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Direkte Kommunion mit der Göttin 

Einführung 

 
Der Kandidat betritt das alte Verlies des Schlosses. Er kann nur undeutlich sehen, 
weil eine Haube sein Gesicht bedeckt. Priesterin und Priester, beide Hierophanten, 
schließen die Flügeltür hinter ihm. Er sieht sich einer sitzenden Frau gegenüber, 
deren Gesicht und Körper schwarz verschleiert sind. Hinter ihr ist eine 
Schießscharte, zwei Kerzen spenden flackerndes Licht. „Ich sah, wie die Gestalt der 
Göttin hinter der Priesterin aufstieg und da war weißes Licht. Ich hörte Worte, die zu 
mir gesprochen wurden und verstand ihre Bedeutung. Sie erfüllten mich mit 
Ehrfurcht und Hoffnung. Ich fühlte, wie mich eine Welle der Begeisterung erfüllte 
wie ein glänzender Wasserfall … es wurde Zeit für mich zu gehen. Ich fühlte mich 
benommen. Die Türen hinter mir öffneten sich und ich wurde von dem Priester 
Hierophanten aus der Kapelle der Mütter geleitet. Dann schlossen sich die Türen 
wieder. Jemand nahm mir die Haube vom Gesicht und jetzt konnte ich eine Reihe 
von Säulen im Isis-Tempel sehen, die im Schein vieler Kerzen golden leuchteten. Ich 
wurde Schritt für Schritt durch die Kapellen zu einem heiligen Brunnen geführt und 
ich hielt vor Schreinen inne. Schließlich ging ich zwischen zwei Säulen hindurch und 
stand vor der Isis-Statue auf dem Hochaltar. Hier weihten mich die Priesterin- und 
der Priester-Hierophant zum Magus im Kollegium der Isis. Sie wussten, dass ich die 
Gegenwart der Göttin erfahren hatte. Noch immer war ich in einer Halb-Trance von 
Liebe und Glückseligkeit. Etwas davon wird für immer in mir bleiben.“ 
 

Dies ist einer von vielen Berichten von Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in 
die Mysterien der Fellowship of Isis eingeweiht wurden. Angerufen von den 
Priesterinnen der Allat, Persephone oder Nuit sehen einige die Göttin als eine schöne 
Frau mit lieblichem Lächeln. Andere erkennen sie in einer hoch aufragenden Gestalt, 
die die Priesterin in ihrer Trance erleuchtet. Manche nehmen bunte Lichter wahr und 
manche erfahren das prickelnde Melusina-Schlangen-Feuer. Die Wirkungen setzen 
sich im täglichen Leben durch Bewusstseinserweiterung, Kreativität und 
übersinnliche Begabungen fort. 
 



Die Göttin, weibliche Manifestation des Göttlichen, zeigt Sich dem Namen 
entsprechend,  der angerufen wird und Sie bringt die Attribute dieser genannten 
Wesenheit mit. So kann Sie als Hathor der Liebe, Athene der Weisheit, Cerridwen 
der Kreativität  angerufen werden. Die Göttin der Zehntausend Namen gewährt die 
göttliche Kommunion allen Eingeweihten, die sich Ihrer Gnade öffnen. In unserem 
Isis-Tempel sind Männer als Osiris geistig auferstanden und haben ihr Gott-Selbst 
gefunden; Frauen sind zu ihrem eigenen göttlichen Wesens als Isis erwacht. So 
erfahren sie, dass sie über alle flüchtigen Augenblicke in Zeit und Raum hinweg 
Söhne und Töchter der Gottheit sind. 
 
