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          Teil 6 -  Im Angesicht der Mysterien 

                     
    I   DIE GÖTTIN INANNA VON BABYLON                                                                        
 Der Raum. Wir erweitern unser Bewusstsein 

Priesterin (Anrufung):  

Göttliche Inanna, Königin des Himmels, Himmlische Mutter, hilf uns Deinem Weg 
der Liebe zu folgen. Wir möchten in Deine Fußtapfen treten und in die Tiefe 
hinabsteigen, um andere zu retten, so wie Du es getan hast. 
 

"Die Göttin verließ die Erde und den Himmel 
und stieg hinab in die Tiefe. 
Sie nahm die Insignien zur Hand,  
Sie schnürte die Sandalen an Ihre Füße.  
Die sieben Insignien: Sie setzte die Sugurru-Krone 
Auf Ihr Haupt.  
Sie nahm die Messlatte in die Hand,  
und um Ihren Hals legte Sie  
kleine Steine aus Lapislazuli. 
Zwei Steine, vollkommene Ovale, ruhten auf Ihrer Brust.  
Das Pektoral mit Steinen, die die Männer verblenden ,  
war auf Ihrer Brust befestigt."  
 

Herrin des Himmels, inspiriere uns, dass wir Deinem Pfad der Wahrheit folgen. Wir 
möchten in Deine Fußstapfen treten und in den Himmel aufsteigen, um von den 
Gottheiten Weisheit zu erlangen. 
 

"Sie steigt auf, Sie steigt  
aus der Tiefe auf.  
Kommt, wir wollen zu Inanna gehen; 
wir werden auf Ihrem so heiligen Schoß sitzen,  



Inanna steigt auf, 
 Inanna steigt aus der Tiefe auf!"  
 

Orakel: Niemand kann zu Meinem Hohen Ort der Achtfachen Weisheit aufsteigen, 
wenn er nicht zuvor in den Abgrund Meiner Schwester, der Göttin Ereshkigal,  
hinabgestiegen ist. Denn aus den Leidenschaften des Abgrunds kommt die Liebe 
und aus wuchernden Phantasien kann die Wahrheit herausgeschält werden. Jede 
Ebene ist das Abbild einer höheren Ebene. Das Abbild zeigt den Suchenden die 
Wirklichkeit in Symbolen und ist ein Schutzmantel, der die Uneingeweihten vor der 
überwältigenden Kraft bewahrt. Und die Symbole, die ihr im Abbild seht, leiten die 
Seele sicher zu höherem Bewusstsein, denn das Wahre wird durch alle Ebenen des 
Seins gespiegelt. Auch der unscheinbarste Erdklumpen trägt einen Mikrokosmos des 
Universums in sich. 
              

Es gibt manche, die dem Pfad der Größe folgen, die nach der höchsten spirituellen 
Wahrheit streben. Das Gefährliche auf diesem Weg des Aufstiegs ist der Stolz. Eine 
verblendete Seele, die meint, sie sei das Ganze, verliert das Verständnis für andere 
Lebewesen. Es gibt andere, die sich extra klein machen, damit sie alle Meine 
Existenzen lieben können. Das Gefährliche auf dem Weg des Abstiegs ist der Schlaf, 
der die göttliche Bestimmung vergessen lässt. Ob ihr den Pfad des Aufstiegs wählt 
und den Kosmos in eurem Inneren erfahrt oder ob ihr dem Pfad des Abstiegs folgt 
und eure Liebe zu jedem Lebewesen und jedem Erdklumpen fühlt - denkt daran, 
euer Platz entspricht immer dem, was euch ausmacht: und was euch ausmacht, 
hängt von den Tugenden ab, die ihr lebt. 
 

 
II. DIE GÖTTIN NEITH VON ÄGYPTEN 

Die Zeit. Wir werden zu Zeitreisenden 
 

Priesterin (Anrufung): Strahlende Gebieterin Neith, Göttin des Sternengewölbes, Göttin der 
Magie, lass uns Dein Orakel hören! Du, die in Atlantis und in den beiden Ländern von Khem  
verehrt wurde, sprichst: „Ich bin Alles, was war, was ist, was sein wird. Niemand kann es 
wagen Meinen Schleier zu lüften und am Leben bleiben." Darum lüfte Deinen Schleier mit 
Deinen eigenen Händen für uns, die wir Dich als das Weiße Licht der Wahrheit verehren. 
Wenn wir die All-Zeit kennen, vermögen wir Deinem göttlichen Plan besser zu dienen! 
 
