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VORWORT

Im Gegensatz zu anderen Büchern, die es gibt, füllt dieses

Buch sowohl den Geist mit umfassenden Informationen

als auch das Herz – mit dem gesamten Spektrum an Emo-

tionen. Dieses Buch erklärt das göttliche weibliche Prin-

zip als Quelle der Schöpfung – sowohl metaphysisch als

auch physisch, die Beziehung (und Einheit) des weibli-

chen und männlichen Prinzips, es erläutert die über

zwanzig weiblichen Gottheiten als eine Manifestation

der weiblichen Eigenschaften, beschreibt die Rolle der

Ideologie der Isis auf der ganzen Welt und vieles mehr.

Diese deutsche Übersetzung des Buches ist in fünf Kapi-

tel unterteilt und enthält einen Anhang:

Kapitel 1:Die Mutter der Schöpfung zeigt die Rolle der Isis

bei der Schöpfung als Abbild der Gesamtheit der Schöp-

fung sowie ihre Beziehung zu Re und Osiris.

Kapitel 2:Isis & Osiris – das dynamische Duo zeigt die

kombinierten Rollen von Isis und Osiris bei der Entwick-

lung und Entstehung aller Schöpfungen im Universum.

Kapitel 3:Die Vielzahl der Beinamen von Isis zeigt sech-

zehn weibliche Gottheiten – als eine Manifestation der
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Isis als das weibliche Prinzip des erschaffenen Univer-

sums.

Kapitel 4:Die Geliebte aller Länder zeigt die Ausbreitung

der ägyptischen Religion auf der ganzen Welt und wie

solche Glaubenssätze im Christentum weiterleben. Es

zeigt auch, wie die altägyptische Isis und die ihr zugeord-

neten religiösen Feste im Christentum für Maria über-

nommen wurden, und zwar an denselben Tagen wie im

ägyptischen Kalender.

Kapitel 5:Das machtvolle Herz zeigt den ewigen mäch-

tigen Einfluss der Isis auf die Menschheit als Suchende

nach Trost und umfassender Heilung.

Anhang:Herz und Seele – metaphysische Betrachtungen

zeigt die metaphysischen Aspekte des Herzens (Isis) und

der Seele (Osiris) und wie ein menschliches Wesen in der

Lage ist, die Integration von diesem Herz und dieser Seele

zu erreichen.

Moustafa Gadalla
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BEGRIFFSERKLÄRUNGEN

1. Das altägyptische Wort „Neter“ und seine feminine

Form „Netert“ sind von fast allen Akademikern fälschli-

cherweise – und möglicherweise absichtlich – mit „Gott“

und „Göttin“ übersetzt worden. „Neteru“ (Plural von

Neter/Netert) sind die göttlichen Prinzipien und Funk-

tionen des Einen höchsten Gottes.

2. Sie finden möglicherweise Variationen in der Schreib-

weise der altägyptischen Begriffe wie zum Beispiel

Amen/Amon/Amun oder Pir/Per. Dies liegt daran, dass

die Vokale, die Sie in den übersetzten ägyptischen Texten

sehen, lediglich Annäherungen an die Töne sind, die von

westlichen Ägyptologen verwendet werden, um die alt-

ägyptischen Begriffe/Worte aussprechen zu können.

3. Wir werden die für englischsprachige Menschen geläu-

figsten Wörter benutzen, um eine(n) Neter/Netert (Gott,

Göttin), einen Pharao oder eine Stadt zu identifizieren,

gefolgt von anderen Varianten dieses Wortes oder Begrif-

fes.

Dabei ist zu beachten, dass der wirkliche Name der Gott-

heiten (Götter oder Göttinnen) geheim gehalten wurde,

um die kosmische Macht der Gottheit zu schützen. Die
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Neteru wurden durch Beiworte benannt, die ihre beson-

deren Qualitäten, Attribute und/oder Aspekte ihrer Rol-

len beschrieben. Dies gilt für alle gängigen Bezeichnun-

gen wie Isis, Osiris, Amun, Re, Horus, etc.

4. Beim Gebrauch des lateinischen Kalenders werden wir

die folgenden Begriffe benutzen:

BCE – Before Common Era. Wird andernorts auch

als BC verwendet.

BCE bedeutet „vor unserer Zeitrechnung“ oder auch

„v.Chr.“

CE – Common Era.Wird andernorts auch als AD

verwendet

CE bedeutet „heutige Zeitrechnung“ oder auch

„n.Chr.“

(Anmerkung des Übersetzers: In der deutschen Fas-

sung wurde teilweise das gebräuchliche

v.Chr./n.Chr. verwendet)

5. Der Begriff „Baladi“ wird in diesem Buch verwendet

werden, um die gegenwärtige stille Mehrheit der Ägypter

zu bezeichnen, die den alten ägyptischen Traditionen fol-

gen – unter einer dünnen Außenschicht des Islam. Die

christliche Bevölkerung von Ägypten ist eine ethnische

Minderheit, die als Flüchtlinge aus Judäa und Syrien in

das ptolemäisch/römisch-regierte Alexandria kamen.

Jetzt, 2000 Jahre später, sind sie in Aussehen und Verhal-

ten leicht von der Mehrheit der einheimischen Ägypter

zu unterscheiden. (Siehe „Ancient Egyptian Culture Revea-

led“ von Moustafa Gadalla für detaillierte Informationen.)
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6. Es gab/gibt keine alten ägyptischen Schriften/Texte,

die von den Ägyptern selbst als „religiös“, „bestattungs-

bezogen“ „heilig“, usw. eingestuft wurden. Die westliche

Wissenschaft gab den alten ägyptischen Texten willkürli-

che Namen wie zum Beispiel das „Buch von Diesem“ und

das „Buch von Jenem“, „Bereiche“, „Äußerungen“, „Zau-

ber“ usw. Die westliche Wissenschaft hat sogar entschie-

den, dass ein bestimmtes „Buch“ eine „thebanische Ver-

sion“ hatte oder eine „Version dieser und jener Zeitpe-

riode“. Nachdem sie ihren eigenen erfinderischen Krea-

tionen selbst glaubten, beschuldigten die Akademiker die

alten Ägypter Fehler in ihren Schriften gemacht zu haben

und fehlender Teile darin?!!

Zur leichteren Orientierung werden wir diese gängigen

aber willkürlichen Kategorisierungen der altägyptischen

Texte durch die westliche Wissenschaft erwähnen, auch

wenn die alten Ägypter dies nie taten.
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KAPITEL 1.

ISIS: DIE MUTTER DER SCHÖPFUNG

1.1 IHR NAME

Die heute gebräuchliche Verwendung des Namens Isis

ist begrenzt auf ihren Aspekt der mütterlichen Hingabe,

Treue und Zärtlichkeit. Aber sie ist viel mehr als das – sie

stellt das göttliche weibliche Prinzip dar, das die schöpfe-

rische Kraft umfasst, die sowohl physisch als auch meta-

physisch – alle Lebewesen erdacht und hervorgebracht

hat.

Die alten Ägypter betrachteten Isis als Symbol des kosmi-

schen weiblichen Prinzips. Dieses Prinzip umfasst Tau-

sende der weiblichen Eigenschaften und Attribute und

die Ägypter hatten Begriffe dafür, um jede dieser Mani-

festation des weiblichen Prinzips zu beschreiben.

In der Kultur der englischsprachigen Völker ist ein Name

lediglich eine Bezeichnung, um jemanden oder etwas von

etwas anderem zu unterscheiden. Aber für die Ägypter,

sowohl die alten als auch die heutige schweigende Mehr-

heit, steht ein gemeinsamer „Name“ für die Zusammen-

fassung und Übersicht der Eigenschaften und Attribute
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eines Wesens. Gebräuchliche ägyptische Namen sind die

Attribute und Qualitäten jedes Wesens. Dies ist vergleich-

bar mit den Wörtern in der englischen Sprache für

Schreiner, Bauer usw., die eine bestimmte Tätigkeit dar-

stellen.

In der englischen Sprache benutzen wir für sie den

Namen Isis, aber die Ägypter hatten einen repräsentati-

ven Begriff, der die Gesamtheit ihres kosmischen weib-

lichen Prinzips erfasst. Dieses allumfassende ägyptische

Wort/der Begriff ist Auset. Und was bedeutet dieser alt-

ägyptischer „Name“? Lassen Sie uns die Bedeutungen von

„Auset“ betrachten, um zu zeigen, wie ein Name für Qua-

litäten und Eigenschaften steht.

Auset besteht aus dem Hauptwort Aus und der Endsilbe

et. Aus bedeutet, die Quelle, die Macht. In der Mathematik

verwenden wir die „2“, wenn wir eine Zahl ins Quadrat

setzen (z. B. 2²). Diese mathematische Kraft wird Aus

genannt. Die Endung „et“ am Ende des Aus-et ist eine

weibliche Endung. Darüber hinaus bedeutet Aus nicht

nur die Quelle und die Macht, sondern auch der Ursprung,

die Ursache. In diesem Zusammenhang werden wir Auset

als die Quelle, Macht und Ursache des geschaffenen Uni-

versums zeigen, einschließlich all dessen, was sich in die-

sem Universum befindet.

Eine weitere interessante Bedeutung von Au-Set ist „Die

Herrin“, und in der Tat ist sie die Herrin des Himmels

und der Erde. Sie repräsentiert das weibliche Prinzip im

Universum. Dieses Prinzip manifestiert sich in unter-

schiedlichen Formen und Weisen und deshalb wurde Isis

von den alten Ägyptern auch Auset (Isis) mit den 10.000

Namen (d. h. Attribute/Eigenschaften) genannt.

2 MOUSTAFA GADALLA



Mehrere Wörter werden direkt von dem ägyptischen

Namen Auset abgeleitet, wie zum Beispiel Seta, was auch

die Zahl 6 bedeutet. Das ist sehr bedeutsam, weil 6 die

ultimative Zahl des Raumes, des Volumens und der Zeit

ist. Der Würfel mit seinen sechs Seiten ist das Modell der

Erde. Daher repräsentiert sie die universelle Gebärmutter

genauso wie die Erde selbst, wie wir später noch detail-

liert besprechen werden.

Eine weitere verwandte Bedeutung des Namens Auset

ist das englische Wort „Sitz“ (Seat). Isis wird immer mit

einem Sitz oder Thron auf ihrem Kopf porträtiert, um sie

als Quelle der Legitimation darzustellen, die sich in der

Einhaltung der matrilinearen und matriarchalen Gesell-

schaft (sowohl in der altägyptischen als auch in der heu-

tigen stillen Mehrheit) manifestiert. Dieses Thema wird

später in diesem Buch diskutiert.

Wie wir festgestellt haben, behindert die Verwendung des

gebräuchlichen Namens der Isis in der englischen Spra-

che unser Verständnis von wertvollen Informationen,

Wissen und Weisheit. Aber, um es für die englischspra-

chigen Leser einfacher zu machen, werden wird das Wort

Isis weiterhin verwenden ebenso wie andere altägyptische

Namen, die dem englischsprachigen Leser geläufig sind.

Die Rolle der Isis als das göttliche weibliche Prinzip im

Schöpfungsprozess wurde von allen anerkannt. Sie exis-

ISIS DAS GÖTTLICHE WEIBLICHE PRINZIP 3



tiert überall und ist allen bekannt, seit undenklichen Zei-

ten. Plutarch hat dies in seiner Moralia Vol. V notiert:

„Isis ist in der Tat das weibliche Prinzip der Natur und

ist empfänglich für jede Form der Schöpfung, und sie

wurde von den meisten Menschen durch die Kraft der

Vernunft seit jeher mit unzähligen Namen gerufen. Sie

wendet sich selbst dieser oder jener Sache zu und ist

empfänglich für alle Arten von Gebilden und Formen.“

Um die Rolle der Isis als das weibliche Prinzip der Natur

schätzen zu lernen, müssen wir ihre primäre kosmische

Rolle in der geordneten Abfolge der Schöpfung des Uni-

versums finden.