In früheren Zeiten zeigten sich die Göttinnen und Götter den Menschen durch 
Priesterinnen und Priester im Zustand der Trance. Die größten unter den  
Priesterinnen waren die römischen Sybillen. Ihre von der Gottheit inspirierten 
Prophezeiungen, die in den  Sybillinischen Büchern aufgezeichnet wurden, waren in 
der ganzen klassischen Welt hoch geachtet, auch von den frühen christlichen 
Patriarchen. Michelangelo malte sie in ihrer ganzen Hingabe an das Orakel in der 
Sixtinischen Kapelle in Rom. Die Delphischen Phytias in Griechenland hatten ein 
schweres Schicksal. Die einfallenden Dorier erschlugen ihre oberste wahrsagende 
Phytia in Delphi und töteten ihre Totem-Phyton.  Priester der Eroberer setzten ihren 
Sonnengott, Phoebus Apollon, an die Stelle der alten Göttin Phyto. Ihre eigenen 
Priesterinnen behielten den Namen ´Phytia` bei, doch gaben sie nun gereimte 
Orakelsprüche mit politischem Anstrich von sich, die von den Priestern interpretiert 
wurden.  Erst kurz vor Beginn der christlichen Ära fand eine kühne Priesterin zu 
ihrer alten Autorität zurück und verkündete in einem Orakel, dass Apollon tot sei 
und dass sein Rivale, der Gott Dionysos, Sohn der Kornmutter Semele, jetzt der 
Herrscher sei. Die frühen Christen verglichen dies mit einem ähnlichen 
Sybillinischen Orakel und verstanden es als Prophezeiung der Ankunft Christi. 
 
Die Große Königin und der Pharao von Altägypten wurden als Verkörperung ihrer 
göttlichen Vorfahren, der Göttin Isis und ihres Gatten, des Gottes  Osiris, verehrt. 
Das Interessante daran ist, dass das auf eine Gleichsetzung von Gottheit und Mensch 
schließen lässt. Das königliche Paar und seine Familie waren keine unterwürfig 
betenden Personen, die von Gott und  Göttin wie getöpferte Abbilder geschaffen 
worden waren. Durch Geburt hatten sie ihre göttliche Identität erhalten. Diese 
Identifikation mit der Gottheit wurde später vom Adel übernommen und danach 
von jedermann. Das war in einer pantheistisch - animistischen Religion möglich, die 
lehrte, dass sich das Weltall  wie die Sterne im indigo-blauen, nackten Körper der 
Göttin Nuit befänden. Jedes sterbliche Geschöpf wurde als eine  inkarnierte 
Projektion seiner eigenen, angeborenen Göttlichkeit  angesehen. So konnten 
Suchende nicht nur durch die gelehrte Priesterschaft zu Einsichten gelangen, 
sondern auch durch die Inspiration von Göttin-Katze, Gott-Krokodil, Gott-Nil. Die 
Erde und alle ihre Kreaturen waren in Resonanz mit der ewigen Wirklichkeit jenseits 
von Verfall und Tod.  
 
In Indien bildete dieselbe heilige Identifikation die Grundlage des Hindu-
Polytheismus, sie überdauerte die Invasionen der Arier und mittelöstlicher 
Völkerschaften. Der zweite Gott aus der hinduistischen Dreiheit, Vishnu, inkarnierte 



auf Erden  in sich immer höher  entwickelnden Avataren (1), vom Fisch zur 
Schildkröte, zum Keiler, zum  Halb-Löwe-und-Halb-Mensch-Wesen, zu König Rama 
und schließlich zum Gott-Mann Krishna. Die zweite Göttin dieser Trinität inkarnierte 
sich als Kuh und heiligte folglich alle Kühe. Sie wurde als Königin Sita, Ramas 
Gattin, wiedergeboren und als Krishnas Geliebte, die Kuhhirtin Radha. Das 
ägyptische wie das hinduistische Pantheon gaben der Göttin als Mutter den Vorrang, 
daher sprach man von  der Göttin und dem Gott  als ´Sita – Rama`, ´Radha – 
Krishna`. In solchen Traditionen konnten Orakel leicht von Priestern und 
Priesterinnen verkündet und empfangen werden, die ihre göttliche Identität 
annahmen und aus ihrem eigenen Selbst heraus geistigen Rat überbringen konnten.  
 
