben ist eins in der Vielfalt Meines mannigfaltigen Wesens. Alle 
Meinungsverschiedenheiten finden ein Ende, alle Untersuchungen sind überflüssig. 
Analysen, wissenschaftliches Vorgehen und Berechnungsmethoden wirken 
zerstörerisch, wenn mit ihnen Mein Ewiges Wesen vom Verstand der Menschen 
zerlegt wird! Denn es kann nicht Hand an Mein wahres Wesen gelegt werden, außer 
in der Welt der Täuschungen. Spaltet die Atome Meines Schattenleibes und ihr 
verwundet euch selbst. Seziert das Geringste Meiner Kinder … und euch bleibt nur 
ein Kadaver und ihr verliert den Kontakt zu eurer Seele. Kommt zurück in Meine 
ewige Umarmung, die so umfassend ist wie das salzige Meer, und ihr werdet eure 
Gemeinsamkeit mit allen Lebewesen erfahren. Und in dieser Gemeinsamkeit liegt 
ewiger Friede und ewige Weisheit. 
 

 
VI. DIE GÖTTIN SEKHMET VON ÄGYPTEN 

    Löwe. Wir entdecken unsere eigene Stärke und lernen sie zu beherrschen 

 

Priesterin: /Anrufung) Wir ehren Dich, die Löwengöttin, die Starke, die Mächtige! In 
Deiner Gestalt als Schlangengöttin Mehenet schüttest Du loderndes Feuer vom 
Haupt des Sonnengottes Ra. Du verkündest: „Ich setze die glühende Hitze des 
Feuers eine Million Ellen weit zwischen Osiris und Seinen Feind, und Ich halte die 
Bösen von Ihm fern, und Ich vertreibe Seine Gegner aus Seiner Wohnstatt.“  

Doch bist Du auch wie Hathor, die Göttin der Liebe. Du bist die Herrin von Amenti, 
Herrin von Manu, dem Berg der untergehenden Sonne in der Welt der Geister, und 
Du bist die Königin der westlichen libyschen Länder. Mit Deinem Gatten, dem 
göttlichen Baumeister Ptah, und mit Maat, der Göttin der Wahrheit, mit den Sieben 
Weisen Falken der Göttin   Meh-urt hast Du die Welt entworfen. Du bist das innere 



Auge des Ra und der himmlische Falke steht mit ausgebreiteten Flügeln hinter Dir. 
Große Herrin, Geliebte des Ptah, Heilige, Mächtige, segne alle, die in Deinem Reich 
der verstorbenen Seelen wohnen. Schenke uns Kraft und Liebe. 

Orakel: Der Liebe müsst ihr euch mit Demut nähern. Macht müsst ihr durch Dienen 
erwerben. In Ägypten küssen Meine Gläubigen noch immer Mein steinernes Gesicht 
in Meinem Tempel in Theben in dem schlichten Glauben, dass Ich ihnen Liebe und 
Reichtümer schenken würde! Ihr müsst die Leidenschaften, die Ich entfache, 
beherrschen lernen. Sonst werden unaufmerksame Gläubige, die nach Macht und 
Liebe streben, von Meinem Feuer verzehrt. Die Leidenschaften zu kontrollieren 
könnt ihr durch die Weisungen Thoths, des Gottes der Weisheit, lernen oder durch 
Meditation über die Göttin Maat.  