Orakel: Feilscht nicht mit den Gottheiten! Ihr könnt die Wahrheit nicht täuschen, aber sehr 
wohl euch selber! Seid ehrlich. Ihr wisst nicht, warum ihr okkultes Wissen sucht, doch 
suchen müsst ihr und das mit unstillbarer Sehnsucht! Meiner göttlichen Bestimmung dient 
ihr in jedem Fall, ob ihr unrecht tut oder recht tut: denn wenn ihr unrecht tut, verwandeln 
die Gottheiten das Schlechte in Gutes und wenn ihr recht tut, läuft das im Göttlichen Plan 
auf das gleiche hinaus, aber für euch ist es angenehmer. 
 

Bei Menschen ist es üblich, dass sie der Liebe voller Stolz folgen und die Wahrheit 
mit Geringschätzung behandeln. Denn die Liebe zeigt ein so liebliches Gesicht, dass 
alle ihr in die Arme fliegen. Auch wenn das heißt, die Vernichtung durch 
verzehrende Leidenschaften zu hofieren. Doch die Wahrheit wird für so hässlich 
gehalten, dass Sie als Gorgonenhaupt von Giftschlangen umwunden dargestellt wird 
und man Ihr um jeden Preis aus dem Wege gehen möchte. Es gilt als sicherer, sich 



vor der verschleierten Göttin niederzuwerfen als Ihren Schleier zu heben. Viele 
fürchten das Schicksal des Ödipus, der das Rätsel der Sphinx tatsächlich löste, aber 
seine Bedeutung nicht verstand, und so durch sein eigenes Unverständnis zugrunde 
ging. 
 
Es erheitert Mich, dass ihr Mich bittet, Meinen Schleier zu heben; und weil Ich lachen 
muss,  werde Ich es tun, eurem wahren Bedürfnis entsprechend und nicht um eure 
Neugier zu befriedigen, die ihr mit dem Begriff "Wissenschaft" aufwertet. Denn 
Gewitztheit ist Mein Vorrecht und Humor ist Mein Salz. Der Schock, wenn Ich 
Meinen Schleier lüfte, ruft oft eher Gelächter als Tränen der Liebe hervor. Und ihr 
fürchtet Gelächter, wenn es sich gegen euch richtet, denn das bedeutet auf eure 
tatsächliche Größe, euren wirklichen Rang reduziert zu werden. Und das vernichtet 
binnen Sekunden illusionäre Träume von eurer Bedeutung im Vergleich zu anderen, 
von eurem besonderen Format, das eure Rivalen herabsetzt.   
        
Doch fürchtet euch nicht! Fürchtet allein die Selbsttäuschung. Denn in Wirklichkeit 
hat die Wahrheit von allen Gottheiten das schönste Antlitz. Wenn ihr in Meinen 
Spiegel schaut, seht ihr vielleicht erstmal das Gorgonenhaupt eurer Torheiten, doch 
hinter dieser Maske  werdet ihr mit kundigem Blick eure eigene unsterbliche 
Schönheit sehen können. Und so werdet ihr auch die unsterbliche Schönheit 
entdecken, die in allen Lebewesen verborgen ist. 
 
 

III. DIE GÖTTIN VENUS VON ROM 
  Eros und Psyche. Wir werden Eins mit unserer Zwillingsseele 
 
Anrufung:  Mit Veilchen bekränzte Cytherea (1), würdige Aphrodite, Venus vom 
Morgen- und Abendstern, wir rufen Dich um Hilfe. Komm zu uns! Du wurdest vom 
feuchten Atem des Westwinds geboren, des Windes, der Dich einst in weichem 
Schaum über das laut tosende Meer schweben ließ, wo Dich die mit goldenen 
Bändern geschmückten Horen  freudig willkommen hießen. Komm zu uns angetan 
mit den himmlischen Gewändern, in die Dich die Horen gekleidet haben: auf 
Deinem Haupt die fein getriebene goldene Krone und in Deinen durchstochenen 
Ohrläppchen  Schmuck aus Orichalcum (2), um Deinen zarten Hals und auf Deinen 
weißen Brüsten goldene Ketten, wie sie die Horen tragen, wenn sie sich in lieblichen 
Tänzen mit den Gottheiten zusammenfinden. Du beschenkst die Menschen mit 
freundlichen Gaben, gib uns Schönheit, Freude und Liebe! 