1.2 DIE UNIVERSELLE GEBÄRMUTTER

Um etwas über die Reihenfolge der Schöpfung zu erfah-

ren, müssen wir zunächst den Zustand des Universums

vor der Schöpfung überprüfen.

Jeder ägyptische Schöpfungstext beginnt mit derselben

Grundüberzeugung, dass vor Anbeginn aller Dinge ein

flüssiger, urzeitlicher Abgrund existierte – überall, dun-

kel, endlos und ohne Grenzen oder Richtungen. Ägypter

nannten diesen kosmischen Ozean/das wässrige Chaos

„Nun“, was „Nichtexistenz“ bedeutet. Das Nichts ist die

Quelle von allem.

Wissenschaftler stimmen mit der altägyptischen

Beschreibung des Ursprungs des Universums als einem

Abgrund überein. Die Wissenschaftler bezeichnen diesen

Abgrund als eine Neutronensuppe, in der es weder Elek-

tronen noch Protonen gibt, sondern lediglich Neutronen,

die einen einzigen riesigen, dichten Kern bilden. Ein sol-
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ches Chaos im Stadium vor der Schöpfung wurde durch

die Verdichtung der Materie verursacht, das heißt, die

Atome existierten nicht in ihren normalen Zuständen,

sondern waren so eng zusammengequetscht, dass viele

Atomkerne sich auf dem Raum zusammendrängten, der

zuvor von einem einzelnen Atom besetzt war. Unter sol-

chen Bedingungen wurden die Elektronen dieser Atome

aus ihren Bahnen gepresst und bewegten sich frei herum,

d. h. in einem chaotischen degenerierten Zustand. Dies

stellte den unpolarisierten (elektrisch neutralen) Zustand

der Materie vor dem Urknall dar.

Die verdichtete Energie in der der Schöpfung vorange-

henden Neutronensuppe baute sich kontinuierlich auf

und erreichte eine optimale Energiekonzentration, die

vor etwa 15 Milliarden Jahren in dem, was wir als den

Urknall beschreiben, zu ihrer Explosion und Expansion

führte.

Die Expulsionskräfte, die alle Galaxien dazu bringen, sich

nach außen zu bewegen, sind den Gravitations- und Kon-

traktionskräften entgegengesetzt, die die Galaxien

zusammenziehen. Gegenwärtig übersteigen die sich nach

außen bewegenden Kräfte die Kontraktionskräfte und

daher dehnen sich die Grenzen unseres Universums

immer noch weiter aus.

Das expandierende Universum, das aus dem Big Bang

entstanden ist, ist wie eine riesige Blase – oder besser

noch, es ist eine Art von Gebärmutter, die das gesamte

Universum enthält. Dieses expandierende Universum ist

der Leib, der die gesamte Schöpfung beinhaltet. Dies ist

der Schoß der Isis – der universellen Mutter von Allem.
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Schöpfung tritt auf, wenn die göttliche Energie in einer

Art Gebärmutter zur Welt kommt, die durch Isis reprä-

sentiert wird. Die Gebärmutter hat mehrere Manifesta-

tionen. Auf einer universellen Ebene ist es der Raum, der

das Universum enthält. Es ist auch die Gebärmutter der

Mutter oder die Samen, die in den Boden gepflanzt wer-

den – all diese Manifestationen der Gebärmutter stellen

Isis dar.

Wissenschaftler sagen vorher, dass zu einem bestimmten

Zeitpunkt in der Zukunft, das Universum seine Expan-

sion stoppt und anfängt kleiner zu werden. Die Mikro-

wellenstrahlung aus dem Feuerball des Urknalls (der

immer noch herumfliegt), wird sich nach unten drängen,

entzünden und erneut ihre Farbe ändern, bevor sie wie-

der sichtbar wird. Der Himmel wird rot werden, dann

orange, gelb, weiß und alles wird in einem „Big Crunch“

enden, das heißt, dass die gesamte Materie und Strahlung

des Universums zusammenstoßen und sich zu einer Ein-

heit verbinden werden.

Der Big Crunch ist nicht das Ende selbst, weil das wieder-

vereinigte, zusammengestoßene Universum – die Neu-

tronensuppe – das Potenzial für eine neue Schöpfung

haben wird, die „Big Bounce“ genannt wird. Dies zeigt uns,

dass die Schöpfung im Grunde ein Prozess ist, der einem

Grundzyklus von Geburt – Leben – Tod und Wiederge-

burt folgt. Wir erkennen, dass dieser kosmische Zyklus

als der Urknall, gefolgt von Leben, gefolgt vom Big

Crunch erfolgt ist; dann sind wir erneut bereit für einen

Big Bounce und einen neuen Schöpfungszyklus.

Nicht nur das gesamte Universum folgt diesen Zyklus,

Menschen und andere Kreaturen folgen ebenfalls diesem
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Basiszyklus. Das Hauptthema aller alten ägyptischen

Texte ist die ewig zyklische Natur der Schöpfung. So ist

es nicht verwunderlich, dass die altägyptischen Texte, die

den Big Bang beschrieben, ebenfalls den Big Crunch und

den Big Bounce in der üblichen ägyptischen Symbolik

darstellten.

In den ägyptischen Sargtexten besagt Zauberspruch 130:

„Nach Millionen von Jahren differenzierter Schöpfung

wird das Chaos vor der Schöpfung zurückkehren. Nur

der Vollständige Eine (Atam) und Aus-Ra werden blei-

ben – nicht länger in Raum und Zeit getrennt.“

Der altägyptische Text nennt uns zwei Punkte. Der erste

ist die Rückkehr des geschaffenen Universums zum

Chaos am Ende des Schöpfungszyklus, der den Big

Crunch bedeutet. Der zweite Punkt ist das Potenzial für

eine neue zyklische Wiedergeburt des Universums, wie es

durch die Anwesenheit von Aus-Ra symbolisiert wird.

Wie bereits erwähnt, bedeutet das Wort Aus „die Kraft

von“. Als solche bedeutet Aus-Ra „die Macht von Ra (Re)“,

was „die Wiedergeburt von Ra (Re)“ bedeutet, also der

Schöpfung in dem Abgrund eines vorschöpferischen

Zustands. Das Hauptthema der alten ägyptischen Texte

ist die zyklische Natur der Schöpfung: geboren werden,

leben, sterben und wiedergeboren werden.

1.3 DER ALLEINIGE GOTT – ATAM

Schöpfung entstand aus dem Zustand der Nicht-Schöp-

fung. Solch ein Stadium des Universums repräsentiert das

subjektive Sein – ungeformte, undefinierte und undiffe-

renzierte Energie/Materie. Seine innere Energie ist inak-
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tiv. Auf der anderen Seite ist das Schöpfungsstadium

geordnet, geformt, definiert und differenziert. Die

Gesamtheit der göttlichen Energie während des Schöp-

fungsstadiums wird von den Ägyptern Atam genannt.

Atam bedeutet das „Einssein von allem, das Ganze“. Es ist

verbunden mit der Wurzel „tam“ oder „tamam“, was

bedeutet „vollständig sein“ oder „etwas abschließen“. In alt-

ägyptischen Texten bedeutet Atam „derjenige, der etwas

vervollständigt oder perfektioniert“ und in der Litanei des Re

wird Atam als der komplette Eine, das Alles dargestellt.

Numerisch ist EINS keine Zahl, sondern das Wesen des

zugrunde liegenden Prinzips der Zahl, aus der alle ande-

ren Zahlen gemacht sind. EINS stellt die Einheit dar: das

Absolute als unpolarisierte Energie. Atam als die Zahl

EINS ist weder ungerade noch gerade, sondern beides.

Es ist weder weiblich noch männlich, sondern beides.

Atam ist die Gesamtheit der geordneten Energiematrix

während der Schöpfungsphase, während Nun der unge-

ordnete Energieverbund ist – das subjektive Sein. Die

gesamte göttliche Energie innerhalb des Universums

wird Nun genannt, in ihrem chaotischen Zustand und

Atam in seinem geordneten Schöpfungszustand/Prozess.

Atam stellt die Freisetzung der vorhandenen Energie in

Nun in einer geordneten Reihenfolge dar, das heißt sie

erweckt sie zum Leben. Dies stellt das objektive Ziel dar.

Die göttliche Energie, die sich im Schöpfungszyklus

manifestiert, wird durch ihre einzelnen Energieaspekte

definiert, die von den alten Ägyptern Neteru genannt

wurden. Damit die Schöpfung existieren und am Leben

gehalten werden konnte, musste man diese göttliche
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Energie als ein männliches und ein weibliches Prinzip

ansehen. Daher drückten die alten Ägypter die kosmi-

schen Energiekräfte in den Begriffen von Netert (weibli-

ches Prinzip) und Neter (männliches Prinzip) aus.

Das ägyptische Wort Neter oder Natur oder netjer bedeu-

tet eine Macht, die in der Lage ist, Leben zu erschaffen

und zu erhalten, wenn es einmal gezeugt wurde. So wie

alle Teile der Schöpfung durch den Zyklus von Geburt

– Leben – Tod – Wiedergeburt gehen, tun dies auch die

treibenden Kräfte während der Stadien dieses Zyklus.

Dies ist auch der Grund, weswegen die altägyptischen

Neteru als göttliche Energien immer wieder denselben

Zyklus von Geburt – Wachstum – Tod und Erneuerung

durchliefen. Ein solches Verständnis war allen geläufig,

wie auch Plutarch notierte, dass die Vielzahl der Kräfte

der Natur, bekannt als Neteru, geboren oder geschaffen

werden, ständigen Veränderungen unterliegen, altern

und sterben und wieder geboren werden. Wenn Sie an

Neteru nicht als Götter oder Göttinnen, sondern als kos-

mische energetische Kräfte denken, können Sie das alt-

ägyptische System als eine brillante Darstellung des Kos-

mos ansehen.

Atam, der Herr des Kosmos wird in den alten ägyptischen

Texten als der Vollständige, der alles enthält, betrachtet. In

den altägyptischen Texten steht:

„Ich bin viele Namen und viele Gestalten, und mein

Wesen existiert in jedem Neter (Gott, Göttin)“

Die Saat der Schöpfung, aus der alles entstand, ist Atam.

Und ebenso wie die Pflanze im Samen enthalten ist, so

ist alles, was im Universum geschaffen wird, auch Atam.
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Atam, der Eine, der Alles ist, als der Meister des Univer-

sums, erklärt in dem alten ägyptischen Papyrus, der allge-

mein als Bremner-Rhind Papyrus bekannt ist:

„Als ich mich in die Existenz manifestierte, existierte

die Existenz.

Ich wurde geboren in Form des Existierenden, die zu

Anbeginn der Zeit entstand.

Ich begann zu existieren gemäß der Daseinsweise des

Existierenden, daher existierte ich.

Und so geschah es, dass der Existierende entstand.“

Mit anderen Worten, als der Herr des Universums zu

existieren begann, wurde die gesamte Schöpfung ins

Leben gerufen, weil der Vollständige Eine alles enthielt.

Alle altägyptischen Texte spiegelten diesen anspruchsvol-

len Gedanken wieder, der eine progressive und geordnete

Abfolge der Schöpfung betont. Die Schöpfung ist das Sor-

tieren (etwas definieren/in Ordnung bringen) des Chaos

(der undifferenzierten Energie/Materie und Bewusst-

sein) des Urzustands. Alle altägyptischen Schöpfungsbe-

richte stellten dies durch gut definierte und klar abge-

grenzte Phasen dar.

Das erste Stadium der Schöpfung wurde von den Ägyp-

tern durch Atam/Atum/Atam dargestellt, der sich aus

Nu/Ny/Nun erhob – der Neutronensuppe.

