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Buch: Panthea, Initiationen und Feste der Göttin 
von Olivia Robertson 
 
in der Übersetzung von Gisela Kranz, 
Lyceum mit dem Ziegenfisch, Berlin 
 

 
  

           2. Flamma Vestae 
   Initiation in ein Iseum der Fellowship of Isis 
 

Orakel der Göttin Vesta 

Priesterin: (Anrufung) Komm zu uns, Heiliges Licht, Göttlicher Geist, der Vesta von 
der ewigen Flamme ist! Ohne Dich sind wir leblos, ohne wirkliches Dasein. Wir 
existieren in einer vergänglichen Scheinwelt, gefangen in Täuschungen. Wenn wir 
versuchen uns daraus zu befreien, werden wir durch die Albträume unserer 
Leidensgefährten wieder aus der Wirklichkeit weggezogen. Befreie uns durch das 
himmlische Feuer. 

Orakel: Allen, die um das göttliche Licht bitten, wird eine Antwort zuteil, selbst 
dann, wenn ihnen das Licht nicht gewährt wird. Denn die müde Seele, verloren in 
einer Welt der Trugbilder, kann durch zu viel Licht, das zu früh kommt, in den  
Wahnsinn getrieben werden! All eure Arbeit, eure Kämpfe, eure Suche nach dem 
Guten bildet das Fundament, auf dem Meine ewige Flamme sicher brennen kann. 
Wisset, dass euer Körper der Phönix ist, und dass es Mein Feuer ist, das den 
Sonnenvogel verzehrt, der auf Meinem Altar brennt! Durch die Alchemie der 
Transmutation steigt der Phönix strahlend aus der Asche auf; so soll es, wenn die 
Zeit dafür gekommen ist,  allen ergehen, die durch die Mutter Gott geboren sind!  

Die kleine Flamme, die ihr vom Leib eurer Mutter mitbringt, begleitet euch immer, 
wie schwach sie auch brennen mag. Der geistige Tod tritt nur ein, wenn diese 
Flamme vorsätzlich gelöscht wird. Aber selbst dann kann die Flamme durch die 
göttliche Gnade neu entfacht werden, wenn die Seele reumütig und bereit ist. Durch 
Habgier, Grausamkeit, Selbstsucht und die Geringschätzung anderer wird Meine 
Flamme erstickt. Es ist unmöglich, ohne sie zu leben. Viele Jahre kann sich die Seele 
weiter anstrengen, aber sie wird  immer mechanischer werden bei dem Versuch, das 
eigene Bewusstsein zu bewahren. Ohne den Funken des lebendigen Geistes erliegt 
der Körper den Krankheiten und geht vorzeitig zugrunde. Dann findet sich die Seele  
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in einem Nirgendwo wieder, weder in der Sphäre der Geistwesen noch auf der Erde. 
In solch einer Notlage bedarf es der liebevollen Hilfe  anderer; viele geistige Helfer-
Wesen bringen Licht und Wärme von Meinem Herdfeuer.  

Wahrhaftig, wenn ihr gegenüber euren Mitmenschen, gegenüber Tieren und allen 
Lebewesen dieser Erde großzügig seid, dann werdet ihr keinen Verlust erleiden, 
sondern vielmehr Bereicherung erfahren! Eine Kerzenflamme wird nicht gemindert, 
wenn viele andere Kerzen an ihrem Licht entzündet werden. So entsteht mehr und 
nicht weniger Licht. Und doch kommen alle Kerzenflammen von derselben Quelle. 
So ist es auch mit Meiner Vestalischen Flamme, die das weiße Licht der Wahrheit 
und das goldene Feuer der Liebe an alle abgibt. Und doch sollt ihr die Dunkelheit 
ehren, denn es ist die Tiefe der Nacht,  die den Tag hervorbringt.  
 