   
Orakel: Tauscht nicht Meine einfachen Gaben augenblicklicher Freude, den süßen 
Duft Meiner wilden Rosen und die Liebe, die aus lachenden Kinderaugen strahlt, 
gegen Phantastereien von zukünftiger Macht und Besitz. Das Schimmern des 
feurigen Granits ist genau so schön wie das Funkeln eines Diamanten und die 
natürliche Schönheit der Bäume und Pflanzen um euch herum ist nicht durch 
Blutvergießen befleckt. Denn alle Macht und alle Besitztümer, die ihr durch harte 
Anstrengung und selbst zugefügte Schmerzen erwerbt, durch Gier und lange, 
schlaflose Nächte und durch Verlust eurer inneren Ruhe, führen ein Erbe von 
Unglück und Enttäuschung mit. Bitterkeit und Enttäuschung verletzen die Seele. Ihr 



bittet Mich um Schönheit, um Glück und Liebe, all das habt ihr jedoch überall um 
euch herum im Überfluss – sogar unter euren Füßen. 
   
Ihr verliert euch selbst, eure Seele, euren Frieden in nie endendem Hunger nach 
einem  Liebespartner, der euch dann vernachlässigt;  doch in eurer Nähe sind viele, 
die sich nach eurem Lächeln sehnen. Ihr müht euch um Inspiration für eure Kunst, 
ihr kämpft um Anerkennung – gleichzeitig überseht ihr den Charme einer 
verwilderten Gartenecke, die  ziert, was ihr „Unkraut“ nennt. Ihr grabt den 
gesunden Löwenzahn aus oder vergiftet ihn und versucht vergeblich fremde 
Pflanzen zu ziehen, die in einem Klima, das ihnen nicht gemäß ist, eingehen. Was 
das Glück angeht, dem ihr nachjagt: tief in eurem Innern seid ihr  schon jetzt 
glücklich, wenn ihr nur eure verborgene Quelle der Glückseligkeit erkennen wollt.  
 
Das Tor zur Ewigkeit führt durch den gegenwärtigen Augenblick. Ein anderes gibt 
es nicht. Ihr tretet in einer nie endenden Tretmühle auf die Stufen der Zeit. Macht in 
einem ruhigen Augenblick einen Schritt beiseite und ihr werdet merken, dass die 
gesamte Zeit - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft -  jetzt bei euch ist durch 
alles, was ihr als anziehend, fröhlich und freundlich schätzt. 
 
So werdet ihr Meine Schönheit in einem Gesicht entdecken, das ihr als alltäglich 
abgetan habt und Meine Freude in einer unerwarteten Freundschaft,  Meine Liebe in 
eurer Rührung, wenn eine Henne ihre Eier beschützt, und Meinen Frieden im 
Gurren der Tauben, während Mein Stern in der Dämmerung aufgeht. 
 
____________ 
Anm. der Übersetzerin:  

1)Cytherea:  ein Name der Aphrodite in der griechischen Mythologie. 

2)Orichalcum: ein metallisches Mineral von rötlicher Farbe, das im alten Griechenland im Wert gleich nach 

Gold kam.  

 

IV. DIE GÖTTIN ARIADNE VON KRETA                                                                   
Das Labyrinth. Wir blicken mutig auf unsere vielen Leben 

Anrufung: Weise Ariadne der tiefen Meere, Hohe Mutter der ertragreichen Gerste, 
Deine schimmernde Krone der Thetis leuchtet im Himmel, gib´ uns Dein Geleit. 
Geschickte Weberin mit dem schimmernden Lebensfaden, der alle Sphären in 
Mustern voll Schönheit zusammenführt, inspiriere uns mit Deiner Weisheit. Du 
stehst über dem Wirrwarr unseres Verstandes, hilf uns klar zu denken. Denn Du, 
Tochter der Wahrheit, bist mit dem feurigen Dionysos vom fruchtigen Wein 
vermählt, so führe doch alle Kreaturen in Wahrheit und Liebe einträchtig zusammen. 

