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Buch: Panthea - Initiationen und Festtage der Göttin 
von Olivia Robertson 
 
in der Übersetzung von Gisela Kranz, 
Iseum mit dem Ziegenfisch, Berlin 
 

 
 
 
 
 

 4. Dulce Domum - Die Seele kehrt heim  
 

Beisetzungszeremonie und Übergang 
 
  

Orakel der Göttin Isis 
 

Priesterin: (Anrufung) Göttliche Isis, Du hältst das Ankh in den Händen, das Zeichen 
des Lebens, habe Mitleid mit unserer menschlichen Schwäche. Wir alle fürchten den 
Tod. Es gibt kein Wesen, das nicht um sein Leben kämpfen würde! Die 
schrecklichsten Nöte, die uns befallen können, würden wir eher hinnehmen als deren 
Beendigung selbst durch den schnellsten Tod. Wir fürchten, uns selbst zu verlieren, 
unsere bewusste Wahrnehmung von allem, was wir kennen. Wenn wir die 
betrauern, die sterben, fürchten wir in Wahrheit um uns selbst! Du hast Tränen um 
Deinen toten Gatten Osiris vergossen und Du hast Ihn zu ewigem Leben geführt, 
bring` uns wahre Einsicht. 
 
Orakel: Wisset, dass gerade eure Liebe zum Leben für euer eigenes Selbst verbürgt, 
dass ihr ewig leben werdet! Nur der Körper geht zugrunde. Daher sind die, die den 
Tod am meisten fürchten, auch die, die die meiste Freude am Leben haben! Und in 
dieser Freude selbst liegt eure Rettung. Wenn ihr den Tod als ein unvorhersehbares, 
doch unvermeidliches Unglück in naher oder noch fernerer Zukunft anseht, fürchtet 
ihr natürlich die plötzliche Trennung von allem, was ihr liebt, den Stillstand eures 
individuellen Bewusstseins. Aber in Wahrheit könnt ihr eure eigene Unsterblichkeit 
jetzt erfahren! Die Ewigkeit lässt sich von einer verstreichenden Sekunde der 
Erdenzeit zur anderen erfahren. Ihr könnt aus diesem Traum weltlichen Lebens in 
eine großartigere Wirklichkeit erwachen. Nur Schleier von Ahnungslosigkeit und  
 



2 

 

Unwissenheit trennen einen jeden von euch von seinem eigenen unsterblichen Selbst.  
Also ist der Tod eine Sünde, denn Sünde ist Ignoranz. Denn wenn ihr fälschlich 
denkt: „ich bin nur der Verstand, ich bin der Körper mit seinen Sinnen” leugnet ihr 
euer wahres Selbst, weil ihr nur auf das seht, was sterblich ist. 
 
Genießt die Freuden, die aus den ewigen Sphären kommen, wie die Liebe und Sorge 
für einander und für Tiere und Pflanzen, wie Philosophie und Religion, wie die 
Beschäftigung mit Kunst und Handwerk. So werdet ihr euren geistigen Körper mit 
dem Nektar und der Ambrosia der Gottheiten stärken. Ihr werdet lernen am 
himmlischen Leben teilzuhaben, während euer irdischer Körper schläft. Liebt und 
ihr seid in Harmonie mit dem Himmel. Seid wahrhaftig und ihr trinkt vom Wasser 
des Lebens. Lacht und ihr lacht mit Jupiter! Weint aus Mitgefühl und ihr vermischt 
eure Tränen mit den Meinen. 
             
Dann entfernt das dumpfe Leichentuch von Traurigkeit, das eure irdischen  
Begräbnisfeierlichkeiten erstickt! Der Tod ist für die Unwissenden. Unsterblichkeit ist  
für die, die die Wahrheit kennen! Pflegt eure übersinnlichen und spirituellen 
Begabungen, damit ihr nicht nur diesen „Tod“ als den Schwindler erkennt, der er ist, 
sondern auch anderen helfen könnt, ihre Ängste zu verlieren und statt dessen  den 
himmlischen Freuden entgegenzusehen. Dass ihr mit denen, die ihr liebt, wieder 
zusammenkommt, ist sicher.  
 