Alle geistigen und materiellen Feuer - ob sie dem Atom, der Erde, der Sonne oder 
den Galaxien Leben geben – sind aus Meiner ewigen Flamme hervorgegangen. Sie ist  
jenseits von Zeit und Raum. Mein Licht wird von jedem Lebewesen und jedem Atom   
auf seine individuelle Art gezeigt; und doch sind alle eins in Mir. Teilt euer Licht und 
eure Liebe mit allen – und ihr werdet alles erlangen! 
 
Auf einem weiß geschmückten Altar stehen  7 weiße Kerzen, ein Gefäß mit Wasser und eine 
Räucherung. Ein Ankh-Anhänger und eine lange rote Kordel liegen neben einer der Kerzen, 
die noch nicht angezündet ist. Im Tempel gibt es ein offenes Feuer oder glühende Holzkohle in 
einem Kohlenbecken. Die Priesterin der Vesta mit goldenem Kopfschmuck und in weißem 
Gewand steht beim Feuer. Die Priesterin der Göttin, der das Iseum geweiht ist, sitzt beim 
Altar, ihr Gesicht ist mit einem langen Schleier bedeckt. Neben ihr steht der Priester. Vor 
ihnen stehen die Priesterin der Isis und der Priester des Osiris, sie tragen ägyptischen 
Kopfschmuck und ägyptische Gewänder. Vor dem Altar stehen die Priesterin der Maat und 
der Priester des Thot, beide halten eine Feder in der Hand, sie sind in ägyptische Gewänder 
gekleidet; vor dem Altar steht außerdem die Priesterin der Astraea mit klassischem 
Kopfschmuck und Gewand. Die Teilnehmenden tragen purpurfarbene Gewänder. Auf einem 
Tisch stehen Wein, Fruchtsaft, ein Glas Wasser, ein Laib Brot, eine Liebestasse oder Gläser.* 
 
An der Tür steht der Priester des Anubis in Schwarz und Gold. Anwärter/in wartet vor der 
Tür und trägt Weiß mit weißem Schleier (Frau) oder weißer Kapuze (Mann). Begleiter/in 
trägt die Gaben des Anwärters /der Anwärterin: Räucherung, Blumen und ein selbst 
gemachtes Objekt. Der Seelenführer, Priester des Hermes, trägt ein klassisches Gewand und 
hält einen Caduceus-Stab in den Händen. 
 

 

Der Einlass 
 

Seelenführer sagt zur Anwärter/in, er/sie möge dreimal an die Tempeltür klopfen. 
 
Priester des Thot**: Geehrter Hüter unseres Tempels, Priester des Anubis, wer sucht 
Einlass in diesen heiligen Ort? 
 
Priester des Anubis verlässt den Tempel, spricht mit dem Seelenführer und kommt zurück. 
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Priester des Anubis: Verehrte Priesterschaft und Gefährtinnen und Gefährten aus 
dem …… Iseum, der Psychopompos, der Priester des Hermes, führt eine 
Anwärterin/ einen Anwärter hierher. Sie/er ist ein Mitglied von Aset Shemsu, dem 
Gefolge der Isis. Sie/er sucht Aufnahme in unser Iseum ….. . 
 
Priester: Wer bürgt für diese Anwärterin/diesen Anwärter? 
 
Bürge legt Fürsprache ein 
 
Priester des Thot: Wer würde die Aufnahme dieser Anwärterin/dieses Anwärters  
ablehnen? Gefährt/innen sprechen – falls sie es wünschen. 
 
Priester des Thot: Dann wollen wir uns besprechen.  Sie treffen ihre Entscheidung. 
 
Priester des Thot: Die Anwärterin/der Anwärter möge herein geführt werden!                     
 
Der Priester des Anubis lässt Anwärter/in und Seelenführer ein. 
 
 

Vor den Beisitzern 
 
Seelenführer: Die Anwärterin/der Anwärter muss jetzt vor die drei Beisitzer treten. 
Er führt Anwärter/in vor die Priester/innen von Maat, Thot und Astraea. 
 