Orakel: Wenn ihr jung seid, sucht ihr das, was so ist, wie ihr selbst seid. Und ihr 
lehnt das Nicht-Selbst ab und nennt es euren Feind. Doch wenn ihr ein reiferes Alter 
erreicht, sucht ihr das Nicht-Selbst, denn darin liegt eure Vervollkommnung. Und so 
wird durch die Versöhnung mit dem Feind Neues erschaffen. Denn die Jüngerin der 
hohen geistigen Wahrheit braucht den warmen Glanz des Geliebten, sonst erstarrt sie 
zur Eisjungfrau. Und der Liebhaber, dämonisch in seiner Leidenschaft, sucht die 



Eisjungfrau, die seine Glut besänftigen kann. Und zwischen diesen beiden entsteht 
die Harmonie der Sphären. 

Wenn ihr den Geburtskanal vor euch habt, empfangt ihr Meine schimmernde Kordel. 
Doch wenn ihr dann tiefer und tiefer in das Labyrinth von Zeit und Raum vordringt, 
wird der Faden dünner und fast geisterhaft. Denn wenn ihr euch Meines Fadens 
erinnert, wird er stark, und wenn ihr Mich vergesst, dünnt er aus. Wenn ihr euch 
durch die Jahre fort bewegt, lasst ihr ein Spiralmuster des Fadens zurück, das die 
Erinnerung an euer wahres Wesen bewahrt. Doch ihr schaut nach vorn und seht kein 
Licht: das Licht ist hinter euch. 

Wenn ihr den tiefsten Punkt des Labyrinths erreicht und vor dem steht, was ihr am 
meisten fürchtet, kann es passieren, dass ihr den Faden fallen lasst. Doch ängstigt 
euch nicht. Ich bin immer bei euch, auch wenn ihr Mich nicht seht. Ich bin das 
Bewusstsein und Meine Mutter ist die Natur und Mein Vater die Philosophie. Ruft 
Mich und Ich werde euch helfen: so werdet ihr durch Meine Gnade gerettet und 
nicht durch euren eigenen Willen. Und das muss so sein. Denn wer wollte lieber vom 
vereinzelten Selbst gerettet werden als durch der Ewigen Geliebten Hilfe.     

So kehrt ihr durch die vielen Windungen des Labyrinths zurück, doch nun liegt die 
Kordel vor euch und sie leuchtet wie Meine Silberne Schlange. Und wenn ihr den 
Eingang mit der Doppelaxt erreicht, dann steigt ihr über den Irrgarten empor und 
schaut auf ihn hinunter. Und nun erkennt ihr die Bedeutung des Musters und freut 
euch an seiner Schönheit. Und ihr werdet anderen helfen, die sich darin verlaufen, so 
wie ihr einst, und ihr geleitet sie zu ihrem Ziel.   

                                                 

V. DIE GÖTTINNEN DEMETER UND PERSEPHONE VON GRIECHENLAND 
Wachstum der Seele 

Wir steigen tiefer hinab und können so höher aufsteigen 
 

Anrufung: Königliche Demeter, Herrin mit dem Goldenen Schwert und den 
prächtigen Früchten, Herrin der Jahreszeiten und Spenderin guter Gaben, gib uns 
aus Deinem Korb voll Kornähren die Samenkörner der Weisheit. 
 

Orakel: Ein Weizenkorn reift in Stille heran. Die Lehrenden geben Wissen weiter: die 
Lernenden empfangen meditierend, was ihnen übermittelt wurde und verwandeln 
das Wissen durch inneres Verstehen in Weisheit. Das ist der immer währende 
Lernprozess von Eleusis. Was wahr war, bleibt für immer wahr, doch Wissen 
manifestiert sich im Laufe der Zeiten in unterschiedlicher Weise. Schaut in die 
Vergangenheit und ihr werdet die Zukunft kennen: denn die Zukunft liegt in der 
Vergangenheit vergraben und die Vergangenheit führt durch die gegenwärtige 
Handlungen die Zukunft herbei.                     
Anrufung: Komm zu uns, Persephone, Jungfrau des Frühlings, Olympische Göttin, 
Königin der Seelen im Hades. Bring´ uns den Segen der Gottheiten da oben, sei bei 
uns, wenn wir vor den Mysterien der Tiefe stehen. 