Durch die gesamten altägyptischen Texte finden wir kon-

sequent die Beschreibung wie sich ein Zustand des Seins

entwickelt oder vielmehr in den nächsten Seinszustand

eintritt. Und wir sehen immer, dass sich jegliche beiden

aufeinanderfolgende Zustände widerspiegeln. Dies ist

nicht nur wissenschaftlich korrekt, es ist auch geordnet,
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natürlich und poetisch. Die Ägypter waren berühmt

dafür, diese wissenschaftlichen und philosophischen

Themen in poetischer Form niederzuschreiben.

1.4 RE: DIE MANIFESTATION ATAMS

Atam stellt die Verwirklichung der gesamten kosmischen

Existenz dar.

Die Rolle des Re im Schöpfungsprozess wird am besten in

Kapitel 17 des alten ägyptischen Buches „Book of the Com-

ing Forth by Light“ (ungefähr: „Hervorkommen durch das

Licht”, „Manifestation in Licht“, „Eintreten in den Tag“

Anm.d.Ü.) beschrieben, welches fälschlicherweise noch

immer „Buch der Toten“ genannt wird, in dem wir erfah-

ren, dass Re die urzeitliche kosmische kreative Kraft ist,

die Manifestation des Atam.

Im ägyptischen Text sagt Atam:

„Ich erschien als Re am östlichen Horizont des Him-

mels. . . „

In einer anderen Version in diesem alten ägyptischen

Buch steht:

„Ich bin Atam (der All-Eine) als ich alleine im wässri-

gen Abgrund war.

Ich bin Re in seinen Manifestationen …“

Re stellt die urzeitliche, kosmisch kreative Kraft dar, die

Manifestation von A-tam.

Wenn Atam mit Re (der kreativen Kraft) verbunden wird,
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ist das Resultat Re-Atam, was die Manifestation der krea-

tiven Kraft darstellt.

1.5 ISIS: DAS ABBILD DES ATAM

Wir haben gesehen, wie eine geordnete Schöpfung – in

Form von Atam, dem All-Einen – sich aus dem vorschöp-

ferischen chaotischen Zustand der Nun – des Nichts –

erhob.

Wir haben auch gesehen, wie ein Zustand des Seins sich

entwickelt oder in den nächsten Zustand des Seins ein-

taucht, und wie alle zwei aufeinanderfolgende Stufen

Abbilder voneinander sind. Nun und Atam sind Abbilder

voneinander, so wie die Zahlen 0 und 1 – 0 ist nichts, nil,

und 1 bedeutet alles.

Das Erste, was sich aus dem Licht der Einheit des All-

Einen entwickelte, war die Kraft der aktiven Vernunft, als

Er Zwei aus Einem hervorbrachte, durch die Wiederho-

lung.

Dieser göttliche aktive Grundgedanke ist das erste „Ding“

aus dem die Existenz als ein Akt, ein Nachkomme, ein

Bild des ersten – Atam – hervorgehen kann. Die Fähig-

keit, zu empfangen/begreifen – sowohl geistig als auch

körperlich – war natürlicherweise vertreten durch das

weibliche Prinzip – Isis – als die weibliche Seite von

Atams Einheit. Dies wurde deutlich bestätigt in Plutarchs

Schriften, wo er in seiner Moralia Vol V schrieb:

„… daher, aufgrund der Kraft der Vernunft, wendet

sich Isis dieser oder jener Sache zu und ist empfänglich

für alle Arten von Gestalten und Formen.“
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Es ist Isis, dieser göttliche Geist oder diese göttliche Intel-

ligenz oder das Göttlich-Intellektuelle Prinzip, mit der

die Existenz der Pluralität oder Komplexität oder Man-

nigfaltigkeit beginnt.

Die Beziehung zwischen dem Herrn des Universums –

dem Alleinigen – und der Mutter der Schöpfung wird

am besten in musikalischen Begriffen beschrieben. Die

Beziehung zwischen Atam – dem All-Einen – und seinem

weiblichen Ebenbild (Isis) ist wie die Beziehung zwischen

dem Ton einer Note und ihrer Oktave. Stellen Sie sich

eine Saite von vorgegebener Länge als Einheit vor. Ver-

setzen Sie sie in Schwingung und sie produziert einen

Ton. Halten Sie die Saite in ihrer Mitte an und versetzen

Sie sie in Bewegung.

Die Frequenz der erzeugten Schwingungen ist doppelt so

hoch wie die der gesamten Saite und der Ton wird um

eine Oktave erhöht. Die Saitenlänge wurde durch zwei

geteilt und die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde

mit zwei multipliziert: eine Hälfte (1:2) hat ihre spiegel-

verkehrte Seite geschaffen (2:1). Diese harmonische

Beziehung wird durch Atam und Isis dargestellt.

Isis‘ Zahl ist die Zwei, die die Macht der Vielzahl symboli-

siert, das weibliche Wandelbare, Empfängliche, Horizon-

tale, das die Grundlage von allem darstellt. Im altägyp-

tischen Denken ist Isis als die Zahl Zwei das Abbild des

ersten Prinzips – des göttlichen Intellekts.

1.6 ISIS: DER WEIBLICHE RE

Die Beziehung des Verstandes zum All-Einen, Atam, ist

wie das Verhältnis des Sonnenlichts zur Sonne, von der
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es ausstrahlt. Die alten ägyptischen Texte beschreiben Isis

als die göttliche Sonne, denn sie wird genannt

Die Tochter des universellen Herrn.

Der weibliche Re.

Der Licht-Geber im Himmel bei Re.

Isis ist außerdem die ausgestrahlte Energie des All-Einen.

Als das weibliche Prinzip im Universum kann nur sie

das geschaffene Universum empfangen und gebären. Mit

anderen Worten ist Isis das Abbild des kosmischen

Schöpfungsimpulses – anerkannt durch den Begriff Re.

Daher sagt der altägyptische Text, wenn er über Re

spricht:

„Du bist die Körper der Isis.“

(Anm. d. Ü. tatsächlich Plural, aufgrund der Dualität)

Dies bedeutet, dass Re, die kreative Energie, auch in den

verschiedenen Aspekten des kosmischen weiblichen

Prinzips der Isis erscheint. Als solches wird Isis aner-

kannt als:

Der weibliche Re.

Die Herrin vom Anbeginn der Zeit.

Der Prototyp aller Wesen.

Die größte der Neteru (gemeint sind die göttlichen

Kräfte).

Die Königin aller Neteru.

Isis wird in den antiken ägyptischen Texten als die Got-

tesmutter betrachtet. Wie liebevoll sie ist – unsere Got-

tesmutter. Sie – das weibliche Prinzip – ist die Matrix

des geschaffenen Universums. Matrix ist ein mütterlicher
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Begriff, Mater-X, Isis, stellt das replizierte Abbild der

Gesamtheit der Schöpfung dar, sie ist die Eine, die alle

Kreaturen in sich trägt. In den musikalischen Begriffen

wiederum finden wir zwischen der ursprünglichen Note

(erzeugt durch die gesamte Länge – Do) und dem Ton,

der auf der Hälfte produziert wird – seiner Oktave – Do1,

sechs Positionen, auf denen das Ohr sechs verschiedene

harmonische Töne interpretiert (Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), die

in ungleichen Abständen voneinander entfernt liegen.

Die Reaktion auf alle Geräusche der natürlichen Töne

wird durch einen unverwechselbaren Gleichgewichtssinn

charakterisiert. Dieses Gefühl der Balance und Harmonie

wird regiert von einer der weiblichen Manifestationen

der Isis, die bekannt ist als Maat.

1.7 ISIS: DER HUNDSSTERN

Während der weit zurückliegenden Periode der altägyp-

tischen Geschichte wurde Isis mit dem Stern Sirius, dem

hellsten Stern am Himmel, assoziiert, der – genau wie

sie – „Der große Versorger“ genannt wurde. Der ausgeklü-

gelte und sehr genaue ägyptische Kalender basierte auf

der Beobachtung und dem Studium der Bewegungen des

Sirius am Himmel.

Unzählige Monumente können an den historischen Stät-

ten des alten Ägyptens gefunden werden, die deren völli-

ges Verständnis und Wissen der Kosmologie und Astro-

nomie attestieren. Eine systematische Art von astronomi-

scher Beobachtung begann im alten Ägypten bereits vor

sehr langer Zeit. Die alten Ägypter sammelten Informa-

tionen, machten Tabellen über die Konstellationen, basie-
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rend auf Beobachtungen und Aufzeichnungen von Sirius

und „dem Stern, der Sirius folgte“

Die Griechen, Römer und andere antike Quellen bestätig-

ten, dass die Ägypter Sirius als das große zentrale Feuer

betrachteten, um das sich unser Solarsystem herum

bewegt. Die Bewegungen von Sirius hängen eng mit

einem anderen Begleitstern zusammen.

Sirius und sein Begleiter drehen sich um ihr eigenes,

gemeinsames Gravitationszentrum, in anderen Worten,

sie drehen sich umeinander. Der Durchmesser des Sirius

ist weniger als doppelt so groß wie der Durchmesser

unserer Sonne. Sein Begleiter jedoch hat einen Durch-

messer von dreimal dem Durchmesser der Erde und

wiegt ungefähr 250.000-mal so viel wie die Erde. Seine

Materie ist so dicht zusammengepresst, dass sie etwa

5000-mal so dicht ist wie Blei. Eine solche Verdichtung

der Materie bedeutet, dass die Atome von Sirius‘ Begleiter

nicht in ihrem Normalzustand existieren, sondern so

dicht zusammengepresst sind, dass viele Atomkerne in

einem Raum zusammengequetscht sind, der normaler-

weise von einem einzigen normalen Atom eingenommen

wird, d. h. die Elektronen dieser Atome sind aus ihren

Orbits gedrängt worden und bewegen sich frei umher

(in einem degenerierten Zustand). Dies ist die ägyptische

Nun, die Neutronensuppe, der Ursprung aller Materie

und Energie im Universum.

Die Bewegungen von Sirius‘ Begleiter um seine eigene

Achse und um Sirius herum, hält die gesamte Schöpfung

im Raum aufrecht und wird daher als Ausgangspunkt

der Schöpfung betrachtet. Altägyptische Aufzeichnungen

stellen fest, dass der Beginn der Sothis-Periode dem
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Beginn der Welt entsprach, also dem Beginn eines Tier-

kreiszyklus von circa 26.000 Jahren.

1.8 DAS HERZ (ISIS) ZEUGT DIE SEELE (OSIRIS)

Nachdem der Plan der Schöpfung durch die göttliche

Vernunft konzipiert ist, ist es der nächste logische Schritt,

diese zum Leben zu erwecken. Daher erzeugt der göttli-

che Gedanke der Isis eine Kraft, die dazu geeignet ist, ihre

Gedanken zu verwirklichen.

Das Zum-Leben-Erwecken oder die Animation des

Schöpfungsplanes wird durch die All-Seele oder univer-

selle Seele des Alls hervorgerufen. Die universelle Seele

wurde im Alten Ägypten durch Osiris repräsentiert –

dem Dritten in der Reihenfolge der Schöpfung. Und die

Zahl 3 wurde durch ihn vermittelt. Osiris ist die ewige

Emanation und das Abbild der zweiten Manifestation,

des geistigen Prinzips.

Jede Stufe der Schöpfung neigt dazu, ein Abbild von sich

selbst zu erzeugen; es tendiert außerdem dazu, sich der

nächsthöchsten anzuschließen, dessen Schatten oder

schwächere Manifestation sie selbst ist – Isis ist ein

Abbild des ersten Prinzips und ihr Schatten ist Osiris.

Wie aufschlussreich!