Priesterin: Höre die Worte der Göttin Maat: „Ich bin die Göttin der Wahrheit. Ich 
halte diese Meine Feder vor Meine Seele. Jede der Fasern der Feder reagiert 
augenblicklich auf den Lufthauch des Geistes. Wagst du es, der Wahrheit voll 
Aufrichtigkeit gegenüberzutreten: egal, ob es sich um den Mark erschütternden 
Ansturm neuer Ideen handelt oder die Hässlichkeit eigener und fremder 
Unrechtstaten oder den Schock unliebsamer Fakten?“ 
 
Anwärter/in antwortet…. 
 
Priesterin der Maat: Auch wenn die Maske der Wahrheit als Grauen erregend 
gefürchtet wird, wer ihr mit Mut und Zuversicht entgegentritt, erblickt vollkommene 
Schönheit und Güte! 
 
Priester des Thot: Höre die Worte des Gottes Thot: “Ich bin der Gott der Weisheit. 
Ich zeige der Seele Meine Feder, die den heiligen Ibis vor den kalten Winden schützt 
und ihm beim Fliegen im  Gleichgewicht hält. Kannst du Wahrheit mit Mitgefühl in 
Einklang bringen, Liebe mit Einsicht? 
 
Anwärter/in antwortet…. 
 
Priester des Thot: Die, die liebevoll sind, vergeben anderen; die, die der Wahrheit ins 
Gesicht sehen, sind gerecht; und die, die weise sind, vergeben sich selbst! 
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Priesterin: Höre die Worte der Göttin Astraea: „Ich bin die Göttin der Gerechtigkeit, 
die wegen der bösen Taten der Menschen aus dieser Welt geflohen ist. Jetzt, am Ende 
dieses Zeitalters kehre ich zurück!“ Bist du gerecht gegenüber denen, die du nicht 
magst? Bringst du Verständnis für den Standpunkt derer auf, mit denen du nicht 
einer Meinung bist? Bist du gegenüber allen Lebewesen gerecht, Menschen, Tieren 
und Pflanzen? 
 
Anwärter/in antwortet….. 
 
Priesterin: Lerne, die guten Eigenschaften in jedem Wesen zu erkennen, auch in dir 
selbst, und du erkennst das, was wirklich und ewig ist! Lässt du dich aber von den 
Unzulänglichkeiten anderer irritieren, so verschwendest du Zeit damit, dich über 
vorübereilende Schatten zu ärgern. Bleib deinem wahren Selbst treu! 
 
Priester des Thot: Hat einer der Anwesenden Fragen an die Anwärterin/den 
Anwärter, bevor wir sie/ihn in unsere Gruppe aufnehmen? 
 
Wenn dem so ist, fragen die Anwesenden und Anwärter/in antwortet. 
 
 

Die Aufnahme 
 
Priester der Gottheit des Iseums: (zu Anwärter/in) Verehrst du die Gottheit im Geist 
und im Herzen? Liebst du Isis-Aset, die Vesta von unserem Herd und die verehrte 
Göttin (Göttin und Gott) unseres heiligen Tempels und Iseums? 
 
Anwärter/in: Das tue ich. 
 
Priester des Iseums: Mögen unsere Mitglieder die Aufnahme dieser Anwärterin 
/dieses Anwärters bestätigen. 
 
Mitglieder: (nach einander) Ich erkenne diese Anwärterin/diesen Anwärter als 
Mitglied unseres Iseums an. 
 
Priester des Iseums: (zu Anwärter/in) Den Namen welcher Göttin (wenn eine Frau) 
/welches Gottes (wenn ein Mann) wählst du zum Zeichen, dass deine Seele von der 
Göttin geboren wurde? 
 