Doch Mein Weg geht nicht über den Verstand, obwohl auch Ich Flügel habe! Eher 
kommt er aus dem Inneren des Körpers selbst, sei es aus dem runden Erdkörper oder 
aus dem Tierkörper des Menschen. Wenn ihr euer Bewusstsein ins Universum 
auszudehnen begehrt, dann fühlt und erforscht den Teil des Kosmos, den zu kennen 
euch zusteht! Euer Körper ist euch am nächsten, darum fühlt ihn, behandelt ihn 
liebevoll, heilt ihn. Und berührt die Geschöpfe um euch herum liebevoll - die raue 
Rinde eines Baumes oder den kühlen Spritzer Wasser. Wenn ihr eine Katze streichelt 
und sie zum Schnurren bringt, berührt ihr den kosmischen Rhythmus! Manche 
streichen das Fell einer Katze absichtlich in die falsche Richtung  - das sind die 
Übeltäter, die den universalen Herzschlag stören. Dennoch sehe Ich keines Meiner 
Kinder als böse an, auch wenn sie oft üblen Wegen folgen. Selbst sie unterliegen 
Meiner Herrschaft. Und Ich regiere ebenso wirksam mit Meinen scharfen Krallen wie 
mit Meiner Sanftmut. Tretet voll und ganz in jede Sphären ein, in die euch die 
Gottheit stellt, und flüchtet euch nicht in den Verstand! Denn Inkarnation bedeutet 
sich ganz und gar einzulassen. Einige, die auf der Erde leben und einen Körper 
besitzen, schätzen diese Bindung nicht.  Sie verschmähen die Leidenschaften. Ich 
habe sie dennoch in Meiner Gewalt und wenn sie Mich zu lange verleugnen, nehme 
Ich fürchterliche Rache - denn von diesen Stolzen ergreife Ich ganz und gar Besitz! 

Doch denen, die Mich als Gottheit erkennen, zeige Ich ein anderes Gesicht. Ich bin 
die Sphinx der Galaxie. Mein Haupt ist das Sternbild Jungfrau, gelassen und weise. 
Mein Körper ist der edle Löwe, und ich habe die Flügel des aufsteigenden Falken. Ich 
bin, was ihr in Mir seht! Mein Rätsel liegt in eurem Herzen verborgen. 

 
 

VII. DIE GÖTTIN DANA VON IRLAND 
   Jungfrau. Wir finden die Harmonie, die Liebe und Wahrheit vereint 

 
Priesterin:(Anrufung) Göttliche Dana, Sternengöttin von Atlantis, Mutter der Götter 
und Göttinnen von Irland, Du inspirierst die magischen Künste und gibst der ganzen 
Erde großzügige Gaben, wir erbitten Deine Hilfe, damit wir in diesen schweren, 
Angst erfüllten Zeiten Dein vielfarbiges Land finden können. 
 
Orakel: Wisset, dass das vielfarbige Land Tir na Nog bei all denen ist, die die 
Zukunft mit dem Auge der Vision sehen, denn Tir na Nog, Hy Brazil und Emhain 
existieren in der All-Zeit. Die Schönheit jenes Ortes können kleine Kinder 



wahrnehmen, wenn sie auf  gesprenkelten Rasenflächen spielen und mit 
Verwunderung in den Augen Blumen und Schmetterlinge und schillernde Insekten 
betrachten. Kommt durch den gegenwärtigen Moment zu Mir! Denn die Gegenwart 
ist euer Tor zum Himmel. Wenn weltliche Sorgen wahre Visionen verschleiern, wenn 
Leidenschaften das helle Feuerblut hemmen, das durch den geistigen Körper fließt, 
wenn böse Gefühle wie Ärger, Neid und Eifersucht die Seele zerfressen, dann nehmt 
ihr die Gegenwart nicht einmal wahr und freut euch nicht daran! Leben ist für die 
lustlose Seele, die in törichten Sorgen und ungesunden Gefühlen gefangen ist, kein 
Leben sondern eher ein Dasein, das mit der vergänglichen Zeit davonflieht; zugleich 
ist es für die leere Seele ein langgezogenes Ödland aus Langeweile, das nur durch 
vorübergehende  Reize Spannung gewinnt. So können diejenigen eine ganze 
Lebenszeit verschwenden, deren Augen nicht sehen können, deren Ohren nicht 
hören können und die von ihrem geistiger Willen keinen Gebrauch machen. 
 