Auf Erden sind wir so, wie wir zu sein glauben. Westliche Materialisten sehen sich 
als „Herren der Schöpfung“ und erklären, dass sie „die Natur besiegt“ haben. Doch 
paradoxerweise glauben sie, dass die Menschen zusammen mit allen anderen 
Kreaturen Verfall und Tod unterliegen und folglich von niederer Art sind als jede 
unsterbliche Gottheit. Das stört sie nicht in ihrer Selbstzufriedenheit, denn im 
wissenschaftlichen Sinne können sie nicht feststellen, dass es Gottheiten überhaupt 
gibt! Es ist nichts Minderwertiges daran sterblich zu sein, wenn es keine 
Unsterblichen gibt. Materialisten werfen der Menschheit auch nicht vor, unzähligen 
abstoßenden Krankheiten unterworfen zu sein, da es keine Vergleichsmöglichkeit 
mit anderen gesunden Arten auf dem Planeten gibt, die sie beschämen könnten. Es 
sind keine Außenstehenden da, weder göttliche noch andere,  die kritisieren, strafen  
oder belohnen könnten. Und so verfahren sie mit ihrem Opfer, der Erde, wie es 
ihnen gefällt; sie haben Gutes im Sinn und führen doch oft ökologische Katastrophen 
herbei.  Außerdem brüsten sie sich damit, dass sie keine abergläubischen 
Polytheisten seien. Sie sind in einem Klassenraum, in dem kein Lehrer zu sehen ist, 
und sie sind eifrig dabei, den Ort irrtümlich zu zerstören! Sie reißen den Schulgarten 
auf und führen grausame wissenschaftliche Experimente mit den hilflosen Kreaturen 
durch, die darin leben. 
 
Es heißt, „Wenn das Böse das Gute überwiegt, dann trete Ich in Erscheinung“. „Ich“ 
ist in diesem Fall die Göttin. Denn die Gottheit, die sich am Ende eines dekadenten 
Zeitalters zeigt, vertritt immer die leidenden Opfer. Am Ende des Widder-Zeitalters 
der Heroen war es das geopferte Agnus Dei, das göttliche  Widderlamm. Jetzt, wo 
sich das Fische-Zeitalter auflöst, ist es die Jungfrau von der Quelle, die sich in 
zahlreichen Erscheinungen zeigt, gewöhnlich bei einfachen Bauern, die sich das 
Hellsehen und Hellhören bewahrt haben. Sie vertritt die missbrauchten Kinder, 
Tiere, Pflanzen, die Natur selbst. Wenn sie sich geschmückt mit der Sonne am 
Himmel zeigt, symbolisiert sie das neue kosmische Wassermann-Zeitalter. 
 
Am Ende des Widder-Zeitalters, so berichten Plutarch und andere Anhänger der 
Olympischen Religion, hörten die Orakel auf. Auch verkündete eine gewaltige 
Stimme, dass der Große Gott Pan tot sei, und „es war ein großes Wehklagen.“ 
Ungefähr zu derselben Zeit hörten die Propheten und Prophetinnen Israels auf zu 
weissagen. Dies Schweigen hielt zweitausend Jahre an. Fünfhundert Jahre später 
erklärten die Führer des Islam, dass Mohammed der letzte der Propheten gewesen 
sei. Später schloss die römisch-katholische Amtskirche den Kanon (2) mit der 



päpstlichen Ankündigung, dass  es von jetzt an keine göttlichen Offenbarungen 
mehr geben werde. 
 