In eurer Einzigartigkeit liegt eure Unsterblichkeit, denn nichts Einzigartiges kann 
vergehen. Es ist ein wesentlicher Teil des kosmischen Plans. Zeigt eure göttliche 
Abstammung, die Nuit, die Mutter aller Wesen geboren hat, ihre Kinder sind 
unsterblich sind wie Sie Selbst. Nährt auch alle guten Gaben in allen Menschen und 
in jedem Wesen und stärkt so die Harmonie zwischen der göttlichen Sphäre des 
Himmels und ihrer vorübergehenden Spiegelung, die diese Welt ist. Es gibt keinen 
Tod. Die Liebe ist ewig. Osiris und Ich sind eins. So ist es mit uns allen. 
 
Auf einem mit weißem Tuch bedeckten Altar stehen 3 Kerzen, die noch nicht angezündet 
sind, ein Gefäß mit Wasser, Samenkörner und brennende Räucherung. In der Mitte steht 
schwarz verhüllt eine Statue der Isis oder ein Ankh auf einem Ständer, außerdem liegt dort 
ein Ankh an einer goldenen Kordel. Die Priesterinnen tragen silberne Sternenkronen, die 
Priester weißen und silbernen Haarschmuck, alle haben weiße Gewänder an. Die Priesterin 
der Isis hält ein Sistrum in der Hand, der Priester der Isis hält einen Krummstab. Die 
Priesterin der Maat trägt einen langen schwarzen Schleier, der Priester des Hermes den 
Caduceus. Der Priester des Anubis ist in Schwarz. Die Begleiter/innen sind in Weiß. Alle 
tragen ein Ankh als Anhänger. Musik – Lieblingsmusik des/der Verstorbenen oder Richard 
Strauß „Tod und Transfiguration“ sind passend. Falls Sarg oder Urne im Tempel stehen, 
sind sie mit einem weißen oder purpurfarbenen Leichentuch bedeckt und mit Blättern und 
Blumen geschmückt.  
 

 

Den Schatten abwerfen 
 
Priesterin der Maat: (bringt Räucherung dar) Ich bringe der Göttin Maat Räucherwerk  
dar. Du wachst über das Wiegen des Herzens beim Gericht des Osiris; segne unsere 
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verstorbene Freundin / unseren verstorbenen Freund und hilf ihr/ihm! Mein Herz, 
Meine Mutter, es war Dein Herz, das das meine zum Leben erweckte! Möge es nichts 
geben, was meinem guten Namen bei Deinem Gericht widerspricht, oh Maat, die die 
Feder der Wahrheit hält. Möge ich nicht von Dir gehen müssen. Du, mein Herz, bist 
das Ka in meinem Körper, das meine Glieder zusammenhält und stärkt. Mögest Du, 
Herz der Liebe, das mir von meiner Mutter gegeben wurde, an dem Platz des Glücks 
hervorkommen, auf den ich zugehe. 
 
Priester des Anubis: (bringt Räucherung dar) Ich bringe dem Gott Anubis diese 
Räucherung dar. Hüter der Schwelle zwischen dieser und der nächsten Welt, geleite 
unsere Freundin / unseren Freund durch die Nebel, die unsere Erde wie einen 
Schleier umhüllen! Leite sie / ihn durch den langen Tunnel, der aus dieser 
Schattenwelt der Illusionen ins jenseitige vielfarbige Land führt!  
 
Priesterin der Maat: Im Angesicht von Maat, der Göttin der Wahrheit, mögen 
Freunde unserer dahin gegangenen Gefährtin/ unseres dahin gegangenen Gefährten 
vortreten und Zeugnis von ihrem/seinen wahren Wesen ablegen. 
 
Gefährt/innen bezeugen die guten Eigenschaften der davon gegangenen Freundin/ des davon 
gegangenen Freundes. 
 
Priesterin: Pilger/in der Ewigkeit, gehe fort aus dieser Welt mit unserer Liebe und 
unserem Segen! 
 