Wacht auf! Der Ruhm vergangener Zivilisationen, das Erwachen des Bewusstseins, 
die Erinnerung an Leben, die ihr in Myriaden von Gestalten verbracht habt, all das 
ist für die Initiierten da, die durch völlige Präsenz im gegenwärtigen  Augenblick 
Kenntnis von der Vergangenheit erlangen. Wenn ihr die Vergangenheit der Erde, die 
wundervollen Kreaturen,  das Menschengeschlecht verstehen lernt, gewinnt eure 
Seele Einsicht und durch Einsicht, Weisheit. So wird die Seele auf ihre Zweite Geburt 
vorbereitet, auf die Rückkehr zur Unschuld der Engel-Kindheit. In diesem Zustand 
lasst ihr den Verstand beiseite und betretet als Zeitreisende ein neues Reich, das für 
den größten Teil der Menschheit noch in der Zukunft liegt!  Ihr seht ideale Wesen, 
Bäume, Pflanzen und Tiere, so wie es einst war, an Stelle der dunklen Städte und 
ihrer hässlichen Fabriken. Das Goldene Zeitalter leuchtet für die, die durch 
Achtsamkeit und tugendhaftes Leben wieder gelernt haben, ihre geistigen Augen 
und Ohren und Gefühle zu gebrauchen. Dies neue Erwachen bringt die Früchte 
vergangener Erfahrungen mit sich, so dass sich das Wissen der Weisen mit 
kindlicher Unschuld verbindet. Die Ernte reift heran durch die Wiederholung 
vergangener Leben; und deren Samen aufzuziehen, ist die Aufgabe der Gegenwart, 
damit sich die herrlichen Gärten der Freude in Zukunft manifestieren mögen. 

 
 

VIII. DIE GÖTTIN KWAN YIN VON CHINA 
 Waage. Wir stehen in der Mitte des Lebensrads 

 

Priesterin: (Anrufung) Ewige Göttin Kwan Yin, Allmutter der Barmherzigkeit, komm 
in unsere Herzen! Als Bodhisattva hast Du Deinen Platz zwischen den Sternen 
verlassen und bist auf unsere Erde herabgestiegen, um dort alle zu segnen, die in der 
Traumwelt gefangen sind, die wir aus Zeit und Raum weben. Du bist  stets bei allen, 
die zu Dir beten, hilf uns jetzt in unserer schrecklichen Not, denn unsere Träume 
werden zu Albträumen eines Infernos. 

Orakel: Zu beten bedeutet eine unmittelbare Reaktion zu empfangen. Jeder 
aufrichtige Gedanke und jedes Verlangen erschafft seine eigene Manifestation. 
Lächelt und ihr bringt irgendwo in Zeit und Raum Freude hervor. Euer Mitgefühl 
erreicht ein Herz voll Kummer, das im Gefängnis dieser Erde oder anderen Sphären 
gefangen ist. Ihr Künstler, Träumer und Mystiker, die ihr euch angesichts der 



fortgesetzten Zerstörung dieses Planeten nutzlos fühlt, ihr habt noch keine 
Vorstellung von eurer eigenen Macht! Von der göttlichen Weiblichkeit, Yin, wird der 
gewalttätige Yang-Drache zu harmonischer Ausgeglichenheit gebracht werden! Und 
das geschieht nicht, indem ihr Kriegen mit paranormalen Gefechten begegnet und 
nicht durch das Einsetzen von okkulten Kräften gegen Gewalt; vielmehr werdet ihr  
siegen, wenn ihr eure Feinde durch Verständnis, Schönheit und Liebe für euch 
gewinnt. 

Mit euren angeborenen Kräften, ihr Kinder der Musen, nehmt ihr Einfluss auf die 
Künste, durch euer Mitgefühl für alle Lebewesen und durch euer Lachen! Denn die 
Mächte des Bösen wirken durch Angst: und die größte Angst ist die Todesangst. Ihr 
aber sollt Begabungen der Art haben, dass ihr nicht die toten Leiber seht, sondern 
vielmehr die Seelen, die aus ihnen aufsteigen. Ihr sollt nicht verwüstete Städte 
sondern himmlische Länder von immer währender Schönheit sehen. Eine Bedrohung 
durch fremde Eroberung oder  Massenvernichtung soll die standhafte Seele nicht 
verwirren. Denn der Mystiker, der sich an seinem Wissen um die ewige Wirklichkeit, 
das Nirvana, erfreut, wird Glückseligkeit sogar in der irdischen Sphäre von Maya, 
der Illusion hervorrufen. So werden die wechselhaften Szenarien aus der sterblichen 
Welt in ein göttliches Mysterium verwandelt, das Symbole einer größeren, 
umfassenden Wirklichkeit zeigt. Jeder Baum, jeder Fels soll dann als Symbol für 
seine eigene Seele verstanden werden, die jenseits von Zeit und Raum ewig lebt.  

