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Einführung 

 
Unser Leben ist eine Reise auf einer Spirale im Raum, die von der Zeit 
durchschnitten wird. An dem Punkt, wo die Zeit den Raum schneidet, liegt das, was 
wir „Jetzt“ nennen. Wirklich existieren wir nur an diesem Punkt des „Jetzt“, der 
ständig in Bewegung ist. „Gestern“ kommt nur abgeschwächt vor wie eine 
abgenutzte Sequenz von Erinnerungen, die leicht verloren gehen können. Die 
Zukunft existiert für uns noch gar nicht, von seltenen Ausnahmen abgesehen. Wir 
gehen rückwärts in die Zukunft, nur mit der Gegenwart im Kopf; die Vergangenheit 
nehmen wir nur verschwommen wahr, und das mehr als Information denn als  
Realität. 

Trotzdem entwickelt die neue Menschheit, die aus dem alten “Homo Sapiens” 
hervorwächst, ein kosmisches Bewusstsein, das es erlaubt, die Vergangenheit 
vollständig abzurufen, nicht wie eine Erinnerung sondern als lebendige Realität. Und 
dasselbe gilt für die Zukunft: diese Menschen „können sich an die Zukunft 
erinnern“. Wie kommt das? Das Geheimnis besteht darin, dass man durch die 
Speichen des Rades auf der Spirale aus Zeit und Raum in die Radnabe selbst reist. 
Dort, in diesem göttlichen Bewusstsein, kann die Seele nicht nur die Vergangenheit 
einer einzigen Existenz nach-erleben, sondern sie kann durch die vergangenen 
Kreisläufe von Zeit und Raum ihre anderen Leben vollständig zurückrufen. Es ist 
verkehrt, solch kosmischen Rückruf als „Erinnerung“ zu bezeichnen. Das 
Wiedererleben „vergangener“ Leben ist so total, so real wie die gegenwärtige 
Existenz. Das kosmische Bewusstsein in der Mitte des Rades erlaubt nicht nur, die 
Erlebnisse aus anderen Inkarnationen auf der spiralförmigen Kreisbahn 
wahrzunehmen, sondern auch etwas weit Größeres: andere Sphären des Seins. Ein 
solches Bewusstsein kann sich auf den Lebenszyklus einer Ameise verengen und es 
kann sich ebenso durch alle Sphären zum himmlischen Urgrund der Gottheiten 
ausdehnen.  
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Als ich ein Kind von fünf bis acht Jahren war, wunderte ich mich über die 
Vergänglichkeit der Zeit: warum erstarb die lebendige Gegenwart zu verblasster 
Erinnerung und verschwand schließlich ganz? Ich erfand eine umständliche Kette 
aus Schlüsselwörtern und hoffte, sie könnten die Gegenwart lebendig erhalten und  
nicht in die Vergessenheit entweichen lassen. Ich habe dies Spiel mit meinem Bruder 
Lawrence gespielt. Es fing so an: „Ich erinnere mich an das Mädchen mit dem blauen 
Hut. Ich erinnere mich an den Stein, der Tommy heißt.“ Es hat nicht funktioniert. Ich 
erinnere mich noch an einige der Schlüsselwörter, aber nicht an die tatsächlichen 
Erlebnisse. Die wirkliche, lebendige Realität von Mädchen und Stein sind 
verschwunden. Dennoch mögen diese Versuche, den  Strom aus Zeit und Raum 
durch Merkzeichen anzuhalten, zu der späteren Entwicklung der übersinnlichen 
Fähigkeiten  bei uns beiden beigetragen haben. 

Ein Ritual ist auch so ein Versuch, den Fluss der vorübergehenden Existenz mit 
spirituellen Symbolen, die andere Sphären heranrufen, zu markieren. Wenn du einen 
Ton einer Oktave anschlägst, zum Beispiel das C, so schwingt darunter und darüber 
der Widerhall von höheren und tieferen C-Tönen mit. Genauso verhält es sich mit 
dem Spektrum, dem Echo des Regenbogens, mit Violett und Ultra-Violett. Und 
ebenso verhält es sich mit jedem von uns. Nur ein Dreißigstel von uns existiert durch 
unseren physischen Körper. Unser höheres Selbst stammt aus dem göttlichen 
Urgrund der ewigen Wirklichkeit. Denn Ewigkeit bedeutet nicht unendliche Länge 
und auch nicht unendliche Kürze: es ist die Gänze der Zeit, die Gänze des Raums 
und das ganze Bewusstsein. Es gibt keinen Anfang und kein Ende bei den 
Gottheiten. 

Und wir, die Kinder der Mutter aller Wesen, sind daher ebenso unsterblich wie Sie 
selbst. Denn die Mutter drückt sich durch Ihre Sprösslinge aus. 