Priesterin der Maat: (zündet die 1. Kerze links an) Das Licht der guten Taten bahnt für 
unsere Freundin / unseren Freund einen Pfad durch den Schleier, der diese Welt von 
der ätherischen Ebene trennt. Freut euch! Der Körper wird wie ein zerschlissenes 
Kleidungsstück fortgeworfen. Die Seele reist weiter… 
 
1. Gefährtin / Gefährte: Hört die Worte von Reverend Vale Owen, dem mutigen 
Pionier auf dem Glaubensweg der Spiritisten. Ich spreche für einen Engel-Reisenden 
auf der anderen Seite. Er berichtet uns von der Vision einer Mutter. Da waren die 
Lichter von Geistern um das Totenbett eines Kindes. Sie kamen nicht alle von uns 
Nicht-Körperlichen. Einiges Licht ging auch von den Eltern des Kindes aus. Beide 
waren gute Menschen. Nur als das Kind immer schwächer wurde, war auch ihr 
Glaube gedämpft. Die Kleine tat einen tiefen Atemzug und atmete nicht mehr. Ihr 
Geistkörper hatte sich aus dem materiellen Körper erhoben und war fast frei! Zwei 
weibliche Geisthelfer nahmen sie in die Arme. Ließen sie aufstehen und ein kleiner 
Junge nahm sie bei der Hand, lächelte und küsste sie und rief ihr fröhlich etwas zu. 
Bald lächelte sie zurück und so, Hand in Hand, gingen die zwei Kinder davon und 
betraten ein freundliches Haus auf einer Waldlichtung.“ 
 
2. Gefährtin / Gefährte: „Und als sie den letzten Atemzug getan hatte, waren die 
Eltern dicht daran sich in Tränen aufzulösen. Doch da zuckte die Mutter zurück und  
 
starrte unverwandt an eine Stelle oberhalb des Betthauptes. Dort sah sie den Geist  
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ihrer Kleinen wie sie voll Eifer in die lachenden Augen eines Jungen sah! Er war mit 
einer cremefarbenen, mit Gold abgesetzten  Tunika bekleidet. Der Junge hatte ihr  
einen wunderschönen Blumenstrauß geschenkt. Langsam gingen sie davon, er 
sprach und sie lächelte! Dann standen ein Mann und zwei Frauen in strahlenden 
Geisterroben von der Bettkante auf und folgten den Kindern auf die liebliche 
Lichtung.“ 
 
 

Der strahlende Himmel 
 

Priesterin der Persephone: (bringt Räucherung dar) Ich bringe der Göttin Persephone  
diese Räucherung dar. Göttliche Persephone, Jungfrau der Frühlingsblumen, 
Königin der Geisterwelt, Göttin des Hohen Olymps, leuchte für unsere 
dahingegangene Freundin/ für unseren dahingegangenen Freund wie Du für die 
Eingeweihten von Eleusis als die Strahlende zur Mitternacht geleuchtet hast. Erhelle 
unsere Dunkelheit, so dass auch wir mit dem Geist sehen können. Denke daran, wie 
Deine Mutter Demeter um Dich getrauert hat und hab Mitleid mit den Trauernden 
und bringe ihnen die Gewissheit vom Leben nach dem Tod. Gib auch, dass unsere 
Freundin/ unser Freund sich an dieses Leben auf Erden erinnert wie an einen 
Traum, der zu Ende ist. Gib uns ein freudiges Zusammentreffen jetzt und in der 
nächsten Welt. 
 
Priester des Hermes: (bietet Räucherung dar) Ich bringe dem Gott Hermes diese 
Räucherung dar. Psychopompos, Lehrer der Seelen, der die Pilger mit dem Licht der 
Weisheit und Liebe durch die Sphären führt, geleite unsere Freundin/ unseren 
Freund in die astrale Sphäre der Freude, Liebe und Schönheit. Dort möge sie/ er alte 
und neue Freunde finden! 
 