 

Jedes Mal, wenn ihr Heilkraft für alle oder für ein einzelnes Tier oder eine Pflanze 
aussendet, verändert ihr die Welt um euch für immer. Ihr werdet strahlendere 
Farben in eurer Nähe sehen und reinere Klänge hören. Indem ihr die Vision von 
einer lieblicheren Welt in eure materielle Umgebung tragt, vollzieht sich die 
Wandlung. Denn wer könnte mit geschickten Händen einen Schatten verändern? 
Einen Schatten kann man nur verändern, indem man das Objekt bewegt, das ihn 
verursacht. So ist es auch mit dem Einvernehmen- und Friedenschaffen auf diesem 
Planeten. Diejenigen, die ruhig bleiben und meditieren, werden Armeen zum 
Stillstand bringen! Künstler, die Bilder malen, sollen ihre Visionen in lebendigen 
Formen gestalten. Komponisten sollen Einklang erzeugen: Männer und Frauen 
werden zu der Musik der Sphären tanzen. Sendet keine negativen Gedanken, nicht 
einmal gegen negative Kräfte. Damit würdet ihr das Böse nur verdoppeln. 
Stattdessen sendet Gefühle, Gedanken und Visionen der Schönheit, Weisheit und 
Harmonie. So werdet ihr diese Qualitäten zur Manifestation auf Erden bringen. 

 

 
IX. DIE GÖTTIN KUNDALINI VON INDIEN 
   Skorpion. Wir nutzen unsere Lebensenergien 

Priesterin: (Anrufung) Göttliche Kundalini, Mutter der Welt, Verborgenes Feuer, 
Mystische Lebenskraft, Devi, Shakti, steig´ auf in uns und bringe uns ewiges Leben!  
Denn ohne Dich irren wir als leblose Schatten in diesem Land der Täuschungen 
umher, verstrickt in tote Gedanken, in abgestandene Emotionen, ausgesaugt  von 
nervenden Kräften, die wir nicht kontrollieren können. Hilf uns hilflosen Wanderern, 



die wir in dieser Traumexistenz verloren  sind und fürchten, dass wir nicht mehr da 
sein werden, wenn der Albtraum vorüber ist. 

Orakel: Sucht Mich aus selbstsüchtigen Gründen in allen Reichen des Seins und ihr 
werdet Mich nie finden! Ihr anerkennt nur, dass die vitalen Flammen der kosmischen 
Lebenskraft von Mir ausgehen. Doch weshalb strebt ihr nach Meiner Kraft? Liebt ihr 
Mich, eure Mutter?  Wünscht ihr Leben zu geben, euch um andere zu kümmern, so 
wie Ich es tue? Oder strebt ihr nach Meiner Energie, damit ihr eure Bedeutsamkeit 
ohne Rücksicht auf eure Mitmenschen steigern  könnt? Ein Planet, der von 
machthungrigen Menschen  nieder gemacht wurde, ist zu Ödland geworden, ohne 
Leben, pockennarbig von Kratern. Und wie es mit dem Planeten ist, so ist es auch mit 
Meinen Kindern: mit den Menschen und mit den wilden Tieren. Denn entweder 
Mein Feuer erschafft oder es zerstört. Es kann nie lange untätig sein. Nicht die Feuer-
Göttinnen sind es, die in Ihrem Zorn Planeten zerstören: es sind ihre Kinder, die 
durch Krieg und Gier Verwüstung anrichten. 

Noch größer kann der Missbrauch Meiner verborgenen Macht  durch die Törichten 
und die Bösen sein. Doch wisset, dass die Übeltäter für jede Handlung, die Meine 
Kraft missbraucht, eine harte Strafe erwartet, sei es in dieser Welt oder in der 
nächsten. Auch wenn euch die Erlaubnis erteilt wurde, Meine Gaben einzusetzen 
oder zu missbrauchen, so dass ihr durch die freie Wahl Erfahrungen sammelt, so 
macht ihr doch einen Teil eurer Erfahrungen, indem ihr die Strafe für unrechte Taten 
zahlt. 