Und wie wahr! Nie hat es eine solche spirituelle Wüste gegeben wie in den letzten 
tausendfünfhundert bis zweitausend Jahren. Ein paar Ausnahmen bildeten Mystiker 
wie Rumi, Spinoza und Blake. Die Taube der Wahrheit entfloh aus einem Käfig von 
Dogmen und hatte einen künstlichen Vogel zurückgelassen, der auf Befehl 
zwitscherte. Erzwungene Glaubensbekenntnisse und religiöse Vorschriften nahmen 
Überhand und erstickten jede neue Inspiration. Wie konnte das geschehen?  Die 
Entwicklung des argumentierenden Verstandes, der zuerst von den klugen Griechen 
voll ausgenutzt wurde, ließ die spirituellen und übernatürlichen Fähigkeiten der 
Menschen immer mehr verkümmern. Das dunkle Zeitalter war eine Phase der 
Reifung für den Intellekt. Roger Bacon, ein Mönch, entdeckte das Schießpulver, ein 
furchtbares Omen für das, was folgen sollte. Die linke, rationale Gehirnhälfte wurde 
auf Kosten der rechten, intuitiven Hälfte und höherer, spiritueller Bereiche 
überentwickelt. Im Ganzen entgingen die Frauen diesem einseitigen Prozess, weil sie 
nicht „gelehrt“ waren. Millionen von Frauen, die ihre alten, priesterlichen Gabe 
einsetzten, wurden als Hexen verbrannt oder gehängt. Wenn es keine Offenbarungen 
mehr gibt, wenn die Weinkrüge leer sind, beginnen die Leute über den Bodensatz zu 
streiten. Theologen disputierten darüber, wie viele Engel auf eine Nadelspitze passen 
würden; sie zeigten dieselbe Mentalität wie später Physiker, die uns hinsichtlich der 
Zahl der darauf vorkommenden Atome zu informieren wussten. Theologen wie auch 
Naturwissenschaftler stiegen von einem Ast des Baumes der Erkenntnis herab, ohne 
dass sie den hoch aufragenden Baum als solchen bemerkt hätten.  
 
Religiöse Dogmatiker bauten ihr logisches Gebäude des Kanonischen Rechts (3) auf 
„unfehlbare“ Voraussetzungen auf, die aus heiligen Büchern abgeleitet wurden. 
Diese sah man als die Quellen allen Wissens an; sie unterrichteten die Gläubigen 
darüber, dass die Erde flach sei, dass sie in sieben Tagen erschaffen worden sei oder 
dass sie elegant auf dem Rücken einer Riesenschildkröte ruhe. Natürlich gab es bald 
Religionskriege darüber, welches der unfehlbaren Bücher wahr sei!  Solche Lehrer 
folterten und töteten jeden, der ihr kostbares Glaubensgerüst zu kritisieren wagte. 
Die, die unsicher sind, werden immer zu Tyrannen. Sie wurden später von einer 
neuen Art von Materialisten überholt, die ebenso logisch vorgingen, aber mit 
Prämissen, die gesicherter auf anerkannten wissenschaftlichen Fakten beruhten, die 
durch Experimente bestätigt waren. Diesen waren  jedoch genauso Grenzen gesetzt 
durch die beschränkte Reichweite der fünf Sinne. Die Verfechter der Wissenschaften 
waren nicht so verrückt und grausam wie die religiösen Dogmatiker, aber sie waren 
und sind weitaus gefährlicher. Ihre missbräuchlich eingesetzte Technologie bedroht 
den Planeten und alle, die darauf leben. 

Wie Tweedledum und Tweedledee (4), die sich zu einer Schlacht rüsteten, doch vor 
einer riesigen Krähe im Sturzflug flüchteten, sah sich das religiöse und das 
wissenschaftliche Establishment plötzlich von einer völlig unerwarteten spirituelle 
Revolution bedroht. Eine Flutwelle von neuen Menschen trat plötzlich in der Mitte 
des zwanzigsten Jahrhunderts in Erscheinung. Dieser Durchbruch von kosmischem 
Bewusstsein geschah kumulativ: ein paar Enthusiasten in den Fünfzigern, Hunderte 



in den Sechzigern, Tausende in den Siebzigern, Millionen in den Achtzigern. Ein 
sterbender Homo Sapiens, der mit dem Planeten zur Vernichtung verdammt war, 
wurde plötzlich von seinem Nachfolger mit der Rettung konfrontiert. Wenn diese 
neue Art von Menschen zu verstehen gewesen wäre, hätte man sie willkommen 
geheißen. Aber man verstand sie nicht.  