In der geordneten Reihenfolge der Schöpfung war es das

weibliche Prinzip Isis, die dem Plan, nachdem sie ihn

empfangen hatte, Leben einhauchte. Als solche wird Isis

genannt:

Isis, die Verleiherin des Lebens.

Isis, die Herrin des Lebens.
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Isis, die Spenderin des Lebens.

Isis, die Bewohnerin von Neteru.

Isis ist die Verleiherin der universellen Lebenskraft, die

Osiris ist. Isis und Osiris sind also Spiegelbilder vonein-

ander. Oder, anders ausgedrückt, das Weibliche und

Männliche sind Spiegelbilder voneinander.

Auf der geistigen Ebene ist das weibliche Prinzip sowohl

passiv als auch aktiv, da Isis den Plan in einem passiven

Zustand empfing, dann hauchte sie dem Plan Leben ein,

was ihre aktive Beteiligung als eine Erweiterung ihrer

Passivität widerspiegelt, d. h. der Intellekt und die Wel-

tenseele stehen in Relation von aktivem und passivem

Intellekt.

Der Intellekt ist, wie er ist, immer gleich, er ruht in sta-

tischer Aktivität. Dies ist ein weibliches Attribut. Eine

Bewegung auf ihn zu und um ihn herum ist das Werk der

Seele, die sich vom Intellekt zur Seele entwickelt und die

Seele vergeistigt, ohne einen weiteren Zustand zwischen

Geist und Seele zu schaffen. Und auf der Seelenebene ist

Isis die passive Seele und Osiris ist die aktive Seele.

Immer wieder stellen wir fest, dass die Reihenfolge der

Schöpfung auf einer Stufe basiert, die sowohl der natür-

liche Fortschritt als auch das Abbild der folgenden Stufe

darstellt – und umgekehrt. Von aktiv-passiv zu passiv-

aktiv verläuft die Kettenreaktion (um es so zu nennen)

der Schöpfung.

Zeit stellt sich dar als das „Leben“ der Seele, im Gegensatz

zur Ewigkeit, die der Existenzzustand des Geistes ist.

Jedoch ist die Seele ein Wesen, die verschiedene Ebenen
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der Realität umfasst und wir finden immerhin gelegent-

lich den höchsten Aspekt, bei dem sich die Seele weitge-

hend dem Intellekt anpasst.

Die Beziehung der Seele zum Verstand ist wie die Bezie-

hung des Lichtes des Mondes zum Licht der Sonne.

Genauso, wie wenn der Mond durch das Licht der Sonne

zum Vollmond wird, sein Licht zu einer Nachahmung

des Sonnenlichts wird, genauso ist es, wenn die Seele die

Ausstrahlungen des Intellekts empfängt und ihre Tugen-

den perfekt werden und ihre Taten die Handlungen des

Intellekts nachahmen. Wenn ihre Tugenden perfekt wer-

den, dann hat sie ihr Wesen erkannt und die Realität ihrer

Beschaffenheit.

Die vereinten Kräfte des göttlichen Geistes und der gött-

lichen Seele ermöglichen die Schaffung der natürlichen

Welt. Isis als das göttlich-geistige-Prinzip hat zwei Auf-

gaben – die der aufwärtsgerichteten Kontemplation über

Den Einen und die der Schaffung der niederen Allseele.

Gleichermaßen hat die All-Seele zwei Aufgaben: Sie sinnt

gleichzeitig über das intellektuelle Prinzip nach und

erschafft in der Fülle ihrer eigenen Perfektion die natür-

liche und fruchtbare Seele, deren Antrieb es ist, das nie-

dere, materielle Universum zu zeugen und zu formen

nach dem Modell der göttlichen Gedanken, den Ideen,

die innerhalb des göttlichen Geistes niedergelegt wurden.

Die All-Seele ist sowohl der Antrieb der Bewegung als

auch der Form oder des materiellen oder des sinnlich-

erlebbaren Universums, welches ein Werk und eine Ema-

nation, ein Abbild und „Schatten“ der Seele ist.

Mit den vereinten Kräften von weiblichen und männ-
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lichen Energien wurde der Schöpfungsplan zum Leben

erweckt.
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KAPITEL 2.

ISIS & OSIRIS – DAS DYNAMISCHE DUO

2.1 DUALISMUS IM ALTEN ÄGYPTEN

Die Welt, wie wir sie kennen, wird durch ein Gesetz

zusammengehalten, das auf der dualen Natur aller Dinge

(Gesamtheiten, Einheiten) basiert. Unter den erkennbar

polarisierten Paaren befinden sich: männlich und weib-

lich, ungerade und gerade, negativ und positiv, aktiv und

passiv, Licht und Dunkelheit, ja und nein, wahr und falsch

– jedes Paar repräsentiert einen unterschiedlichen Aspekt

desselben fundamentalen Prinzips der Polarität. Und

jeder Aspekt hat Anteil an der Natur der Einheit und der

Natur der Dualität.

Der eloquenteste Ausdruck der dualen Natur befindet

sich in dem altägyptischen Text, der als Bremner-Rhind

Papyrus bekannt ist:

„Ich war vor den beiden Vorangegangenen da, die ich

erschuf, da ich den Vorrang hatte vor den beiden Vor-

angegangenen, die ich geschaffen habe, weil mein Name

vor deren Namen da war, weil ich diese vor den beiden

Vorangegangenen gemacht habe …“
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Die universelle duale Natur der Schöpfung manifestiert

sich in verschiedene Anwendungen, wie man im alten

Ägypten festgestellt hat. Jeder duale Aspekt des Schöp-

fungsprozesses wird durch zwei göttliche Attribute –

Neteru – dargestellt.

Abhängig von jedem spezifischen Aspekt kann der duali-

sierende Neteru sein:

– eine Frau und ein Mann

– 2 Frauen

– 2 Männer

– 2 Hälften beider Geschlechter

Mehrere Duale wurden im alten Ägypten verwendet, um

sie verschiedenen Situationen anzupassen. Ein kurzer

Überblick über beispielhafte ägyptische Anwendungen

werden hier für drei Bereiche gezeigt:

A. Schöpferische und gestaltende Aspekte

• Shu und Tefnut repräsentieren den ersten Auslöser der

Schöpfung und gestalten die universelle Blase

• Isis und Nephthys als Expansion und Kontraktion der

universellen Blase

• Isis und Osiris stellen die Handlungen innerhalb der

universellen Blase dar

B. Vereinigende Aspekte (Den Knoten binden)

• Horus und Thoth

• Zwei Hapis (Unisex)

• Qarins der Beiden Länder
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C. Zyklische Aspekte

• Osiris und Horus

• Re und Osiris

• Aker

Die Dualitäten Shu und Tefnut repräsentieren den ersten

Auslöser der Schöpfung. Das erschaffene Universum

unterliegt den beiden gegensätzlichen Kräften.

1. the Die Expulsionskraft, die alle Galaxien dazu

veranlasst, sich von uns weg zu bewegen. Shu reprä-

sentiert diese Kraft. Er symbolisiert die Hitze und

Luft – einen männlichen Aspekt der Auferstehung

und Expansion des Universums.

2. Die der Expulsion und Expansion entgegenge-

setzte Kraft ist die Kontraktionskraft, die die Gala-

xien zusammenzieht. Tefnut symbolisiert diese Kon-

traktionskraft, den weiblichen Aspekt des Univer-

sums, der die Dinge zusammenbringt, die „Löwen-

mutter“.

Isis und Osiris sind das dynamische Dual, dass die Hand-

lungen innerhalb der universellen Blase, welche die kom-

plette Schöpfung beinhaltet, reguliert. Die hervorste-

chendsten Aspekte dieser Dualität werden am besten von

Diodorus von Sizilien beschrieben, der in seinem Buch,

Teil I, schreibt:

„Isis und Osiris verwalten und regulieren das gesamte

Universum und geben allen Dingen sowohl Nahrung

als auch Wachstum … Darüber hinaus wurde praktisch

ISIS DAS GÖTTLICHE WEIBLICHE PRINZIP 23



die gesamte Materie, die notwendig ist für die Erzeu-

gung aller Dinge, von diesen beiden bereitgestellt …“

Hier werden wir einige Erscheinungen des Zusammen-

spiels zwischen den weiblichen und männlichen Prinzi-

pien von Isis und Osiris zeigen, wie beispielsweise die

Beständigkeit des weiblichen Prinzips und des kurzfristi-

gen, veränderlichen und zyklischen männlichen Prinzips

wie es vorkommt bei:

• Den Prinzipien von Sonne und Mond

• Den Vier Elementen der Schöpfung

• Der gesellschaftlichen Rollen von Isis und Osiris

2.2 ISIS UND OSIRIS ALS DIE PRINZIPIEN VON

SONNE UND MOND

Die Bedeutung und das Zusammenspiel zwischen den

solaren und lunaren Prinzipien wird durch die Sonne und

den Mond symbolisiert. Die Sonne und der Mond wer-

den unter anderen Dingen, die in Zusammenhang mit

Isis und Osiris stehen, am besten von Diodor von Sizilien

beschrieben, Buch I, 11. 5-6,

„Diese beiden Neteru (Götter) verwalten und regulie-

ren das gesamte Universum und geben allen Dingen

sowohl Nahrung als auch Wachstum …

Darüber hinaus wurde praktisch die gesamte Materie,

die notwendig ist für die Erzeugung aller Dinge, von

diesen beiden Neteru (Göttern), Isis und Osiris, dar-

gestellt als Sonne und Mond, bereitgestellt. Die Sonne

steuert das feurige Element und den Geist bei, der

Mond das nasse und trockene und beide zusammen die
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Luft; und durch diese Elemente werden alle Dinge

erzeugt und genährt. Und so sind es die Sonne und der

Mond, durch die der komplette physische Körper des

Universums vervollständigt wird; und die fünf Teile

dieses Körpers, die wir gerade genannt haben – den

Geist, das Feuer, die Trockenheit, die Nässe und zuletzt

das Luftige – zählen wir genau wie im Falle des Men-

schen auf – den Kopf und die Hände und Füße und

die anderen Teile – da der Körper des Universums in

seiner Gesamtheit aus ebendiesen Teilen zusammenge-

setzt ist.“

Diodors Aussagen heben hervor:

1. Das ägyptische Konzept, dass die Neteru (Götter,

Göttinnen) die Kräfte der Natur sind und nicht

wirkliche Charaktere.

2. Die Bedeutung der vier Elemente der Schöpfung.

3. Der menschliche Körper ist ein Miniatur-

Universum.

So basiert das archetypische Modell von den Prinzipien

der Sonne und des Mondes auf der Tatsache, dass alle

Aspekte des Universums diesen Kriterien eines

ursprünglichen und dauerhaften weiblichen Prinzips und

eines zyklischen, veränderlichen und beweglichen männ-

lichen Prinzips folgen. Das Weibliche ist die Sonne – die

Quelle der Energie – und das Männliche ist der Mond,

der diese Energie ins Universum manifestiert/reflektiert.

2.3 ISIS UND OSIRIS UND DIE VIER ELEMENTE

DER SCHÖPFUNG

Von den vier Elementen der Schöpfung – Erde, Wasser,
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Luft und Feuer – ist das solideste und beständigste die

Erde. Eine Vielzahl der 10.000 Namen der Isis beziehen

sich darauf, dass sie die Mutter Erde ist:

Die Königin der Erde

Die Herrin der soliden Erde

Die vier Elemente der Welt (Wasser, Feuer, Erde und

Luft) wurden von Plutarch in seiner Moralia, Vol V.

beschrieben:

„Die Ägypter geben einfach der gesamten Quelle und

Fähigkeit Feuchtigkeit zu produzieren den Namen des

Osiris, weil sie glauben, dass dies die Ursache der

Erzeugung und die Substanz des lebensspendenden

Samens sei; und der Name des Seth wurde allem Tro-

ckenen, Feurigen, Ausgedörrten im Allgemeinen gege-

ben, dem, was der Feuchtigkeit entgegenwirkte.