Orakel: Nehmt Meine Worte mit dem inneren Ohr auf und schaut mit dem Auge der 
Vision. Das Samenkorn fällt von der Pflanze in die Tiefe, um dort das Element des 
Wachstums in seinem Innern keimen zu lassen. Wenn der Frühling kommt, wächst 
die Pflanze durch den Erdboden ans helle Licht. Die großen Bäume und die kleinen 
wilden Blumen geben gleichermaßen ihr Geschenk an Farben und Duft und guter 
Nahrung. Die Vögel bauen ihre Nester in den Zweigen und Bienen und 
Schmetterlinge sind von den vielen bunten Blumen entzückt. Doch wenn der Herbst 
kommt, was wird dann mit den Pflanzen und Blumen? Ihre Samen fallen in die 
dunkle Erde, genau wie es Mir geschah, und sie werden auf der Erde wiedergeboren 
so wie Ich. Doch ihr wahres Selbst erfreut sich ewiger Schönheit mit Demeter und 
allen Gottheiten, so wie Ich auch, jetzt und für immer.     
 

                                            
   VI. DIE GÖTTIN NUIT VON ÄGYPTEN 

Die kosmische Spirale. Wir lernen das Gesetz der Oktaven kennen 
 

Priesterin (Anrufung): Mutter der Götter, Große Tiefe, Himmlischer Abgrund, Nuit. 
Beschütze uns, wenn wir vor Deinen Mysterien stehen. Hilf uns, denn wir fürchten 
das Unbekannte; hülle uns in Deinen Sternenmantel, denn Dein Körper wölbt sich 
über den ganzen Himmel und hat die Milchstraße als Schleier. Weil Du so groß bist, 
habe Mitleid mit unserer Wenigkeit; weil Du voll Kraft bist, stärke die Schwachen; 
weil Du Zeit und Raum in Deinem Dunkel trägst, bringe unsere Seele zu ihrer 
eigentlichen, ewigen Verwirklichung. 
  
Orakel: Fürchtet nicht das Unbekannte, denn Ich bin das Unbekannte. Aus Mir 
steigen Sonnen und ihre Kinder, die Planeten, auf und wenn die Sonnen ihre 
festgesetzte Zeit vollendet haben, nehme Ich sie zu Mir in Meine dunkle Umarmung; 
denn Ich bin beides, Geburt und Tod. Und die Sonne, die in Meinem Abgrund ihren 
Glanz verliert, kehrt zu höherem Dasein in anderen Sphären zurück, denn Ich bin die 
Herrin der Sphären. Ich bin der Raum im Innern jedes Atoms, aus seinem Herzen 
gebäre Ich neue Galaxien. Ich nehme all das zu Mir, was zu höherem Leben 
transformiert werden soll.  
 
So ist das auch mit euch. Ich brauche jede Sonne, jeden Baum, jeden von euch, denn 
ohne den Geringsten von euch ist Mein schimmernder Körper unvollständig.  Ich 
kenne euch. Lernt ihr Mich kennen. 
 
Wenn ihr Mich als die Erdmutter verehrt, begegnet ihr Meinem Abgrund mit 
Vertrauen, wie Kinder, die zu ihrer Mutter gehen, der Quelle alles Guten. Wenn euer 
Denken und Handeln mehr wird, schiebe Ich euch von Mir. Ich ziehe Mich von euch 
zurück; zuerst stütze Ich noch eure Schritte, dann lasse Ich eure Hände los und ihr 
geht allein. Ihr geht gefüllt mit Stolz auf eure neu entdeckten Fertigkeiten und 
Errungenschaften und ihr vergesst Mich. Und dies ist Mein Wille. Ihr geht ins 
Tageslicht. Ihr wendet euch dem Vater zu. Durch Ihn lernt ihr Regeln kennen und 
lernt, wie man sie durchsetzt. 
 