Das Stern-und-Drachen-Diagramm des Collegiums der  Isis zeigt den vierfach 
gewundenen Drachen Tiamat, die Göttin von Babylon, unterteilt durch den 
achtstrahligen Stern der Ishtar, der Göttin, die durch alle Sphären hinunter- und 
wieder hinaufgestiegen ist, um Ihren Gefährten Tamuz zu befreien, den Hirten der 
Sternenherden. Dies Diagramm kann man benutzen, um zu zeigen, wie das 
gewundene Feuer der Lebenskraft von den kosmischen Strahlen götttlicher Attribute 
durchdrungen wird. Dort, wo die Strahlen die vier Sphären kreuzen, sind die 
Punkte, die die 32 zu erreichenden Magiergrade ergeben, sowie den mystischen 33. 
Grad des Collegiums der Isis.  

Als dies Diagramm schon gestaltet war, habe ich ein chinesisches Bild gefunden, das 
einen achtzackigen Stern zeigt, der über einen siebenfach gewundenen Drachen 
drübergelegt war. Lernende, die mit dem Tierkreis-Jahr mit 12 Mondmonaten 
arbeiten, können einen zwölfzackigen Stern verwenden. Für unser jetziges Vorhaben 
verwenden wir das vorliegende Diagramm, um die  Entwicklung des Bewusstseins 
durch die Spirale des Raums, geteilt von der Zeit, zu zeigen. 
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Die kleinste Spirale, in der wir leben, umfasst die Nacht und den Tag, während sich 
unsere Erde um ihre Achse dreht. Während des Tages bewegen wir uns vom 
Mittelpunkt fort, um die physische Ebene zu erkunden. Doch des Nachts wenden 
wir uns nach innen, bis wir unseren Körper im Schlaf zurücklassen und so in den 
Urgrund zurückkehren. Denen, die sich nach einem spirituellen Leben sehnen, sei 
gesagt, dass Morgen- und Abenddämmerung die Zeiten sind, wo man die Abenteuer 
der Nacht ins Bewusstsein zurückrufen kann; die Magier lernen beide, die Nacht 
ebenso wie den Tag, bei vollem Bewusstsein zu erleben. 

In unseren ersten Ritualen geht es um Geburt, Initiation und Erkundung anderer 
Sphären. Ihren Höhepunkt bildet der Tod des Körpers, wenn die Seele durch den 
Urgrund hindurch in eine neue Lebensspirale eintritt. Das wird durch das Ankh, den 
Schlüssel zu allen Ebenen, symbolisiert. Das Diagramm illustriert, wie das Leben 
durch die vier Ebenen der Tiamat fließt, durch die physische, die übersinnliche, die 
geistige und die göttliche. 

Die acht darauf folgenden Feste sind im Diagramm durch den Jahreszyklus der Erde, 
wie sie sich um die Sonne dreht, verzeichnet. Jeder Strahl markiert die Jahreszeit, die 
danach folgt. Diese jährliche Reise mit dem schönen Panorama der wechselnden 
Sternbilder und Jahreszeiten macht uns unser eigenes Verhältnis zum Kosmos 
bewusst. Jedes Fest ist ein Merkzeichen für Vergangenheit und Zukunft vereint mit 
der Gegenwart. Denn kein Fest, keine Jahreszeit und kein Jahr gleicht dem anderen 
und doch schwingen in allen Vergangenheit und Zukunft mit. Unsere Erde spiegelt 
unsere eigenen Tage und Nächte. Sie selbst hat ihre Nacht im Winter, ihre 
Morgendämmerung im Frühling, ihre volle Entfaltung im Sommer und ihr Rückzug 
ins Übersinnliche findet im Herbst statt. Doch bestenht das Jahr aus keinem 
geschlossenen Kreislauf, denn selbst die mächtige Sonne bewegt sich mit 
unglaublicher Geschwindigkeit durch unsere Galaxie, diese tanzt wiederum selbst 
um ihre eigene Mitte und bewegt sich durch den Raum. Damit wir ein Bewusstsein 
vom Kosmos erlangen, das uns mit dem planetaren, solaren und stellaren 
Bewusstsein in Resonanz bringt, unterbreiten wir Rituale, die den Fluss von Zeit und 
Raum markieren. Durch das Dolmentor eines Rituals können wir zum Mittelpunkt 
der kosmischen Spirale gelangen und so zu geistiger Wiedergeburt finden. 