Da die Ägypter den Nil als den Erguss des Osiris

betrachten, glauben sie fest daran, dass er die Erde, die

der Körper der Isis ist – nicht alles, aber soviel davon

wie der Nil bedeckt – befruchtet und mit der er sich

vereint. Aus dieser Vereinigung wurde Horus geboren.

Die Erhaltung und Förderung von Hora – dies ist die

jahreszeitliche Temperaturschwankung der Umge-

bungsluft – ist Horus.

Das Heimtückische, Intrigante und die Usurpation von

Seth, schließlich, ist die Macht der Dürre, die die Kon-

trolle über die Feuchtigkeit – die die Quelle des Nils

und seines Anstiegs ist – erlangt und diese zerstreut.“

Während also Isis, das göttliche weibliche Prinzip, die
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feste Erde darstellt, repräsentieren die drei anderen Ele-

mente die veränderlichen männlichen Prinzipien.

Osiris ist das Wasser – das kommt und geht und während

des Hochwassers und der Überschwemmung ansteigt

und dann völlig verdunstet, d. h. verschwindet, um in

einem neuen Zyklus wieder anzusteigen.

Horus ist die Luft – die sich bewegt und erhebt, ansteigt,

wenn sie sich erwärmt und absinkt, wenn sie abkühlt.

Seth ist das Feuer – das sich bewegt und Dürren verur-

sacht.

2.4 DIE GESELLSCHAFTLICHE ROLLE VON ISIS

UND OSIRIS

Wie oben erwähnt, stellt Isis die Sonne und ihr Mann

Osiris den Mond dar. Das Licht des Mondes (Osiris) ist

eine Spiegelung des Lichts der Sonne (Isis).

Das altägyptische soziale/politische System richtete sich

nach der Beziehung zwischen der Sonne (weiblich) und

dem Mond (männlich). Als Folge davon spiegelte sich die-

ses soziale/politische Gesetz in der ägyptischen Allegorie

des Osiris, der der Pharao von Ägypten wurde, weil er

seine Isis heiratete.

Isis bedeutet auf Ägyptisch „Sitz/Thron“, d. h. Autorität

und ist das Prinzip der Legitimität. Deswegen wird Isis

immer mit einem Thron auf ihrem Kopf gezeigt. Isis

stellte nicht „die Frau hinter dem Thron“ dar, sondern

den Thron selbst.

Der Thron von Isis stellt das Prinzip der Legitimität dar,
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als ein auf das Weibliche basierende Prinzip. In Ägypten

war die Bedeutung der Isis als Thron/Autorität/Legitimi-

tät die Basis für Ägyptens Aufnahme des matrilinealen/

matriarchalen Prinzips in ihrer Gesellschaft.

Die Rolle des weiblichen Prinzips der Isis in der gesell-

schaftlichen Ordnung zeigt sich in vielen ihrer 10.000

Namen, da sie unter allen anderen Königen auch als

Die Schöpferin der Könige

Die dem König in seinen Stand eingesetzt hat, ohne die

kein König existieren kann bezeichnet wird.

Durch die gesamte ägyptische Geschichte hindurch war

es die Königin, die das solare Blut weitergegeben hat.

Die Königin war die wahre Herrscherin, Landbesitzer,

Hüterin der Königswürde und Wächterin der Reinheit

der Blutlinie. Der Mann, der die älteste ägyptische Prin-

zessin heiratete, beanspruchte das Recht auf den Thron.

Durch die Heirat gab sie die Krone an ihren Gatten weiter

– er fungierte nur als ihr Ausführungsbevollmächtigter.

Die Pharaonen sowie die Anführer der kleineren

Gemeinden, richteten sich nach diesem System. Wenn

der Pharao/Anführer keine Töchter hatte, endete die

Dynastie und eine neue begann mit einem neuen verehr-

ten Mädchen als einer neuen Saat für eine neue Dynastie.

Die matrilinealen Praktiken galten auch für die gesamte

Gesellschaft, wie aus den Grabstelen aller Arten von

Menschen hervorgeht, auf denen es üblich ist, die

Abstammung der Verstorbenen auf der mütterlichen

Seite zurückzuverfolgen und nicht auf der des Vaters. Die

Mutter der Person wird angegeben, aber nicht der Vater,
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oder er wird nur beiläufig erwähnt. Diese Tradition wird

immer noch heimlich unter den Baladi Ägyptern weiter-

geführt, der stillen Mehrheit in Ägypten.

Sogar die Englische und praktisch alle europäischen

Sprachen haben das matrilineale Prinzip in ihrem Wort-

aufbau. Denn das Wort „family“ („Familie“) konzentriert

sich etymologisch auf das Weibliche, denn die Frau

(„female“) ist das Herz der Familie („family“).
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KAPITEL 3.

DIE VIELZAHL DER BEINAMEN DER ISIS

ISIS MIT DEN 10.000 NAMEN /ATTRIBUTE

Das göttliche weibliche Prinzip der Isis manifestiert sich

in zahlreichen ähnlichen weiblichen Attributen und des-

wegen nannten die alten Ägypter sie „Isis mit den 10.000

Namen“ (im Sinne von Attributen). Dies wurde von Plut-

arch bestätigt, wo er in seiner Moralia Vol V schreibt:

„… daher, aufgrund der Kraft der Vernunft, wendet

sich Isis dieser oder jener Sache zu und ist empfänglich

für alle Arten von Gestalten und Formen.“

Da Isis das universelle weibliche Prinzip darstellt, ist sie

in unzähligen Formen bekannt. Deswegen wird sie in den

alten ägyptischen Texten beschrieben als:

„Isis mit den 10.000 Namen (Attribute)“

„Sie mit den vielen Namen.“

Hier stellen wir einige der unterschiedlichen Manifesta-

tionen des weiblichen Prinzips aus der Reihe ihrer vielen

Attribute vor, als da wären:
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1- Maat

2- Seshat

3- Net [Neith]

4- Nut—das Firmament

5- Nephthys – Isis‘ Zwillingsschwester

6- Satet

7- Ta-urt

8- Mut

9- Sekh-mut—die Löwenmutter

10- Bast—die sanftmütige Katze

11- Qadesh

12- Heqet

13- Serket

14- Anat

15- Hathor—Venus—Merit—Astarte

3.1 MAAT

Maat ist eine der Manifestationen des weiblichen Prin-

zips im Universum. Isis in ihrem Attribut als Maat steht

für die kosmische Harmonie, Ordnung, Balance und

Gleichgewicht. Maat wird in der Regel als eine Frau por-

trätiert, die einen Kopfschmuck trägt, der mit einer

Straußenfeder befestigt ist.
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Das Konzept der Ma-at hat alle ägyptischen Schriften

durchdrungen, von den frühesten Zeiten an durch die

gesamte ägyptische Geschichte. Es ist das Konzept, von

dem nicht nur die Menschheit, sondern alle Kräfte im

Universum regiert werden. Maat bedeutet Harmonie,

Balance und Gleichgewicht zwischen allen kosmischen

Kräften des Universums.

Ma-at kann nicht einfach durch ein Wort übersetzt oder

definiert werden. Grundsätzlich könnten wir sagen, dass

es bedeutet, dass das, was Recht ist, auch sein soll; also

das, was entsprechend der richtigen Reihenfolge und

Harmonie des Kosmos und der Neteru (Götter, Göttin-

nen) und der Menschen, die ein Teil davon sind, ist.

In menschlicher Hinsicht stellt Ma-at dar, das Richtige zu

tun. Ma-at kann am besten mit dem östlichen Konzept

des Karmas verglichen werden und dem westlichen Kon-

zept des gesunden Menschenverstandes.
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Ma-at stellt das abstrakte Konzept der Ordnung, Gerech-

tigkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit, und allem, was richtig

ist, in all seinen reinsten Formen dar. Ma-at ist das Ideal

der Balance: der Dinge, die funktionieren, wie sie es sol-

len. Ohne Maat herrscht das unkontrollierte Chaos, und

die Fähigkeit, Ordnung zu schaffen, ist für immer ver-

loren. Das bedeutet, dass Ma-at die Ordnung auf ihrer

abstraktesten Ebene ist – das, was alles dazu bringt, zu

existieren und fortzubestehen.

Die Anwendung des Prinzips der Ma-at erstreckt sich auf

alle Aspekt des ägyptischen Lebens. Als Modell für die

kosmische Harmonie, Ordnung, Balance und das Gleich-

gewicht, werden Ma-at viele Funktionen zugeordnet. Wir

werden kurz einige davon vorstellen:

A. Maats kosmische Rolle bei

i- Der Planung, die der Schöpfung voranging

ii- Der dualen Natur der Schöpfung

iii- Dem geordneten Plan der Schöpfung

B. Maat und die irdische Reise

i- Tägliche Aktivitäten und Tempelrituale

ii- Die Harmoniegesetze der Musik

iii- Die gesellschaftliche Ordnung

iv- Der spirituelle Pfad

v- Gerechtigkeit für alle – auf der Erde und nach

der Erde

3.1.A. Maats kosmische Rolle

Ma-at ist die Netert (Göttin), die das Prinzip der kos-

mischen Ordnung darstellt. Das Konzept, mit dem nicht
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nur Menschen, sondern auch die Neteru (Götter) selbst

regiert werden und ohne die die Neteru (Götter) funkti-

onslos sind. Wir werden kurz einige solcher Anwendun-

gen nennen:

Maats Rolle bei:

i- Der Planung, die der Schöpfung voranging

ii- Der dualen Natur der Schöpfung

iii- Dem geordneten Plan der Schöpfung

i- Maat bei der Planung, die der Schöpfung voranging

Für die tief religiösen Menschen in Ägypten war die

Erschaffung des Universums kein physisches Ereignis

(Big Bang), das einfach passierte. Die Explosion (Urknall),

die zur Schaffung des Universums führte, war ein geord-

netes und vorher geplantes Ereignis – im Gegensatz zu

allen anderen Explosionen, die eine zufällige und unge-

ordnete Form darstellen.

So lesen wir im Buch “Book of Knowing the Creations of Re

and Overcoming Apep (Apophis)”, bekannt als der Bremner-

Rhind-Papyrus:

„Ich habe bisher noch keinen Platz gefunden, auf dem

ich stehen konnte. Ich fasste den göttlichen Plan des

Gesetzes oder der Ordnung (Maat) um alle Formen zu

erschaffen. Ich war alleine . . . “

Alle ägyptischen Texte betonen immer wieder, dass das

Konzept und die Details der Schöpfung vorher in geord-

neter Form geplant waren, bevor sich die eigentliche

Schöpfung ereignete.
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ii- Die duale Natur der Schöpfung – Maati

Die Welt, wie wir sie kennen, wird durch ein Gesetz

zusammengehalten, das auf der dualen Natur aller Dinge

(Gesamtheiten, Einheiten) basiert. Jedes Paar repräsen-

tiert einen unterschiedlichen Aspekt desselben funda-

mentalen Prinzips der Polarität. Und jeder Aspekt hat

Anteil an der Natur der Einheit und der Natur der Duali-

tät.

Die Ägypter haben das Universum in Form eines Dua-

lismus zwischen Ma-at (Wahrheit und Ordnung) und

Unordnung wahrgenommen.

Die Schöpfung des Kosmos wurde aus dem undifferen-

zierten Chaos ins Leben gerufen durch eine Unterschei-

dung der beiden und dadurch, dem ultimativen Ideal der

Wahrheit eine Stimme zu verleihen. Ma-at, wie sie hier

gezeigt wird (oben rechts), wird gewöhnlich in ihrer Dop-

pelform dargestellt – Maati.
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iii- Der geordnete Schöpfungsprozess

Der antike ägyptische Papyrus, bekannt als der Bremner-

Rhind-Papyrus, sagt uns, dass bevor die Schöpfung von-

stattenging, der Herr des Universums den göttlichen Plan

des Gesetzes und der Ordnung erhielt, um sämtliche For-

men zu erschaffen.