Stellen wir uns einen Professor vor, der ruhig in seinem Arbeitszimmer sitzt und eine 
Abhandlung über die Nach-Einstein´sche Physik fertigstellt. Er wird von seiner Frau 
unterbrochen, die zu ihm hereinstürzt und erklärt, ihre Tochter sei eine Hexe und sie 
habe gesehen, wie die Tochter in ihrem Zimmer levitiert habe. Verständlicherweise 
ist der Professor beunruhigt. Nicht nur seine Tochter, auch seine Frau scheint 
verrückt geworden zu sein. Er tut sich mit dem örtlichen Pfarrer zusammen, dessen 
einziger Sohn ein Magier geworden ist und dessen Freunde behaupten, er würde 
Wunder vollbringen. Die beiden Väter rechtfertigen sich, indem sie ihre Sprösslinge 
als „schizophrene, paranoide, heimliche Drogenkonsumenten“ bezeichnen. Lieber 
bringen sie solche Erklärungen vor, als dass sie etwas Übernatürliches gelten lassen. 
Denn das Eigenartige ist, die Leute haben große Angst vor dem  Paranormalen, weil 
sie nicht daran glauben! Sie fürchten, einem Irrtum erlegen zu sein und so ihre 
Glaubenssätze zerschmettert zu sehen.             

Wie ist es zu diesem plötzlichen Auftauchen einer neuen Art menschlicher Wesen 
mit offensichtlich übersinnlichen Fähigkeiten gekommen? Es kann sein, dass es 
unvermeidlich war und durch die einseitige Entwicklung des Verstandes ins Rollen 
gebracht wurde. Die Evolution steht nicht still. Wenn eine Spezies in Gefahr ist, kann 
ein plötzlicher Sprung nach vorn nicht nur aus ihrem Inneren kommen sondern 
ebenso durch Intervention von außen. 

So kehren die Orakel zurück. Ohne auf die Hilfe des orthodoxen Establishments, 
weder des geistlichen noch des wissenschaftlichen, zählen zu können, suchen neu 
erwachte Männer und Frauen nach Lehrerinnen und Lehrern. Denn nur diejenigen, 
die selbst mystische und übersinnliche Erfahrungen  gemacht haben, verstehen das 
Durcheinander und die  erschütternde Verwirrung der Seele, die darauf folgen. Und 
sie kennen den Weg durch solch ein Labyrinth. Ebenso unvermeidlich ist es, dass 
Menschen mit Psi-Fähigkeiten sich  mit verschiedenen telepathischen Netzwerken 
verbinden, wenn sie diese Form der Kommunikation erst einmal für sich entwickelt 
haben. Es ist verständlich, dass diejenigen, die nicht solch ein Erwachen hatten, 
beunruhigt sind, wenn okkulte Gesellschaften aus dem Boden schießen und 
gedeihen! Wie auch immer, Menschen, die eine echte Bewusstseinserweiterung 
erfahren haben, lernen in der Regel zu unterscheiden: „Ich sah einen hellen Schein 
um Swamis Kopf, so wusste ich, dass sie meine Lehrerin sein sollte. Nicht für immer. 
Sie sagt, wir müssen auf eigenen Füßen stehen.“ 