Die Fellowship of Isis ist multi-religiös, multi-ethnisch und multi-kulturell. In der Tat 
würden wir auch Außerirdische willkommen heißen, wenn sie mit guten Absichten 
kommen! Alle auf unserem Planeten haben so viel gemeinsam: wir sehen dieselbe 
Sonne, denselben Mond und dieselben Planeten. Wir haben dieselben Jahreszeiten, 
wenn auch zu verschiedenen Zeiten; so ändern die Australier zum Beispiel die 
Reihenfolge der Rituale, um sie ihrem eigenen Klima anzupassen. Um in Harmonie 
zusammenzuleben, sollten wir nicht nur weiterhin unsere eigenen hoch geschätzten 
Rituale feiern, sondern lernen, sie auch mit denen aus anderen Kulturen zu 
verbinden. Die Australier zum Beispiel beginnen das Wissen der Aborigines zu 
achten. Die nordamerikanischen Indianer haben schon im 19. Jahrhundert als  
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Geistführer den großartigen Glauben der Spiritisten auf den Weg gebracht. Jetzt 
bringen sie zusammen mit ihren südamerikanischen Verwandten den neuen 
Bewohnern ihres Landes den Schamanismus nahe. Unsere Jahreskreisrituale 
umfassen griechische, römische, indische und chinesische, babylonische, syrische, 
ägyptische, gälische und nordische Zeremonien. Mitglieder in rund 60 Ländern 
verbinden ihre eigenen Rituale häufig mit denen, die die Fellowship anbietet. Auf 
vielerlei Weise bringen sie es zum Ausdruck: sie alle ehren die himmlischen 
Eigenschaften der Göttin: Liebe, Schönheit und Wahrheit. 

Diese Zeremonien können, wie alle Rituale, die das Gründungs-Iseum zur 
Verfügung stellt, von einzelnen allein vollzogen werden. Die Orakel selbst bieten 
fortgesetzte Unterweisungen, die von vielen für Meditationen und zur eigenen 
Weiterentwicklung genutzt werden. In jedem Fall bringt das neue Zeitalter, von dem 
man annimmt, dass es mit der harmonischen Planetenkonjunktion am 16. und 17. 
August 1987 begonnen hat, eine beständig wachsende Entfaltung der Telepathie, 
auditiver und visueller, mit sich. Man kann davon am sichersten in Gruppen 
Gebrauch machen. Manche bevorzugen einen geschlossenen Schutzkreis und andere 
haben lieber eine offene Spirale für ihre Rituale. Die größere Reichweite von Radio 
und Fernsehen hat ein Millionenpublikum an Ausschnitte aus Ritualen der 
Fellowship herangeführt und viele haben Hilfe und Freude durch ihre Verbreitung 
erfahren. Doch was wirklich zählt, ist nicht die Größe einer Vereinigung oder 
Religion, sondern ihre Qualität. Und die hängt von der individuellen Verbundenheit 
jedes einzelnen Mitglieds mit der Gottheit ab. Von einem einzelnen Anhänger der 
Göttin geht ein ebenso helles Licht aus wie von jeder beliebigen großen 
Versammlung von Betenden.  

Eine interessante Entwicklung in der Morgendämmerung des neuen Zeitalters ist der 
Wechsel von der aktiven zur passiven Rolle und wieder zurück bei denen, die mit 
den Gottheiten zu tun haben. Priesterin und Priester stehen voll Verehrung vor der 
Gottheit am Altar und empfangen Kraft für gute Taten. Dann drehen sie der Gottheit 
den Rücken zu und die Energie dringt von hinten durch Kopf und Wirbelsäule in sie 
ein. Danach sind sie in der Lage, die himmlischen Eigenschaften der angerufenen 
Gottheit durch sich hindurch zu lassen. Doch am Ende des Rituals oder der Übung 
ist es jedes Mal unerlässlich für den Priester und die Priesterin, dass sie sich wieder 
voller Demut zur Gottheit umwenden und der transzendenten Natur des Göttlichen 
Ehre erweisen und Dank sagen. Andernfalls hätten wir viele Leute mit 
aufgeblasenem Ego, die herumlaufen und ihre eigene Göttlichkeit verkünden und 
Chaos unter leichtgläubigen Anhängern hervorrufen! 

Ganz sicher gibt die Göttin Sanftmut und Kraft, Demut und Würde, übersinnliche 
und heilende Gaben. Es sollte keine Machtkämpfe geben. Dieser lebhafte Austausch 
von Energie, von Geben und Empfangen, kommt ganz besonders im Tanz, bei dem 
alle Teilnehmenden mitmachen, zum Ausdruck. Wir wissen, dass alle geistigen und 
übersinnlichen Gaben, an denen wir uns freuen, von der Mutter kommen. In diesem 
Sinne legen wir diese Rituale der Göttin, von der sie inspiriert sind, vor. 
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