„Ich erdachte (es) in meinem Herzen; und es wurde eine

große Anzahl von Gestalten göttlicher Wesen geboren,

als Gestalten der Abkömmlinge und in Gestalt ihrer

Nachkommen.“

In den einfachsten Worten sagt uns der ägyptische Text,

dass die geschaffene Welt im Grunde eine Hierarchie von

Energien ist. Diese Hierarchie ist miteinander verknüpft,

und jede Ebene wird durch die darunterliegende Ebene

erhalten.

Diese Hierarchie von Energien ist fein säuberlich in eine

riesige Matrix von eng miteinander verbundenen Natur-

gesetzen eingesetzt, was durch die Form der „Abkömm-

linge und die Formen ihrer Nachkommen“ dargestellt

wird.

3.1.B. Maat und die irdische Reise

i- Tägliche Aktivitäten und Tempelrituale

ii- Die Harmoniegesetze der Musik

iii- Die gesellschaftliche Ordnung

iv- Der spirituelle Pfad

v- Gerechtigkeit für alle – auf der Erde und nach

der Erde

i- Tägliche Aktivitäten und Tempelrituale
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Als Vorbild für die kosmische Harmonie, Ordnung,

Balance und Gleichgewicht, werden Ma-at viele Funk-

tionen zugeordnet, so waren alle Aktivitäten des ägyp-

tischen Lebens, inklusive des Tempelbaus dem Erhalt

durch Ma-at gewidmet.

Die Tempelrituale basierten auf den Bewegungen des

Himmels und wurden mit ihnen koordiniert. Diese wie-

derum waren Manifestationen des göttlichen kosmischen

Gesetzes.

ii- Ma-at regelt die Harmoniegesetze der Musik

Als Modell für die kosmische Harmonie, Ordnung,

Balance und das Gleichgewicht, werden Ma-at viele

Funktionen zugeordnet, wie die Harmoniegesetze der

Musik. In der Musik dreht sich alles um die Balance. Ma-

at einzuhalten bedeutet, die Harmonie, die Balance und

das Gleichwicht zu halten – auch in der Musik. Darstel-

lungen der Maat sind als „Dekorationen“ auf vielen ägyp-

tischen Instrumenten zu finden. Die Musikexperten wur-

den Musiker/Priester der Ma-at genannt und die unter-

richteten Instrumente wurden/werden Mizan genannt –

was Balance/Waage bedeutet.

Harmonie wird durch ein untrügliches Gespür für

‚Gleichgewicht‘ gekennzeichnet. Equilibrium ist ein

Zustand, in dem positive und negative Kräfte ausgegli-

chen sind. Ma-at wird in der Regel neben einer ausgegli-

chenen Waage dargestellt.

Die Welt, wie wir sie kennen, wird durch ein Gesetz

zusammengehalten, das auf der dualen Natur aller Dinge

(Gesamtheiten, Einheiten) basiert. Eine Balance findet
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zwischen völligen Gegensätzen statt. Ma-at wird

gewöhnlich neben einer typisch altägyptischen Waage

dargestellt – mit zwei ungleichen Waagschalen – die

einen Ausgleich durch das Senkblei erfordert. Das Senk-

blei bestimmt die Senkrechte und regelt das Gleichge-

wicht der Waagschalen. Wiegeszenen zeigen, dass es not-

wendig ist, das Senkblei stillzuhalten, andernfalls würde

es weiter pendeln.

Der altägyptische Begriff für Schwingung, Rausch, und

Lot ist „tkh“. Das Lot, tkh, wird oft in Form eines Herzens

(„ib“, der Tänzer) dargestellt. Der Herzschlag stellt uns ein

angemessenes Maß an Zeit zur Verfügung.

iii- Maat als die gesellschaftliche Ordnung

Ma-at wird den gesellschaftlich geordneten Beziehungen

und der Harmonie zugeordnet.

Um eine perfekte universelle Harmonie zu erreichen,

muss die soziale Struktur die gleiche geordnete Hierar-

chie des erschaffenen Universums widerspiegeln.

Das menschliche Überleben und der Erfolg verlangen,
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dass die gleiche geordnete Struktur beibehalten wird. Wie

oben so unten ist die einzige Art und Weise, um Ordnung

und Harmonie zu erreichen.

Das matriarchale System, genau wie die soziale Mani-

festation der planetaren Gesetze, war die Grundlage der

sozialen Organisation im alten Ägypten, wie bereits

zuvor in Kapitel 3 dieses Buch erläutert.

iv- Maat als der spirituelle Pfad

Als Modell für die kosmische Harmonie, Ordnung,

Balance und das Gleichgewicht, stellt Ma-at den spiritu-

ellen Pfad dar, dem jeder Einzelne folgen muss.

Ma-at wird durch die richtigen Taten und persönliche

Frömmigkeit ihrer Anhänger in der Welt gehalten. Das

ultimative Ziel des irdischen Menschen ist es, sein/ihr

Bewusstsein zur äußersten Perfektion zu entwickeln; das

bedeutet, dass er/sie sich harmonisch auf die Natur ein-

stimmt.

Ma-at stellt den spirituellen Weg, dem jeder Einzelne fol-

gen muss. Das ägyptische Vorbild erkennt die Einzigar-

tigkeit jedes Individuums an und weiß, dass die Pfade

zum Göttlichen so zahlreich sind wie die Anzahl der

Suchenden. Die Wege zum Göttlichen sind wie Flüsse –

sie kehren alle zur selben Quelle zurück.

Die alten Ägypter führten ihren Glauben an die Indivi-

dualität in all ihren Texten auf. Es gab nie zwei identische

transformatorische (Beerdigungs-) oder medizinische (so

genannte „magische“) Texte für zwei Individuen. Jeder

muss sein oder ihr eigenes Leben leben und jeder von uns

muss seinen eigenen Weg gehen, geführt von Ma-at.
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Die alte ägyptische Religion ist keine Frage des Glaubens

und Dogmas, sondern eher der persönlichen Einstellung.

Jeder von uns ist ein Individuum. Jeder muss sein oder ihr

eigenes Leben leben und jeder von uns muss seinen eige-

nen Weg gehen, geführt von Ma-at.

Ma-at, der Weg, umfasst die Tugenden, Ziele und Aufga-

ben, die die akzeptable, wenn auch nicht ideale, soziale

Interaktion und das persönliche Verhalten definieren.

Ma-at wird durch die richtigen Taten und persönliche

Frömmigkeit ihrer Anhänger in der Welt gehalten.

Die antike ägyptische Weisheit hat immer großen Wert

auf die Kultivierung ethischen Verhaltens und Diensten

für die Gesellschaft gelegt. Die durchgehende Thematik

in der ägyptischen Weisheitsliteratur war das „Ausleben“

der Wahrheit – Maa-Kheru – auf der Erde. Das erwartete

Verhalten und die Ideen von Verantwortung und Vergel-

tung wurden in mehreren literarischen Abfassungen aus-

gedrückt, die in der Regel als Weisheitstexte bezeichnet

werden.

Es gab weitere praktische Weisheitstexte in Form syste-

matischer Anweisungen, die sich aus Lebensweisheiten

und Geboten zusammensetzen.

(Für weitere Informationen über den spirituellen Pfad

lesen Sie Egyptian Mystics: Seekers of the Way von

Moustafa Gadalla).

v- Maat als Herrin der Gerechtigkeit – sowohl auf der

Erde als auch nach der Erde (im Jenseits)

Als Vorbild für die kosmische Harmonie, Ordnung,
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Balance und Gleichgewicht, werden Ma-at viele Funktio-

nen zugeordnet, wie auch die Ausführung der Gerechtig-

keit – sowohl auf der Erde als auch nach der Erde (im

Jenseits).

Ma-at ist die ägyptische Herrin der Gerechtigkeit. Unser

heutiges Symbol der Gerechtigkeit ist eine Dame mit ver-

bundenen Augen, die eine Waage trägt. Eine solche Sym-

bolik wird von Ma-at – dem alten ägyptischen Symbol

der Gerechtigkeit abgeleitet – der Frau mit den verbun-

denen Augen. Ma-at wird in ihrer Rolle als Herrin der

Gerechtigkeit „mit geschlossenen Augen“ dargestellt, um

ein gleiches Recht für alle zu gewährleisten.

Ma-at wird oft in einer doppelten Form dargestellt, was

die zwei Gegenseiten eines Rechtsstreits darstellt, weil

die Waage der Gerechtigkeit sich nicht ohne die Gleich-

heit der gegenüberliegenden Kräfte ausgleichen kann.

Der Tag des Jüngsten Gerichts wird in dem gehalten, was

die Ägypter „Die Halle der zwei Maati“ nannten.
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Die ägyptische Herrin der Gerechtigkeit wird als eine

Frau dargestellt, die ihr Symbol – die Straußenfeder – auf

dem Kopf trägt, und das Emblem der Wahrheit hält, um

den Hauptgrund der Gerechtigkeit hervorzuheben – die

Suche nach der Wahrheit. Maats Symbol ist die Feder der

Wahrheit/des Strauß, die auf der Waage der Gerechtig-

keit verwendet wird. Wie durch Diodor bezeugt, wurden

alle Richter von hohem Rang im Alten Ägypten als Pries-

ter der Ma-at beschrieben und der höchste Richter trug

als Dienstabzeichen eine kleine Figur der Ma-at um sei-

nen Hals.

Das ultimative Ziel des Erdenmenschen ist es, sein/ihr

Bewusstsein zur höchsten Perfektion zu entwickeln; es

bedeutet, dass er/sie im harmonischen Einklang mit der

Natur schwingt. Dies wurde in einigen ägyptischen Grä-

bern symbolisiert durch die verstorbene Seele, die am Tag

des Jüngsten Gerichts vor den 42 Richtern/Neteru die

42 negativen Bekenntnisse rezitiert. Die erfolgreiche Per-

son wurde von dem Geschworenengericht als fehlerfrei

erklärt, als Maa Kehru – „Wahre Stimme“

Die Seele des Verstorbenen wird vor das Totengericht der

doppelten Ma-at geführt. Sie ist doppelt, weil die Waage

nur ausgeglichen ist, wenn es ein Gleichgewicht der ent-

gegengesetzten Kräfte gibt.

Ma-ats Symbol ist die Straußenfeder, die das Urteil oder
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die Wahrheit darstellt. Ihre Feder ist üblicherweise auf

der Waage befestigt.

Das Herz, als eine Metapher für das Gewissen, wird

gegen die Feder der Wahrheit gewogen, um das Schicksal

des Verstorbenen zu bestimmen.

(Weitere Informationen zum Thema Leben nach der Erde

finden Sie in dem Buch: Ägyptische Kosmologie: Das belebte

Universum, Dritte Ausgabe von Moustafa Gadalla)

3.2 SESHAT

Seshat ist eine weitere der Manifestationen von Isis‘ Rolle

als die göttliche Weisheit. Seshat stellt die organisatori-

sche Kapazität der Wissensaufzeichnung dar – das Wis-

sen, die Information usw. (wie unten auf der ganz linken

Seite der mittleren Spalte)

Seshat wird dargestellt mit Rohrfeder und Palette und sie

zeichnet alle Taten in der Ewigkeit/im Raum auf, d. h. in

der Erinnerung.
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Seshat (oder Sefekht, was Sieben bedeutet) wird gewöhn-

lich dargestellt mit einem Pantherfell, was die Urkräfte

kennzeichnet, und einer siebenblättrige Blume auf ihrem

Kopf.