Anwärter/in: Zu den Namen, den mir meine Eltern gegeben haben, füge ich den 
göttlichen Namen von  …..  hinzu. 
 
Priester des Iseums: Im heiligen Namen von …… (gewählter Name) erkläre ich dich 
zum Mitglied in unserem Shemsu, im Iseum  …... 
 
 

Das Darbringen der  Gaben  
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Anwärter/in: Ich bringe diese Räucherung für die Göttin Vesta dar (tut Räucherwerk 
ins Feuer). Ich bringe diese Blumen der Göttin Isis und dem Gott Osiris dar! Ich 
bringe diese Arbeit/dieses Objekt (Kunst, etwas Geschriebenes, Handarbeit etc.),  das ich 
selbst gemacht habe, dem Tempel von …..  dar. (übergibt ihre/ seine Arbeit) 
 
Priester des Iseums: Ich nehme diese Gaben im Namen von Vesta, Isis und Osiris 
und …. für den Tempel an. 
 
 

Verleihen der geistigen Gaben 
 
Musik. Scriabin, Mahler, Ravel sind passend. 
 
Die Priesterschaft, die bisher die verschleierte Priesterin in der Mitte verdeckt hat, tritt zur 
Seite, so dass die Anwärterin/ der Anwärter sie zum ersten Mal sehen kann. 
 
Priester des Iseums: Oh, Vesta, gewähre uns Deine Gunst! In Deinem Dienst erhebe 
ich meine Stimme. Ich war im Gebet versunken; ich spürte die Nähe der 
himmlischen Göttin und der Boden leuchtete in purpurfarbenem Licht. Mein 
Unwissen wurde erleuchtet und meine Irrtümer  wurden ohne die Hilfe eines 
irdischen Lehrers berichtigt. Vesta ist wie die Erde, unter beiden brennt ein ewiges 
Feuer; die Erde und der Herd sind beide Symbole für das Zuhause. Die Erde ist wie 
eine Kugel, die auf keinerlei Stütze ruht. Ihre eigene Rotationskraft hält sie in ihrer 
Umlaufbahn. Was Wunder also, wenn eine Jungfrau - genau wie eine irdische –  an 
einem Jungfrauen-Priesteramt Gefallen hat, und nur keuschen Händen erlaubt, ihre 
heiligen Gegenstände zu berühren. Begreife Vesta als lebendige Flamme. Ein 
immerwährendes Feuer ist in Ihrem Tempel mit der gewölbten Kuppel verborgen. 
So wird Vesta als Kraft, die immer bereit steht, angerufen. Der Herd, Ihr Mittelpunkt, 
ist nach Ihren Flammen benannt. 
 
Priesterin der Vesta: (gibt Anwärter/in eine Wachskerze) Entzünde diese Kerze am 
Herdfeuer der Vesta. Teile deine Kraft und deine Gaben mit anderen und sie werden 
nicht abnehmen, sondern vielmehr deinen Wissensschatz, deine Kraft und dein 
Glück vermehren. 
 
Anwärter/in entzündet die Kerze. Die Priesterin der Vesta hält ihre Hände über Kopf und 
Herz von Anwärter/in. Anwärter/in kann warme Kraft fühlen und Lichter in den Farben des 
Feuers sehen. 
 
Priesterin der Vesta: Möge Vestas Licht deinen Geist erhellen und möge Ihre 
Flamme dein Herz wärmen. 
 