Priesterin der Persephone: (entzündet die 2. der drei Kerzen, rechts) Möge die Flamme 
der Weisheit und der Liebe den Weg unserer Freundin/ unseres Freundes auf 
ihrem/seinen Weg zur lieblichen astralen Ebene erhellen. (Sie besprengt den Schleier 
mit Wasser.) Ich biete dies Wasser unserer Freundin/ unserem Freund dar. Möge das 
Wasser des Lebens Erinnerungen an viele liebevolle Beziehungen und die Früchte, 
die sie getragen haben, zurückbringen und möge es Visionen von der Zukunft 
hervorbringen. 
 
3. Gefährtin/ Gefährte: Hört die Worte von W.T. Stead, Schriftsteller, Spiritist, 
Beschützer unterdrückter Frauen und Kinder. Er teilte sich durch die Hände zweier 
Medien mit, nachdem er beim Untergang der Titanic umgekommen war. Von 
sterblichen Augen wurde er zuletzt gesehen, wie er ruhig in der Lounge saß und las 
und keinen Versuch unternahm, das Unglücksschiff zu verlassen. „Beim eigentlichen 
Übergang von der Erde in die geistige Welt war der erste Teil naturgemäß äußerst 
ungemütlich für mich; doch von dem Augenblick an, wo mein physisches Leben zu 
Ende war, war auch das Gefühl von Kampf nicht mehr da. Als erstes überraschte 
mich - als ich, wie man so sagt, „tot“ war - dass ich in der Lage war, Menschen zu  
 
helfen! Ich war erstaunt, eine Reihe von Freunden in meiner Nähe zu finden;  
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Menschen, von denen ich wusste, dass sie Jahre zuvor hinüber gegangen waren. 
Daran habe ich zu aller erst gemerkt, dass die große Wandlung stattgefunden hatte.   
Ich war nur für einen Moment  lang nervös, dann kam die ganze, freudige 
Erkenntnis, dass alles, was ich gelernt hatte, stimmte! Ich war der Erde noch so nah, 
ich konnte sehen, was passierte – und ich konnte helfen...“   
 
4. Gefährtin/ Gefährte: „Das Ende kam und es war Schluss mit allem. Es war, wie 
wenn man auf das Ablegen eines Schiffs wartet. Wir warteten, bis alle da waren. Die  
Geretteten – gerettet. Die Toten – lebendig! Was war das für eine merkwürdige Reise. 
Es war, als wenn wir mit riesiger Geschwindigkeit geradewegs in die Luft 
aufstiegen. Wir bewegten uns wie ein Ganzes, als ob wir auf einer riesigen Plattform 
wären, die mit gigantischer Kraft und Geschwindigkeit in die Luft geschleudert 
wurde, trotzdem fühlte es sich nicht gefährlich an. Ich kann euch nicht sagen, wie 
weit wir von der Erde entfernt waren, als wir ankamen, und es war eine ganz 
herrliche, wunderschöne Ankunft. Es war, wie wenn man aus eurer  englischen 
winterlichen Düsternis in das strahlende Licht des indischen Himmels tritt. Dort war 
alles Helligkeit und Schönheit, das Licht schimmerte bläulich. Bei unserer Ankunft 
hießen uns viele alte Freunde und Verwandte willkommen. Wir waren auf der 
Blauen Insel angekommen.“ 
 

 
Der Geist erwacht 

 
Priesterin der Isis: (bringt Räucherung dar.) Ich bringe der mitfühlenden Isis, die die 
Tränen der Trauernden trocknet, diese Räucherung dar. Du hast um Deinen toten 
Gatten Osiris geweint, Du hast Ihn in vielen Sphären gesucht, - hilf uns denen, die 
wir lieben, treu zu bleiben! Mögen wir sie nicht vergessen, sondern sie suchen, wie 
Du es getan hast und mögen wir sie finden so wie Du! Du bist wieder mit Deiner 
Zwillingsseele, Osiris, vereint und Du lebst in Liebe und Harmonie mit den 
Gottheiten jeden Glaubens, hole uns aus unserer Einsamkeit in die Gesellschaft 
gesegneter Geister! Wie Du Osiris das immer währende Leben gegeben hast, so gib 
uns, dass wir uns unserer Unsterblichkeit erinnern! 
 