Wenn ihr aufrichtig und mit guten Absichten nach Meiner schöpferischen Energie 
strebt, so findet Mich in einem Herzen voller Liebe. Erspürt Mich als Eltern, wenn ihr 
für alle Wesen sorgt. Dann werden sich eure noblen Ideale, eure großen Projekte 
leicht und immer wirksamer manifestieren. Achtet darauf, dass ihr Kraft durch 
Sanftmut ausgleicht. Denn wisset, dass  sich Meine Macht aus der Harmonie zweier 
Energien speist: der Energie der Sonne und des Mondes, des Feuers und des 
Wassers, des Goldes und des Silbers. Das sind  Symbole: diejenigen, die Mich 
wahrhaftig kennen, spüren Mich in sich selbst.    

  

   X. DIE GÖTTIN BRUNHILDE VON ISLAND         
           Schütze. Wir entdecken unseren göttlichen Auftrag 

Priesterin: (Anrufung) Feurige Göttin Brunhilde, mit Deinen mit dem Helmbusch 
gekrönten Schwestern reitest Du über den Himmel, um die Seelen derer zu retten, 
die auf dem Schlachtfeld erschlagen wurden. Gib uns Energie, dass wir für die gute 
Sache kämpfen können. 

Orakel: Seid ruhig. Welch` noble Absichten ihr auch im Sinn haben mögt, wie 
ruhmreich die Angelegenheit auch sein mag, wenn ihr üble Mittel für den Erfolg  
einsetzt, wird das Böse über das Gute triumphieren. Denn die weißen Federn des 
Lichts, die am Haupt der Walküre wippen, sind Ideale: und Ideale sind gefährlich, 
wenn sie fanatisch verfolgt werden. Wenn ihr etwas, das ihr zu unrecht unternehmt, 



mit einer Aura von Feuer und Speeren des Lichts ausrüstet, ist das Disaster 
unvermeidlich!  

So war es mit Asgard, einem viel versprechenden Planeten. So war es mit Atlantis. 
Planeten und Kontinente wurden durch die Gier und den  Ehrgeiz sterblicher 
Menschen verwüstet. Die Menschheit ist nur ein ganz kleiner Teil in der 
evolutionären Entwicklung und sie ist in einer besonders gefährlichen Position. Denn 
der Mensch ist weder ganz Tier noch ganz Gott, und so fühlt er sich hin- und 
hergerissen. Nur der Mann ist völlig einsam in seiner Seele und glaubt, dass er durch 
den Tod ausgelöscht werden könnte. Die Frau ist besser dran, denn wenn sie 
schwanger ist, teilt sie ihren Körper mit einem anderen Wesen, das sie mehr lieben 
kann als sich selbst. Tiere und Gottheiten teilen ihr eigenes, besonderes 
Gruppenbewusstsein und erleben nicht den Tod. Doch der Mensch, gefangen in 
seinem eigenen Ego und voller Todesfurcht, kann verzweifelt wünschen, alle 
Kreaturen mit sich in die Ragnarök, in den endgültigen Kataklysmus*, zu reißen.  

In Wirklichkeit gibt es einen solchen Kataklysmus nicht. Das wahre Asgard, Tir-na-
nOg, Emhain existiert für immer in der Sphäre der Ursachen. Das können diejenigen 
wahrnehmen, die die Dualität überwunden haben. Das, was in der physischen Welt 
der Wirkungen zerstört zu sein scheint, ist nur eine Spiegelung, die von 
aufgewühltem Wasser verzerrt ist. Wenn ihr das Leben als eine immer währende 
Schlacht zwischen Göttern und Riesen, Engeln und Dämonen anseht, seid ihr selbst 
in der Hölle ständigen Kriegsführens verloren. Wie könnt ihr euch blindlings auf 
eine Theologie oder ein ethisches System verlassen, das euch erklären soll, welche 
Angelegenheit gut und welche schlecht ist? Menschen begehen grausame Taten im 
Namen der Religion oder eines Ideals. Dabei können sie ihr Band zerstören, das sie 
mit ihrem wahren göttlichen Selbst verbindet.  

Obwohl Auseinandersetzungen in der weltlichen Sphäre notwendig zu sein 
scheinen, ist der beste Kampf doch der gegen die eigenen ungerechtfertigten 
Vorstellungen und Leidenschaften und nicht gegen eure Nachbarn. Wenn ihr also 
mit den Walküren reiten wollt, so lasst eure Seelen für diese feurigen Jungfrauen so 
attraktiv werden, dass sie euch lebendig vom Schlachtfeld der Welt retten möchten! 
Mögen wir euch alle in den Himmel der ewigen Liebe und Weisheit erheben können. 