Priester des Osiris: Höre die Worte eines Priesters der Isis zu einem Anwärter; der 
eingeweihte Priester der Isis und des Osiris, Lucius Apuleius, berichtet uns davon: 
“Nun endlich bist du im Hafen des Friedens angekommen und stehst vor dem 
Zufluchtsort voll liebevoller Freundlichkeit. Sei versichert, dass du jetzt unter  
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dem Schutz der wahren Fortuna stehst, der Fürsorge, die alles sieht, deren klares  
Licht für alle Götter, die es gibt, leuchtet. Freue dich jetzt, dass du einer von denen  
wirst, die das weiße Leinen tragen. Gehe jubelnd im Zug der Göttin Isis, Aset 
Shemsu. Wenn du nun in ihren heiligen Orden eintrittst, wisse, dass Ihr Dienst  
vollkommene Freiheit ist.“  
 
Priester des Thot: Möge die Anwärterin/der Anwärter uns jetzt die ganze Rede des 
Lucius Apuleius als neu aufgenommenem Mitglied im Shemsu der Isis lesen: 
 
Anwärter/in: (liest) „Die Gesellschaft nahm mich als einen der Ihren auf, als loyalen 
Jünger der großen Göttin Isis. Nicht eine einzige Nacht verbrachte ich, nicht einmal 
einen kurzen Schlummer während des Tages, ohne eine neue Vision von Ihr. Immer 
verlangte Sie, dass ich mich in Ihre heiligen Mysterien einweihen ließe, wie es mir 
seit langem bestimmt war. Ich sprach oft mit dem Hohen Priester darüber und bat 
ihn, mich in die Mysterien der Heiligen Nacht einzuweihen. Er gebot meiner Unruhe 
so sanft und freundlich Einhalt, dass ich nicht im Mindesten entmutigt war. Er 
erklärte, dass der Tag, an dem ein Anwärter in die Heilige Nacht initiiert werden 
solle, immer durch Zeichen von der Göttin selbst angezeigt werde. Er sagte: „Die 
Tore zur Unterwelt und die Vormundschaft über das Leben liegen in Ihren Händen. 

Durch Ihre Gnade werden die Initiierten der Heiligen Nacht wiedergeboren und 
ihnen wird ein neues und gesundes Leben gegeben.“ 
 

Priester des Osiris: Wenn die Zeit kommt, mein Freund, wird Isis es dich wissen 
lassen.  
 
Priesterin der Isis: Dies sind die Worte der Isis zu Lucius Apuleius, als Sie ihm des 
Nachts strahlend über dem Meer erschien: „Ich bin die Natur, die Mutter des 
Universums, die Herrscherin über alle Elemente, das urzeitliche Kind der Zeit, die 
Herrin aller spirituellen Dinge, die Königin der verstorbenen Seelen, ebenso die 
Königin der Gottheiten, die einzige Manifestation aller Götter und Göttinnen, die es 
gibt. Unter Meinem Schutz sollt ihr stolz und glücklich sein und wenn ihr am 
vorbestimmten Ende eures Lebens in das Land der Geister gelangt, dann werdet ihr 
häufig Gelegenheit haben, Mich anzubeten. Von den Elysischen Feldern aus werdet 
ihr Mich in strahlendem Licht so sanft und freundlich sehen, wie Ich Mich euch jetzt 
zeige.“ 
 
Priesterin der Isis: (salbt die Stirn von Anwärter/in mit Wasser) Möge dich Isis deine 
vergessene Unsterblichkeit genießen lassen!  
 
Es kann silberne Energie, die durch Kopf und Körper von Anwärter/in fließt, gefühlt werden 
und weißes Licht gesehen werden. 
 
Priesterin übergibt Anwärter/in das Ankh.  
Priesterin: Nimm dieses Ankh, das Zeichen des Lebens der Isis. 
 
Priester des Hermes: (übergibt Anwärter/in eine Kordel) Im Namen der Göttin …….  
 



7 

 

dieses Iseums, nimm diese Kordel! Die heilige Schnur verbindet die Mutter mit  
ihrem Baby und Familien, Liebende und Freunde sind damit verbunden!  
 
(Anwärter/in zieht das Ankh auf die Kordel und der Priester des Hermes legt es ihr/ihm um 
den Hals.) Die Schnur hängt frei. Liebe und Freundschaft müssen frei sein. 
 