Seshat wird bezeichnet als: die Zählerin, Herrin der

Schriften, Schriftgelehrte, Leiterin des Hauses der Heili-

gen Bücher (Archive), Herrin der Bauherren usw.
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Sie ist häufig in Szenen zu sehen, die die Grundsteinle-

gung eines neuen Tempels zeigen. In dieser Hinsicht wird

sie als Herrin der Bauherren beschrieben. Seshat ist eng

mit Thoth verbunden, und gilt als sein weibliches Gegen-

stück.
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Als die Hüterin der Aufzeichnungen wird Seshat in der

Regel dargestellt in Szenen unter dem Baum des Lebens,

während sie ihre Aufzeichnungen macht.
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3.3 NET (NEITH)

Net (Neith) ist eine weitere Manifestation der Isis in ihrer

Rolle als göttliche Intelligenz, die harmonische Muster

setzt.

In dieser Rolle betrachtet man sie als Net oder Neith,

die den göttlichen Prozess repräsentiert, der harmoni-

sche Muster erstellt – wie es der Akt des Webens symbo-

lisiert.
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Einige der 10.000 Attribute der Isis nennen sie:

Herrin des Webrahmens

Isis … Weberin und Walkerin

Net (Neith) wird dargestellt als eine Frau, die zwei

gekreuzte Pfeile trägt. Sie trägt einen Webrahmen auf

ihrem Kopf. Weben wird erreicht durch die Kreuzung

von Nerven und Fasern. Diese beiden Pfeile stellen die

beiden Richtungen der Kreuzung dar.

Net (Neith) repräsentiert die Fähigkeit, ein Muster durch

die Erschaffung eines Netzgewebes zu erstellen durch das

Weben oder Festsetzen des Verhaltensmusters von

Jemandem oder von Etwas.

Nicht zufällig ist Net (Neith) eine der vier Schutzpatrone

der Kanopenkrüge, Beschützerin des Magens, der der

Sitz der Verarbeitung und Verdauung ist – sowohl kör-

perlich als auch metaphysisch.

3.4 NUT – FIRMAMENT

In ihrer Rolle als das Firmament wird Isis als Nut

bezeichnet.
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Nut wird mit vielen verwandten Funktionen in Verbin-

dung gebracht, wie:

A. Das Himmelsgewölbe

B. Nut und Geb – Die himmlische Sphäre

C. Nut – Das himmlische astronomische Sternenzelt

bezogen auf:

– Sonnen-/solar- und Mond-/lunar – Prinzi-

pien

– Tierkreis-Zyklus

D. Nut – der Himmlische Geist; der anwesend ist in:

– Särgen und Sargdeckeln

– Grabkammern
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– Baum des Lebens, Ernährung und Wiederge-

burt

3.4.A. Das Himmelsgewölbe

Das Firmament als Himmel wird im alten Ägypten

beschrieben wie der Himmel, der poetisch betrachtet als

fester Bogen oder Gewölbe gesehen wird. Die altägypti-

schen Texte beschreiben Isis als

Königin des Himmels

Königin des Firmaments

In ihrer Rolle als Himmelsgewölbe wird Isis als Nut

bezeichnet.

Nut wird in verschiedenen Formen dargestellt, aber oft

als nackte Frau, die sich über die Himmel wölbt und dabei

die Abendsonne schluckt und die Morgensonne gebiert.

Die neue Sonne wird oft in Form eines Skarabäus darge-

stellt.

Nut zeigt den Himmel als Matrix von allem – der kosmi-

schen Nahrungsquelle.
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3.4.B. Nut und Geb – Die himmlische Sphäre

Dualität ist die natürliche Manifestation der Schöpfung.

In diesem Sinne hat Nut als das weibliche Prinzip ein

Spiegelbild und männliches Gegenstück. Nuts männli-

cher Gegenpart ist Geb. Geb repräsentiert den materiel-

len/physischen Aspekt des Universums.

Geb wird dargestellt als ein Mann, der eine Gans auf sei-

nem Kopf trägt. Diese Darstellung ist die Quelle der welt-

weiten Vorstellung von der Gans, die goldene Eier legt –

aus denen die Welt ausgebrütet wurde.

In wissenschaftlichen Begriffen betrachtet ist das Ei die

himmlische Sphäre – die universelle Blase, die die

gesamte Schöpfung beinhaltet.

In dieser himmlischen Sphäre repräsentiert Geb die

fabelhafte oder physische Welt und Nut repräsentiert die

bloße Idee oder die metaphysische Welt.

3.4.C. Nut – Das himmlische astronomische

Sternenzelt

Nut wird dargestellt als sternenbedeckte Frau, die sich

über die Himmel spannt.

Passenderweise lesen wir im ersten Buch Genesis
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„Und Gott sprach: Lass Lichter am Firmament des

Himmels erscheinen.“

In Genesis I, 14 steht:

„Und Gott sprach, lass Lichter am Firmament des Him-

mels erscheinen, um den Tag von der Nacht zu unter-

scheiden und lass sie ein Zeichen sein für die Jahreszei-

ten und für die Tage und Jahre.”

Hier wird impliziert, dass die Veränderungen, die am

Himmel beobachtet werden, im Zusammenhang mit den

Veränderungen auf der Erde stehen – solchen wie die

Jahreszeiten.

Die zyklische Natur des Universums – als Ganzes oder

teilweise – ist ein gleichbleibendes und durchgängiges

Thema in den altägyptischen Texten.

Nut wird dargestellt, wie sie sich über den Himmel wölbt,

und dabei die Abendsonne schluckt und die Morgen-

sonne gebiert. Die neue Sonne wird oft in Form des Ska-

rabäus dargestellt – einem Neubeginn – einer Wiederge-

burt.
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Eines von den 10.000 Attributen der Isis beschreibt sie

als:

Die Königin der Dekansterne

In Genesis I, 16-17 steht:

16: Und Gott machte zwei große Lichter: das größere

Licht, um den Tag zu regieren und das schwächere um

die Nacht zu regieren: Er schuf auch die Sterne.

17: Und Gott setzte sie an das Firmament des Himmels,

damit sie auf die Erde schienen.

Genesis I, 16 bezieht sich auf die Schöpfung des „großen

Lichtes“ des Tages und des „kleineren Lichts“ der Nacht.

Dieser Bezug weist deutlich auf Sonne und Mond hin.

Im ägyptischen Modell repräsentiert Isis die Sonne und

Osiris den Mond. Für die Ägypter liefern die Sonne und

der Mond mehr als nur das Licht während des Tages und

zur Nachtzeit.

Hier sehen Sie wie bedeutsam sie für die Schöpfung und

Erhaltung des Universums sind, wie Diodor von Sizilien

in seinem Buch I (11. 5-6) sagte:

„Diese beiden Neteru (Götter) – Isis und Osiris – ver-

walten und regulieren das gesamte Universum und

geben allen Dingen sowohl Nahrung als auch Wachs-

tum …“

Dann erklärt Diodor die altägyptische Begründung für

die Bedeutung von Sonne und Mond für die universelle

Existenz wie folgt:
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Darüber hinaus wurde praktisch die gesamte Materie,

die notwendig ist für die Erzeugung aller Dinge, von

diesen beiden Neteru (Göttern), Isis und Osiris, dar-

gestellt als Sonne und Mond, bereitgestellt. Die Sonne

steuert das feurige Element und den Geist bei, der

Mond das nasse und trockene und beide zusammen die

Luft; und durch diese Elemente werden alle Dinge

erzeugt und genährt.

Und so sind es die Sonne und der Mond, durch die der

komplette physische Körper des Universums vervoll-

ständigt wird; und die fünf Teile dieses Körpers, die

wir gerade genannt haben – den Geist, das Feuer, die

Trockenheit, die Nässe und zuletzt das Luftige – zählen

wir genau wie im Falle des Menschen auf – den Kopf

und die Hände und Füße und die anderen Teile – da der

Körper des Universums in seiner Gesamtheit aus eben-

diesen Teilen zusammengesetzt ist.“

Ein Hinweis auf die Schöpfung der Sterne wird am Ende

von Genesis I, 16 gegeben:

16: Und Gott machte zwei große Lichter: das größere

Licht, um den Tag zu regieren und das schwächere um

die Nacht zu regieren: Er schuf auch die Sterne.

17: Und Gott setzte sie an das Firmament des Himmels,

damit sie auf die Erde schienen.

Für die alten Ägypter hatten die Sterne eine weit größere

Bedeutung, als nur „damit sie auf die Erde schienen“.

Die ägyptische Nut wird immer mit den Konstellationen

am Himmel assoziiert. Die auffälligsten sind die Tier-

kreiszeichen, die in ägyptischen Grabmalen und Tempeln
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gefunden wurden, viele Jahrhunderte vor der griechi-

schen Ära.
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(Mehr Informationen über das Thema Astronomie und

Tierkreis sind zu finden in Ancient Egyptian Culture Revea-

led von Moustafa Gadalla)

3.4.D. Nut – der Himmlische Geist

Nut als der Himmlische Geist wird erhaben dargestellt in

den Ruhestätten der altägyptischen Grabkammern, Sär-

gen und Sargdeckeln.

Und hier in den Grabkammern.
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Als der nährende mütterliche Geist des Himmels, ent-

springt Nut aus dem Baum des Lebens, um den Seelen der

Verstorbenen die ewige metaphysische Nahrung anzu-

bieten.

3.5 NEPHTHYS – DIE ZWILLINGSSCHWESTER

DER ISIS

Nephthys repräsentiert den dualen Aspekt der Isis.
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Nephthys ägyptischer Name ist Nebt-Het, was soviel

bedeutet wie goldene/noble/Gebieterin (Nebt) des Plat-

zes/Hauses (Het)

Nephthys wird porträtiert als eine Frau, die auf ihrem

Kopf die Symbole trägt, die ihren Namen bedeuten.

Nephthys ist eine der vier Schutzgeister der Kanopen-

krüge, sie beschützt die Lunge. Isis beschützt die Leber.

Serket beschützt die Eingeweide. Net (Neith) beschützt

den Magen.

3.6 SATET

Satet (Satis) ist eine von Isis Attributen in ihrer Gestalt

als „Mutter Zeit“. In dieser Rolle wird Satet (Satis) mit

Sabt (Sirius/Sothis) assoziiert – dem Stern der Isis, der

den Beginn des altägyptischen neuen Siriusjahres einlei-

tete und die Jahreszeit der Nilüberschwemmung.

Satis wird als Frau dargestellt, die eine weiße Krone mit

Antilopenhörnern trägt.
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In vielen ihrer Attribute wird Isis in den altägyptischen

Texten beschrieben als:

Sothis, der das neue Jahr eröffnet

Die Herrin des Jahresbeginns

(Weitere Informationen über die Astronomie im alten

Ägypten finden Sie im Buch Ancient Egyptian Culture

Revealed von Moustafa Gadalla)

3.7 TA-URT

Isis ist in ihrer Rolle als göttliche schwangere Mutter als

Ta-urt bekannt.

Ta-urt oder Thoueri ist auch unter den Namen Apt und

Sheput bekannt.
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Ihre bekannten Titel sind „Gebieterin der Neteru (Götter,

Göttinnen)“ und „Überbringerin der Neteru (Götter, Göt-

tinnen)“.

Taurt ist daher die Schutzpatronin der Kinder und der

Schwangerschaft im irdischen Reich. Sie repräsentiert

eine Frau mittleren Alters par excellence, sowohl körper-

lich als auch metaphysisch.
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Ta-urt findet man am Beginn jedes Zyklus – wie auch

dem Zodiak – wo sie an verschiedenen Stellen vor Beginn

der griechischen Ära dargestellt wird.
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Und dieselbe genaue Abbildung (zweite von links in der

obersten Zeile) im Tempel von Dendera.

Ta-urt wird dargestellt als aufrecht stehendes Nilpferd

mit Hängebrüsten, Löwentatzen und Krokodilschwanz.