__________ 

Anm. der Übersetzerin: 

*  Kataklysmus: erdgeschichtliche Katastrophe; plötzliche Vernichtung, Zerstörung  

 

 

 

XI. DIE GÖTTIN TERRA VON ROM 
Steinbock. Wir schauen in uns selbst hinein 

 
Priesterin: (Anrufung) Heilige Mutter von uns allen, Du erlaubst uns die ganze Erde 
zu bewohnen; alle Geschöpfe, die fliegen, laufen oder schwimmen sind Deinem 
Willen unterworfen. Die heiligen Elemente der Erde bilden Deinen Körper und 
Deine mächtige Aura umfängt uns wie ein schützender Schleier. Doch jetzt fürchten 



wir die Verwüstungen, die wir Deinem Wesen zugefügt haben. Hilf uns, die Herzen 
derer zu erweichen, die Deine Kinder und Dein Leben zerstören. 

Orakel:  Fürchtet nicht um Mich! Denn falls Meine zerstörerischen Söhne in ihrer 
unreifen Torheit Meine Erdkruste unwiederbringlich zerbrechen würden und Mein 
inneres Feuer zum Ausbruch käme, so würde das für Mich eine prächtige 
Wiedergeburt in einer größeren Umlaufbahn bedeuten! Ich würde die Sonne voller 
Glanz wie ein entfernt fliegender Komet umkreisen. In Wirklichkeit fürchtet ihr nicht 
um Mich - Mich habt ihr voll Gleichgültigkeit zertreten – ihr fürchtet um euch selbst 
und um eure Werke. Was können die Schüler denn noch machen, wenn sie ihr 
Klassenzimmer zerstört haben? Dennoch wird das, was vom Aussterben bedroht ist, 
plötzlich geschätzt! So kehren viele von euch zu Meiner Natur zurück und streben 
nach Meiner Einweihung. Wisset, dass der Himmel und die Sterne außen sind, doch 
zugleich sind sie in Mir drin und auch in euch selbst! Meine Innere Sonne leuchtet 
hell als die Liebe in Meinem Herzen und in der Tiefe glühen Meine Heiligen 
Energiezentren in Myriaden schillernder Farben. Sie werden von der zweimal 
gewundenen feurigen Drachengöttin Tiamat beschützt. Die erste Reise, die die 
Suchenden unternehmen müssen, führt nicht nach außen sondern in das Innere 
Meines Wesens. Denn darin sind all eure verlorenen Schätze, die Protokolle eurer 
vergangenen Leben. Die pilgernde Seele kann durch Mich noch einmal alle Stadien 
des sich entfaltenden Bewusstseins durchleben, so wie es das Kind im Mutterleib tut. 

Steigt hinab in den Abgrund, doch nur, wenn Ich euch rufe. Ohne Meinen 
unmissverständlichen Ruf würdet ihr ganz gewiss vor Furcht zugrunde gehen! 
Bringt die Lampe der Wahrheit mit und liebt von Herzen auch diejenigen unter 
Meinen Kindern, deren Anblick euch so fürchterlich vorkommt. Ihr werdet an 
schwefeligen, grünen Seen aus Schmelzwasser stehen und hindurch müssen, an 
Flüssen aus Feuer und am Ende werdet ihr in das Licht treten, das alles offenbart. Ihr 
sollt wissen, dass das verlorene Paradies, das ihr sucht, in Meinem Mutterleib ruht, 
und darin steht der eine Baum. Für jeden von euch kommt die Zeit, wo die 
verbotenen Früchte euch freigiebig angeboten werden. Und deren Gaben geben euch 
Kenntnis von vergangenen Epochen und vom Aufstieg und Fall der Planeten und ihr 
werdet eure eigene, latente Göttlichkeit erkennen können. Doch selbst diese 
Erkenntnis reicht nicht aus. Um Weisheit zu erlangen, müsst ihr vom Baum der 
schöpferischen Liebe kosten, der sich immer erneuert. Kommt ohne Furcht zu Mir, 
doch nur wenn Ich euch nach Hause rufe. 