Wenn ihr die Schulung durchlaufen habt und eure Aufmerksamkeit vom Vater 
abwendet, dann wendet ihr euch Isis zu. Sie lockt euch mit geheimnisvollem Zauber 
in die magische Sphäre des Mondes. Und Königin Persephone zieht euch in die Welt 
der Schatten und lehrt euch wundersame Künste. Die strahlende Sonnengöttin 
Grainne schickt euch ein Verlangen nach der Göttlichen Hochzeit der 
Zwillingsseelen in unsterblicher Liebe. 
 
Doch wenn die Dunkelheit sich senkt und der kalte Winter kommt, dann steht ihr 
vor den grimmigen Doppel-Pylonen, die Meinen Abgrund bewachen. Und ihr wisst, 
dass Ich Mich nach euch sehne, wie ihr euch nach Mir sehnt. In Meinen azurblauen 
Armen halte Ich die Mysterien. In Meinem Todesschlaf liegt euer Erwachen. Kommt 
zu Mir! 
 

 

VII. DIE GÖTTIN ISIS VON ÄGYPTEN UND HELLAS 
   Wir erwachen mit Osiris 

 
Anrufung: Isis der Zehntausend Namen, Du beschützt die Seele mit Deinen 
gefiederten Vogelflügeln; Dein Blut, Dein Zauber und Deine Kraft stärken die Seele, 
inspiriere uns mit dem Westwind Deines Atems. Geflügelte Göttin, Dein langes Haar 
bedeckt Deine Stirn,  lass Dein Zauber-Haar fallen und schüttele es über der Stirn 
Deiner Getreuen. Hauch´ uns Deinen Atem des Lebens, der Gesundheit und der 
Kraft ein. Mach´ uns wieder lebendig, so wie Du Deinen Gatten Osiris aufstehen 
ließest. 
 
Orakel: Ihr lebt vor allem durch Inspiration. Ohne Inspiration seid ihr wie tot und 
ohne Heiligen Atem. Täuscht euch nicht. Ihr könnt nicht für immer eingeschlossen 
im Mumiensarg eurer eigenen Fantasien leben, wie bunt und verlockend sie auch 
sein mögen. Denn ohne Inspiration werden die Farben verblassen, die Kräfte 
nachlassen. Keine noch so große Stimulation durch eure Gedanken oder eure Sinne, 
kein willentlicher Akt kann euch dann Lebenskraft geben. Ihr werdet langsam in 
Bewusstlosigkeit versinken, und wenn eure Träume sich dann in Alpträumen 
verwandeln, werdet ihr Opfer eurer selbst geschaffenen  Angstvorstellungen.  
 
Verlasst euch auf den Hauch Meines Atems, den Ich euch und allen Wesen durch 
Meinen rhythmischen Flügelschlag  zufächere. Dieser heilige Lufthauch kann nicht 
versteckt, nicht aufbewahrt oder eingesperrt werden, nicht an einem Ort, nicht in 
einer Person -  nicht einmal in Gott oder Göttin. Er ist für alle da. Und weil er für alle 
ist, bringt er alles. Öffnet euch dem Wind der Inspiration und ihr verliert nichts 
außer dem harten Gehäuse eines Sargs aus überholten Theologien und einengenden 
Gesetzen. Stattdessen werdet ihr die Reichtümer der Ewigkeit gewinnen und bessere 
Theologien schaffen und edlere Gesetze. Erlaubt der Wahrheit euren Verstand zu 
reinigen so wie ein starker Wind Erneuerung bringt. Denn die Wahrheit drückt sich 
als neues Verständnis aus, sie lässt sich nicht fesseln und die Augen verbinden. 
Dieser Mut der unverschleierten Wahrheit ins Gesicht zu sehen, bedeutet,  ihr habt 
den Schlaf des Nichtseins hinter euch gelassen. Ihr atmet frei, ihr öffnet eure Augen 
ohne Furcht; ihr setzt euch auf, ihr steht auf, und dann fliegt ihr mit Horus` Flügeln 



gemeinsam mit Mir. Ihr nehmt die vielfarbigen Mumienbinden eurer Träume, die 
euch einst gebunden hielten, als Gewand, das ihr nach Belieben tragt. 
 
Hört Meinen Ruf und wacht auf! 
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