Alle außer der verschleierten Priesterin nehmen sich bei den Händen und gehen zur Musik 
dreimal im Kreis. 
 
 

Die Manifestation der Göttin 
 
Priester der Göttin des Iseums: Ihr Gefährtinnen und Gefährten aus diesem Iseum, 
die heilige Zeit ist gekommen! Unser Tempel ist mit Kraft aufgeladen. Lasst uns 
unsere  Göttin anrufen, damit Sie in Ihrer göttlichen Präsenz unter uns sein möge. 
 
Die Vorhänge werden zugezogen. Das einzige Licht kommt von den 3 Kerzen auf dem Altar. 
Alle außer dem Priester, der mit erhobenen Armen eine inspirierende Anrufung macht, 
setzen sich. Stille. Die Priesterin ist in Trance und der Priester beschützt ihre Aura vor 
Störungen. Wenn es zu keiner Manifestation kommt, hebt die Priesterin ihren Schleier und 
hält eine Ansprache oder liest das vorliegende Orakel. Wenn eine Manifestation stattfindet, 
spüren die Anwesenden ein Vibrieren in der Luft wie wenn Staubpartikel in der Sonne 
tanzen oder Dampf wirbelt. Ein Bereich von hellem Licht kann über oder hinter der Priesterin 
erscheinen. Die Göttin kann Hellsichtigen erscheinen oder in sehr seltenen Fällen 
materialisiert Sie sich für kurze Zeit. 

 
 

Das Orakel 
 
Das göttliche Orakel wird durch die Priesterin übermittelt. Wenn es zu Ende ist und die 
Priesterin aus der Trance zurückkommt, reicht ihr der Priester ein Glas Wasser. 
 
 
 

Meditation 
 
Meditation über das Orakel und über die Aufgaben des Iseums, einschließlich möglicher 
Beiträge des neuen Mitglieds. Erlebnisberichte werden ausgetauscht. Strahlen der 
Freundschaft werden an Schwesterzentren in der ganzen Welt gesandt. 
 
 
 

Liebesmahl 
 
Die Anwesenden heißen das neue Mitglied mit Händeschütteln, Küssen und Worten der 
Freundschaft willkommen. Wein und Fruchtsaft werden gesegnet. Es werden Trinksprüche 
auf das neue Mitglied ausgebracht. Das Brot wird gesegnet. Gemeinsames Liebesmahl.  
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Dank und Segen 
 
Die Priesterschaft dankt Vesta, der Göttin (oder Göttin und Gott) des Iseums, Isis und 
Osiris, Maat, Thot, Astraea, Hermes und Anubis. 
 
Priester des Anubis: Lasst uns mit dem göttlichen Segen von hier fortgehen. 
 
 

Ende des Rituals 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
Anm. der Übersetzerin:  
 
 * Originaltext:  “On a table are: wine, fruit‐juice, a glass of water, a loaf of bread, and a 

loving cup or glasses.”  

Loving cup ist ein Becher mit 2 Griffen, aus dem mehrere Personen tranken, z.B. bei den 

Kelten bei Gelagen und Hochzeiten verwendet.    

 

** Thot im Original „Tehuti“: eine in Deutschland ungebräuchliche Form des 
Namens des ägyptischen Gott der Weisheit. 
 
 

Quellen: „The Golden Ass“, (Der goldene Esel), Lucius Apuleius, neu übersetzt von Robert 

Graves (nach einer Übersetzung von William Adlington, 16. Jh.), Penguin Books, 

Harmondworth, Middlesex, UK, 1950. „Fasti“, Ovid, übersetzt von Sir James George Frazer 

(Loeb Classical Library series 253), William Heinemann, London, Harvard University Press, 

Cambridge, 1931. “Juno Covella, Perpetual Calendar of the Fellowship of Isis”, (Eintrag zu  

Vesta) Lawrence Durdin-Robertson, Cesara Publications, Clonegal Castle, 1982 
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