 

XII. DIE GÖTTIN JUNO VON ROM 
Wassermann. Wir lernen im Geist zu fliegen 

 

Priesterin: (Anrufung) Heilige Göttin Juno, Königin des Olymps und des Himmels, 
Du  herrscht über die Milchstraße und Du regierst das Zeichen Wassermann. Hebe 
uns in Deine  erhabenen Sphären empor, dass wir mit klarem Kopf und heißem 
Herzen in das kommende kosmische Zeitalter gehen mögen! Wir sehnen uns nach 
den Sternen. Der Pfau breitet sein majestätisches Rad mit den Myriaden Augen über 
dem Himmel aus, sie erzählen uns von fremdartigen Geschlechtern und von noch 



fremdartigeren Visionen. Die fliegende Gans mit den ausgebreiteten Flügeln bildet 
das Sternbild Cygnus, das manche auch „Schwan“ nennen. All das sagt uns, dass der 
verlangenden Seele Flügel wachsen können und sie wie die Kinder des Lir in den 
Himmel fliegen kann, so wie eine hoch singende Frauenstimme von Oktave zu 
Oktave aufsteigt. Lehre uns zu fliegen! 
 

Orakel: Am Anfang lebten die Kreaturen der Erde von einer Schale umgeben, an 
ihren heimischen Platz gebunden im Urschleim. Der Embryo im Mutterleib lebt 
genauso: sicher und ruhig. Langsam begannen sich die Kreaturen zu bewegen und 
schwammen im salzigen Ozean, so wie  es das ungeborene Kind gewiegt von den 
Bewegungen der Mutter, tut. Dann begaben sich diese Reisenden in Zeit und Raum 
mutig ans Ufer und einige streiften an Land umher, andere blieben im Wasser und 
wieder anderen wuchsen Flügel und sie flogen. So ist es auch mit der Seele! Es ist 
nicht großartiger fliegen zu können als leise durch dunkle Wasser im Wald des 
Ozeans zu gleiten oder im tiefen, sonnengesprenkelten Dschungel zu wohnen. 
Nichts desto trotz rufe Ich die, die zu fliegen versuchen, denn sie streben nach 
Meiner Souveränität. Die, die aufsteigen, schauen auf die runde Erde mit ihren 
blauen Meeren und grünen und gelben Kontinenten hinunter. Und dann fliegen sie 
zum blass gesichtigen Mond, über den Meine Seele gebietet, und sie staunen über 
Krater und Bergspitzen und dürre Wüsten. Und sie suchen nach Sternen, die mit 
dem Licht von Millionen Sonnen leuchten, und sie sehnen sich danach, die Galaxis 
Selbst zu überschreiten und  Sie als zusammengerollte Schlange wie Ihre Schwester 
Andromeda zu sehen. Sie träumen davon, das Mega-Universum als den mächtigen 
Drachen Inanna zu sehen und  zu beobachten, wie Sterne und Galaxien von Strudeln 
aus Dunkelheit verschlungen werden, um zu großartigerem Leben wiedergeboren zu 
werden. Doch Wissen und Erfahrung mit Sternen und Galaxien sind nicht genug. Ihr 
braucht edle Gedanken, um eins mit den Sternen  zu werden, und gütige Herzen, um 
ihre liebende Wärme zu spüren. Strebt nach der Fähigkeit die Sphärenmusik zu 
hören und ihren Rhythmus, damit ihr auf dem Labyrinth-Pfad der Sonne tanzen 
könnt! Wissenschaft ohne Freude ist eine tote Angelegenheit und Fakten ohne 
Weisheit sind steril. Schaut in einen Brunnen und ihr werdet ein schwarzes Loch im 
Weltraum erblicken. Seht das Glitzern eines kleinen Wasserfalls und ihr werdet eine 
Galaxie zu würdigen wissen. Freut euch am Gesang der Vögel und ihr werdet die 
Musik der Sphären hören! In der Meditation werdet ihr mit geschlossenen Augen die 
Flügel eurer Seele ausbreiten und mit Mir zusammen fliegen und ihr werdet beim 
Labyrinth-Tanz der Sternengeister dabei sein. 
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