Ich erinnere mich an einen bezaubernden Kalifornier, der Sockenhalter verkaufte, bis 
er eines Tages ein UFO sah. Er erzählte mir, dass der Anblick ihn in Verzückung 
versetzt habe und dass das seine Frau rasend machte. Er war ein großer, rotblonder 
Mann und er demonstrierte dann, wie nervig er gewesen sein muss: „Ich saß damals 
stundenlang da und lächelte etwa so… und ich sagte: `Myrtle, du hast keine Ahnung, 
welch eine Glückseligkeit ich empfinde.` Und sie schrie mich an: ´mach, dass du raus 



kommst  und Sockenhalter verkaufst, du fauler Schmutzfink!` Sie ließ sich nach 
einigen Monaten von mir scheiden und ich kann es ihr nicht verargen.“ Er erzählte 
mir von vielen Leuten in Kalifornien, die UFOs gesehen hatten, mit ähnlichen 
Folgen. Er hat nie wieder Sockenhalter verkauft, sondern fand stattdessen Erfüllung 
in seiner Tätigkeit als „Priesters der Wahrheit“ und er hat eine neue Frau gefunden, 
die seine Interessen teilt.  

Auf diesen Bedarf an spiritueller Führung haben Schamanen, mediale Personen und 
Priesterinnen und Priester reagiert. Die Methode, wie spirituelle Kommunion 
empfangen und weitergegeben wird, variiert. Während der letzten zweitausend 
Jahre warfen sich die Gläubigen vor Gott nieder: „Zu hören, heißt zu gehorchen.“ Sie 
haben ihr Leben in der Geisteshaltung der  Niederwerfung  verbracht. Und vielleicht  
war das nach dem Zeitalter der Heroen gut so. Jetzt versichern die Priester und 
Priesterinnen des Neuen Zeitalters: „Ich bin voll Liebe und ich gehorche, wenn mein 
Gewissen es erlaubt.“ Mit einer solchen Haltung überlässt unsere Fellowship-of-Isis-
Priesterschaft der hereinkommenden Wesenheit nicht ganz und gar die Kontrolle in 
tiefer Trance. Ich habe das einem Mitglied erklärt, das ein Medium war. Er erzählte 
mir, ihm sei die Große Göttin erschienen und habe angekündigt, s er würde den 
Herren des Lichts, Osiris, empfangen. Doch als sich Osiris dann durch ihn 
manifestierte, blieb er als Medium bei Bewusstsein. Ich erklärte ihm, dass dies die 
alte ägyptische Methode sei. Der Priester war nicht ein Kanal sondern ein Sohn des 
Gottes. 

In seltenen Fällen kann es zur vollkommenen Identifikation mit der Gottheit 
kommen. „Die Mutter und ich sind Eins.“ Das geschieht, wenn die angerufene Göttin 
in Wirklichkeit das Höhere Selbst der Priesterin ist. Dann ist die Priesterin bei vollem 
Bewusstsein lebendiger Avatar der Göttin. Es ist unerlässlich, dass, sich die 
Rückkehr zur alltäglichen menschlichen Persönlichkeit in sicheren Bahnen vollzieht, 
wenn die Priesterin mit der Göttin, der Priester mit dem Gott, Eins geworden war. 
Andernfalls kriegt man eine Person mit aufgeblasenem Ego, die herumläuft und 
Göttlichkeit für sich beansprucht, aber tatsächlich weder  Gott noch Mensch ist, 
sondern eine Person mit einem Problem. Es ist traurig, dass unter den Patienten von 
Nervenheilanstalten oft unglückliche Männer sind, die behaupten Jesus Christus zu 
sein. Man sollte nicht darüber lachen sondern begreifen, dass sie eine echte Identität 
mit Gott als Christus erlebt haben können, aber nicht in der Lage waren, zum 
niedereren menschlichen Bewusstsein zurückzukehren. Denn man kann sich ebenso 
wenig auf alle Sphären des Seins gleichzeitig konzentrieren, wie man alle 
Fernsehprogramm auf einmal sehen kann. Auf der Erdebene braucht man 
Unterscheidungsvermögen. Für alle Priesterinnen und Priester, die göttliche 
Inspirationen empfangen, ist Demut unerlässlich: Demut, die die angeborenen 
Göttlichkeit in allen Wesen ehrt. Man sollte ebenfalls Achtung vor der eigenen, 
temporären Persönlichkeit haben, die in diese Zeit und an diesen Ort versetzt 
worden ist.  