Priester des Osiris: (bringt Räucherung dar.) Ich bringe dem Gott Osiris diese 
Räucherung dar. Gott mit vielen Leben, der aus eigenem Willen in einen irdischen 
Körper herab stieg wie in einen bemalten Sarg, und der durch Isis von den Toten zu 
ewigem Leben auferstand, hilf uns, dem Weg der Wahrheit und Güte zu folgen. Gib´ 
unserer davon gegangene Freundin / unserem davon gegangenen Freund so viel 
Selbsterkenntnis, dass sie/ er zu wahrem Urteilsvermögen gelangen möge, welches 
aus Verständnis und Mitgefühl entspringt.  
 
Priester der Isis: (zündet die dritte Kerze in der Mitte an) Möge der Stern der Isis die 
Seele unserer Freundin/ unseres Freundes  zu  spirituellem Erwachen führen.  
 
Priester des Osiris: (legt das Ankh mit der goldenen Kordel auf den Schleier)  Möge der 
Schlüssel des Lebens unserer Freundin/ unserem Freund die Sphäre der Sophia, der  
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göttlichen Weisheit, öffnen! 
 
Die Priesterin der Isis schüttelt das Sistrum. Sie enthüllt die Statue oder das Ankh. 
 
Wenn das Ritual für eine Frau ist: 
 
Die Priesterin der Isis steht mit erhobenen Armen zu den Gefährten gewandt: 
 
Priesterin der Isis: Im Namen von Isis erkläre ich, dass diese Tochter der Göttin die 
auferstandene ……. (Name) Isis ist! Sie lebt für immer. 
 
Wenn das Ritual für einen Mann ist: 
 
Der Priester des Osiris steht mit erhobenem Krummstab zu den Gefährten gewandt: 
 
Priester des Osiris: (schüttelt das Sistrum) Im Namen von Osiris erkläre ich, dass 
dieser Sohn der Göttin der auferstandene ……. (Name) Osiris ist! Er lebt für immer. 
 
5. Gefährtin / Gefährte: Hört die Worte von Harriet Martineau, wie sie von der 
jenseitigen Seite des Lebens durch das Medium Frau Susan Horn spricht. Harriet war 
auf Erden eine Philosophin und Reformerin, die den Glauben an ein Leben nach dem 
Tod verworfen hatte: „Im Menschen ist latent eine Kraft vorhanden, die wie  ein 
elektrisches Licht vom Körper auszugehen scheint… in Bezug auf solche Dinge habe 
ich auf der Erde ganz und gar im Dunkeln getappt. Gern beschreibe ich, was ich 
empfand, als ich auf Erden die Augen schloss und darauf wartete, in völlige 
Dunkelheit und Vernichtung zurückzusinken - und ich mich dann bei Bewusstsein in 
einer Atmosphäre von Licht wiederfand, mitten in einer Landschaft von 
wunderbarer Schönheit! In der Ferne erhoben sich die vornehmen Umrisse, die 
Türme und zarten Konturen einer großen Stadt, die im Morgenlicht schimmerte, als 
wäre sie aus Alabaster, Achat und Perlen!“ 
 
6. Gefährtin/ Gefährte: „Die, die auf Erden die Unsterblichkeit ernsthaft in Frage 
gestellt hatten, die Humanisten und die sozialistischen Reformer, fand ich hier 
versammelt. Sie wohnen in einem arkadischen Gemeinwesen umgeben von Blumen, 
Brunnen und bewirtschafteten Feldern; und ein jeder fügt seinen Teil an Leistung 
und Wissen für das Ganze hinzu.“ 
 
Priesterin der Isis: (schüttelt das Sistrum) Die heilige Zeit ist gekommen, wo wir eine 
Zusammenkunft mit unseren Freunden in der anderen Welt halten wollen. Mit dem 
Segen der Gottheiten werden wir unsere Freundin/ unseren Freund bei ihrem 
/seinen Übergang begleiten. 