Die Orakel in diesem Buch habe ich selbst nach dem dazugehörigen Ritual 
empfangen, dem sie  beigefügt sind. Meiner persönlichen Methode entsprechend 
empfange ich Orakel in einem erweiterten Bewusstseinszustand. Gegen 7.00 Uhr 
abends rufe ich in unserem Isis-Tempel die Göttin an, deren Orakel zu empfangen 



ich mich geleitet fühle. In der folgenden Nacht kräftige ich die Kommunion im  
Schlafzustand. Wenn ich im Morgengrauen wieder erwacht bin, kehre ich gegen 6.00 
Uhr zum Tempel zurück und sitze dann bei unserem  Tempelbrunnen. Und dort 
empfange ich den Kraftstrom, der sich wie eine starke Welle von silber-weißem Licht 
anfühlt, das durch meinen Kopf fließt oder wie goldene Glut im Rückgrat und im 
Herzen, dies immer entsprechend den Attributen der angerufenen Göttin. Wahrheit 
ist für mich mit einem weißen Kraftstrom verbunden, ein goldener mit Liebe. Drei 
Stunden später, nach einer Phase schöpferischer Meditation vollziehe ich ein 
einfaches Ritual in meinem Wohnzimmer über dem Tempel. Ich zünde eine Kerze an 
und verbrenne Räucherwerk. Ich salbe meine Stirn mit Brunnenwasser und bitte 
darum, das Orakel zu empfangen. Dann mache ich meinen Kopf so leer wie möglich 
und setze mich an meinen Schreibtisch und warte auf die Eingebung, die sich durch 
den Kraftstrom ankündigt hat.           
                         
Wenn das Orakel kommt, geht es zügig voran, ohne Pause und ich schreibe, 
während ich es empfange. Mein ganzes Bewusstsein ist darauf ausgerichtet, die 
Botschaft, die ich empfange, aufzunehmen und in Worte zu kleiden. Das ist die 
Trance intensiver Konzentration und jegliche Störung würde mich in einen akuten 
Schockzustand versetzen. Wenn ich das Orakel ganz empfangen habe, bedanke ich 
mich an meinem Schrein. Dann gehe ich die niedergeschriebenen Worte durch und 
häufig schreibe ich sie viele Male um, bis ich die ursprüngliche Botschaft möglichst 
vollkommen wiedergegeben habe. Man könnte ein ganzes Buch aus einer einzigen 
spirituellen Empfängnis machen. Ich bin oft überrascht: mir fällt der Unterschied zu 
meiner eigenen Denkweise auf. Lakshmi, die von vielen Millionen Gläubigen in 
Indien verehrt wird, nähert sich hoheitsvoll, zuversichtlich wie eine mächtige, 
religiöse Prozession. Ama-Terasu, die von den japanischen Shintoisten verehrt wird, 
ist poetisch, geistreich und scharfsinnig. Isis und Dana hatte ich früher schon 
gesehen und kennen gelernt. Ich habe immer das Gefühl mit einem realen Wesen zu 
kommunizieren. 

Die Existenz der Gottheiten als tatsächliche Wesen ist für viele Menschen in unserem 
Jahrhundert ein wunder Punkt. Ich habe gehört, wie Okkultisten die Gottheiten als 
verkörperte „Egrigoren“ beschreiben, als Jung´sche Archetypen, als ein Konglomerat 
aus menschlichen Gedankenformen. Die Schwachstelle dabei ist, dass das 
anthropomorphisch  gedacht ist. Warum sollten diese Okkultisten meinen, dass sie 
wirklich sind und in einer Suppe aus hochrangigen Archetypen „da oben“ und 
Freud´schen Gedankenformen „da unten“ leben, die alle nur Produkte des 
menschlichen kollektiven Unbewussten sind? Die Gottheit wird nur als eine Art 
durchdringende Essenz anerkannt, etwa wie die Stromversorgung. Dieser 
Subjektivismus müsste, um stichhaltig zu sein, ebenso für die Menschheit gelten. 
Warum sollte unsere Evolution die einzig wirkliche sein? 