 

Priesterin der Persephone: Hört die Worte von Aeon, dem Barden von Irland:  
 
„Manch einer traf mit den Unsterblichen  
Zusammen, während er schlief, 
Erwachte ohne sich zu erinnern, ging seiner Wege; 
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Das Leben schien gleich Tag für Tag 
Bis die vorherbestimmte Stunde nahte. 
Ein verborgener Wille flammte auf 
Und durch sein Tun schreitet die auferstandene Seele,  
Sich selbst überwindend, auf ihr Ziel zu.“ 
 
Sanfte Musik. Alle Lichter werden gelöscht bis auf die 3 Kerzen. 
 

Priesterin der Persephone: Lasst uns das Ankh der Isis, das Zeichen des Lebens 
visualisieren, wie es in unserer Mitte leuchtet… mit dem Segen der Gottheiten 
empfangen wir jegliche Vision von unseren Freunde in der Welt der Geister, die uns 
zu Teil wird. 
 
Begegnung mit den Geistern in Stille: ***  
 
Wir sehen unsere davongegangene Freundin/unseren davongegangenen Freund  
mit dem Licht des Ankhs übergossen, umringt von Geisthelfern und anderen 
liebevollen Wesen auf der anderen Seite. Jetzt überlassen wir sie/ ihn der lebendigen 
Fürsorge der Priesterschaft der Inneren Ebenen. Wir selber bekommen von ihnen 
Hilfe, damit unser Glaube zu Wissen wird, unsere Hoffnung zu Gewissheit. 
Langsam kehren wir in unseren Körper zurück, gesegnet und gestärkt für unsere 
Lebensaufgaben. 
 
Die Priesterschaft dankt den Gottheiten. 
 
 

Die Übergabe 

 

Begräbnis 

 

Priester des Osiris: (streut Erde auf den Sarg) In Isis´ Namen übergeben wir diesen 
Körper aus Erde der Obhut von Mutter Erde. Wie Osiris einen Körper aus Lehm 
angenommen hat, so ist er durch Isis von den Toten auferstanden. 
 
Priesterin der Isis: (streut Getreidekörner auf den Sarg) In Isis´ Namen möge die Seele 
unserer geliebten Freundin/ unseres geliebten Freundes voll Freude in ihr/ sein 
himmlisches Zuhause zurückkehren.  
 
Alle: So soll es sein. 
 
 

Einäscherung 
 
Priester des Osiris: (streut Erde auf den Sarg) Im Namen des geflügelten Gottes Horus, 
der sich im Morgengrauen als Sonne aus dem Körper seiner Mutter Isis erhob, wir 
übergeben diesen Körper der Feuergöttin. Osiris ist als Horus auferstanden! 
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 Priesterin der Isis: (streut Getreidekörner auf den Sarg) Im Namen von Isis, der Mutter 
der Sonne, möge diese Seele als Horus aus der Asche aufsteigen und in ihr/ sein  
himmlisches  Zuhause zurückkehren. 
 
Alle: So soll es sein. 
 
Priesterin und Priester danken Isis und Osiris. 

 
 

Ende des Rituals 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: „The Book of the Dead: Papyrus of Ani in the British Museum, the Egyptian Text 

with Interlinear Translation”, Sir E.A. Wallis Budge, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 

1909, first printed by the British Museum, London, 1895. “The Outlands of Heaven (Life 

Beyond the Veil)”, the Rev. G. Vale Owen, Hutchinson & Co. Ltd., London, 1922, re-printed 

by the Greater World Association, London, 1975. “The Blue Island (Experiences of a New 

Arrival Beyond the Veil)” communicated by W.T. Stead, through Pardoe Woodman and 

Estelle Stead, with a letter from Sir Arthur Conan Doyle, Psychic Book Club, London, 1940, 

originally published by Hutchinson & Co. Ltd., London, 1922. “The Next World”, Mrs. Susan 

G. Horn, James Burns, London, 1890. “Song and Its Fountains”, AE (Aeon, the pen name of 

George William Russell), Macmillan Publishing Co., New York, 1932. 
Anm. der Übersetzerin: Dulce Domum lateinisch für „liebliches Zuhause“ 
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