Sie ist es nicht. Es wohnen Wesenheiten im Multi-Universum, die weniger 
entwickelte oder höher entwickelte sind als wir selber. Zugegeben, die Beschreibung 
von Pallas Athene klingt wie ein Homerischer Archetyp der gerüsteten Weisheit, die 
nackte Aphrodite mit ihren Tauben klingt nach einem Symbol der Liebe. Doch 
göttliche Wesen können die Formen annehmen, die wir von ihnen erschaffen haben. 
Die mitfühlende Sophia, der Heiliger Geist der Göttlichen Weisheit, zeigt sich den 



Katholiken als Maria, als eine Jungfrau mit blasser Haut und in Weiß gekleidet; in 
China kommt sie mit goldener Haut und schrägen Augen daher, sie trägt Rot und 
Gold und man nennt sie Kwan Yin, die Göttin des  Erbarmens.                                                                                                                   

Die Gottheiten haben Ihre eigenen Körper aus variierenden farbigen Strahlen, 
intensiver und schöner als alles, was wir uns vorstellen können. Dennoch haben wir 
und alle anderen Wesen an Ihrer Herrlichkeit teil, weil wir alle von der Kosmischen 
Mutter geboren sind. Wir projizieren unser Schatten-Selbst in die Inkarnationen, 
damit wir durch Erfahrung lernen. Wir entwickeln Unterscheidungsvermögen und 
Willenskraft, indem wir uns immer wieder für das Gute entscheiden und das 
Schlechte verwerfen. Einige  mutige Seelen verbringen lieber selbst gesteuerte 
Lebenszeiten voller Leiden und entwickeln sich so in einsamer Anstrengung. 
Andere, die dem Pfad der Mysterien folgen, bitten gern um Hilfe und nehmen sie 
gern von Denen an, die befähigt sind, sie zu geben. Diese Orakel sind für die, die bei 
ihren Bemühungen um die Verwirklichung des göttlichen Plans auf Erden Anleitung 
haben wollen.  

Ob nun die Orakel vor dem Einschlafen gelesen werden, um schöne astrale 
Projektionen zu erzeugen, oder ob sie von Gruppen für besondere Vorhaben genutzt 
werden, sie mögen zur direkten Kommunion zwischen Leserin und Leser und der 
Göttin führen. 

___________                                                                                                                              
Anm. der Übersetzerin:    

1)  Avatar: Sanskrit Avatara:„Herabkunft“, bezeichnet die körperliche Manifestation eines Gottes im 

Hinduismus.  

2)   Kanon: Zusammenstellung Heiliger Schriften. Als solche bezeichnet die vergleichende  Religions- 

wissenschaft Texte,die für eine Religion zentralen, konstitutiven und normativen Rang haben.  Der Begriff hat 

sich im Christentum für die Bibel etabliert. Er unterscheidet die Texte, die als Gottes Selbstmitteilung gelten 

oder diese enthalten, von ihrer menschlichen, mündlichen und schriftlichen Auslegung.      

3)   Kanonisches Recht ist das Kirchenrecht der röm.-kath. Kirche.             
4)   Tweedledum und Tweedledee sind zwei Gestalten aus  einem englischen Kinderreim:                          

Tweedledum and Tweedledee agreed to have a battle;                            

For Tweedledum said Tweedledee  had spoiled his nice new rattle.                                      

Just then flew down a monstrous crow, as black as a tar-barrel;                                                                             

Which frightened both the heroes so, they quite forgot their quarrel.            
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