Ta-urt als Apt/Opt-Ta-urt wird auch bezeichnet als

APET/Opet.

In ihrer Form als Ipet/Opet/Apet spielt Ta-urt eine ent-

scheidende Rolle im größten Tempel in Ägypten, nämlich

dem Karnak-Tempelkomplex in Ta-Apet (Theben/

Luxor).

Der antike ägyptische Name für den Karnaktempel selbst
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ist Apet-sut, was der Zähler der Orte bedeutet. Das Design

und die Aufzählung in diesem Tempel stimmen mit der

Schaffung und Entwicklung der numerischen Codes

überein. (Die Grundsätze und Anwendungen solcher

numerischen und geometrischen Codes sind im Buch Die

altägyptische metaphysische Architektur von Moustafa

Gadalla zu finden.)

Eins der berühmtesten Feste in Luxor seit der Antike ist

das Apet Festival.

Der altägyptische Name für Luxor ist Ta-Apet und dazu

muss man nichts weiter sagen.

3.8 MUT

Die altägyptischen Texte beziehen sich auf Isis in ihrer

Rolle als Gottesmutter, darauf, dass sie

Die Mutter von Neter (Gott) – also Horus, ist.

Mut, auf die sich diese Rolle bezieht, repräsentiert das

Prinzip der Mutterschaft in ihrer reinsten abstrakten

Form.

Der Begriff Mut ist sprachlich mit vielen ähnlich klingen-

den Worten für „Mutter“ verbunden, die in vielen Spra-

chen vorkommen.

Mut wird gewöhnlich als eine Frau mit dem Körper eines

Geiers dargestellt, der so kunstvoll zu ihrem eigenen

Kopf geformt ist, dass er als Kopfschmuck durchgeht.

Manchmal wird Mut mit gefiederten, geflügelten, ausge-

streckten Armen dargestellt.

64 MOUSTAFA GADALLA



Die Gründe für die Wahl des Geiers für diese spezielle

weibliche Rolle sind:

1. Der Geier soll besonders eifrig sein bei der Fürsorge

für seine Jungen.

2. Der weibliche Geier wird dadurch geschwängert,

dass er sich dem männlichen Sperma aussetzt, das

durch den Wind getragen wird und nicht durch den

direkten Kontakt mit dem Männchen. Der Geier ist

deshalb ein Symbol für eine Jungfrauengeburt – mit

anderen Worten: Reinheit. Reinheit des Körpers und

der Seele ist eine Voraussetzung dafür, in höhere

Bereiche vorzustoßen.
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Mut findet sich an vielen Orten und in vielen Gestalten,

wie zum Beispiel unter anderem Sekhmet, Hathor, Nut

und Bast.

3.9 SEKH-MUT – DIE LÖWENMUTTER

Isis in ihrer Rolle als Löwenmutter wird Sekhmet oder

Sekhmut genannt. Dies sind eigentlich zwei Wörter: Sekh

und Mut – was bedeutet „Ältere“ oder die „Löwenmutter“.

Als die Löwenmutter, Sekh-Mut, wird sie in ägyptischen

Darstellungen als Löwin gezeigt. Sekhmet-Statuen sind

gewöhnlich aus vulkanischem Felsen gemacht, so wie

Basalt oder Granit, um ihre leidenschaftliche, feurige

Natur hervorzuheben.

Sekh-Mut repräsentiert die feurigen Aspekte der Schöp-

fungskraft. In der Litanei des Re wird Re (in einer seiner

75 Gestalten/Attribute) beschrieben als „Der Eine von der

Katze“ und als „Die große Katze“. Als die göttliche Löwen-

mutter wird Sekh-Mut gewöhnlich dargestellt als Frau

mit blanken Brüsten und dem Kopf einer Löwin, umge-

ben von der Sonnenscheibe, um die sich eine

Uräusschlange windet.
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Als göttliche Löwenmutter bringt sie zum Ausdruck:

a- einen Drang/Leidenschaft/Wunsch zur Schöpfung.

Um diesem Drang Ausdruck zu verleihen, wird Sekh-

Mut mit einem ithyphallischen männlichen Körper dar-

gestellt.

b- leidenschaftliche, zärtliche, liebevolle Pflege. Darstel-

lungen zeigen sie bei der Unterstützung/Ermutigung

anderer mit zärtlichen, liebevollen Gesten.
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Unterstützung und Ermutigung.

c- leidenschaftlichen, furchtlosen Schutz ihrer Schöp-

fung. Um ihren leidenschaftlichen Schutz ihrer Schöp-

fungen zu zeigen, finden sich Sekh-Mut Statuen an den

Tempeleingängen – so wie in Medinet Hapu in Luxor,
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oder an der Außenmauer des Tempels in Esna.

Die Löwin ist das furchtloseste Tier auf der Erde. In unse-

rer modernen Gesellschaft sind die Eingeweide und das
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Rückgrat die Symbole des körperlichen Muts. Dieses

Konzept hat seine Wurzeln im alten Ägypten. Im Papyrus

von Ani (Tafel 32 Bild 42) lesen wir,

„mein Bauch und meine Wirbelsäule sind Sekh-Mut“

Sekh-Mut ist fast immer zusammen mit Khonsu abgebil-

det – sie repräsentiert das weibliche, solare Prinzip – und

er – Khonsu – repräsentiert das männliche, lunare Prin-

zip.

3.10 BAST – DIE SANFTMÜTIGE KATZE

Isis in ihrer Rolle als das Zentrum der Ruhe ist die sanft-

mütige Katze Bast oder Bastet.

In der Litanei des Re wird er beschrieben als „Der Eine

von der Katze“ und als „Die große Katze“. Die neun Berei-

che des Universums manifestieren sich in der Katze, da

sowohl die Katze als auch der Große Ennead (die Große

Neunheit) dieselbe ägyptische Bezeichnung „b.st“ haben.

Diese Beziehung hat ihren Weg in die westliche Kultur

gefunden, wo man sagt, dass „die Katze neun Leben hat.“

Bast repräsentiert den sanften und fügsamen Aspekt der

Katze im Gegensatz zu Sekh-Mut der feurigen Löwin.

Bast wird gewöhnlich mit Katzenkopf dargestellt.
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Bast repräsentiert die totale innere Harmonie – das

Gefühl der inneren Freude, Zufriedenheit und des Frie-

dens.

Herodot schrieb über die jährlichen Feste rund um den

Bast Tempel von Tell Basta (Bubastis), der direkt vor

Zagazig liegt, im Nildelta.

Die jährlichen Feste dieser antiken Stadt ziehen mehr als

700.000 Menschen an. Herodot beschreibt ihre Freude

während Bast gefeiert wird.

3.11 QADESH

Hier untersuchen wir Isis in ihrer Rolle als Symbol der

rechtlichen Erbin als Qadesh.

Qadesh repräsentiert Legitimität.

Qadesh bedeutet im alten Ägypten geweiht oder heilig.

Qadesh wird oft als eine junge Frau dargestellt, die auf

dem Rücken eines Löwen steht, was das matrilineale/

matriarchale Prinzip zeigt.
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Qadesh ist gottgeweiht und wird in den altägyptischen

Texten als Geliebte des Ptah beschrieben.

Qadesh wird außerdem mit Hathor in ihrer Rolle als

Astarte – Schutzgöttin der Reisenden – assoziiert.

Daher finden wir die Quadesh-Darstellungen aus Mem-

phis von vor über 4.000 Jahren auch zu späteren Zeiten

im Jemen am südlichen Ende des Roten Meeres. Dies

zeigt den lebhaften Seehandel während der Antike vor

Tausenden von Jahren.

3.12 HEQET

Isis in ihrer Rolle als Symbol der Fruchtbarkeit ist als

Heqet bekannt.

Heqet repräsentiert das Konzept und die Vor-Schöpfung,

d. h. sie ist die Quelle des Lebens und als solche wird sie
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immer neben göttlichen Planungsszenen in ägyptischen

Bauwerken dargestellt.

Heqet wird abgebildet als froschköpfige Frau oder als

Frosch.

Heqet wird mit Khnum assoziiert und der jährlichen

Überschwemmung. Frösche erscheinen immer in großer

Zahl genau vor der jährlichen Überflutung des Nils.

Froschamulette waren/sind bekannt für ihre Fruchtbar-

keit wegen der überaus fruchtbaren Natur des Frosches.

3.13 SERKET

Isis ist in ihrer Rolle als Beschützerin als Serket bekannt.

Serket (Selkis) stellt den eifrigen Schutzaspekt der Mut-

terschaft dar.

Serket (Selkis) wird mit dem Skorpion identifiziert, der

berühmt ist für den Schutz seiner Jungen.

Serket (Selkis) als ein Aspekt der Isis repräsentiert den

Schutz und die Pflege kleiner Kinder.
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Serket (Selkis) wird gewöhnlich dargestellt als Frau mit

einem Skorpion auf ihrem Kopf, oder manchmal als

Skorpion mit einem Frauenkopf.

Serket (Selkis) ist eine der Schutzgöttinnen der vier

Kanopenkrüge, die die Eingeweide beschützt.
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3.14 ANAT

Isis in ihrer Rolle als Wächterin wird als Anat angesehen.

Ein guter Wächter ist stets bereit, jegliche Bedrohung von

außen abzuhalten. Daher wird Anat dargestellt als eine

Frau, die ein Schild und eine Axt hält.
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Anat ist die Wächterin (keine „Krieger-Göttin“) von

Ägyptens Ostgrenze bei Tanis und als solches repräsen-

tiert Anat die Wildheit – einen Aspekt von Seth. Anat

wird außerdem mit der Löwin Sekh-Met, der Furchtlo-

sen, assoziiert.

3.15 HATHOR – VENUS

Isis in ihrer Rolle als Ernährerin ist als Hathor bekannt.

Hathor sind eigentlich zwei Worte Het-hor, was häufig

übersetzt wird mit „Haus des Horus“.

Der erste Teil – Het – der mit „Haus“ übersetzt wird, hat

eine größere Bedeutung als ein einfaches Haus. Es bedeu-

tet eigentlich die Gebärmutter als eine Matrix innerhalb

welcher etwas seinen Ursprung findet, Gestalt annimmt

und sich zur vollen Reife entwickelt.

Die Gebärmutter liefert Nahrung und Schutz. So wie

auch Het-hor sowohl Nahrung als auch Schutz bietet.

Horus repräsentiert das verwirklichte göttliche Prinzip

– und Horus ist unter verschiedenen Namen/Attributen

bekannt – da er sich innerhalb der kosmischen Gebär-

mutter von der Kindheit bis zur Reife entwickelt.

Hathor stellt die Matrix des metaphysischen spirituellen
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Prinzips dar, die geistige Nahrung, Heilung, Freude, Sex,

Musik und Fröhlichkeit bietet.

Die alten ägyptischen Texte beschreiben Isis von den

10.000 Namen in ihrer Rolle von Het-Heru als:

Die Kuh Heru-sekha, die alle Dinge hervorbringt.

Die, die das Horuskind mit ihrer Milch ernährt.

Herrin von Freude und Wonne.

Herrin der Liebe.

Als Modell für die kosmische Nahrung aller Art werden

Hathor mehrere verwandte Funktionen zugeordnet. Wir

werden kurz ein paar davon erwähnen:

A. Herrin der Liebe – Venus

B. Die kosmische Ernährerin

C. Die sieben himmlischen Jungfrauen /7 himmli-

sche Bereiche
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D. Die Heilerin

E. Ihr Baum des Lebens

F. Der ultimative Schrein – Haus des Horus / Rehor-

akhti

G. Begleiterin der Reisenden – Astarte

3.15.A. Herrin der Liebe – Venus

Das Wörterbuch sagt uns, dass der Ursprung des Namens

– oder Wortes – Venus WENOS ist. Wenos oder Wanas

ist eigentlich ein ägyptisches Wort, das lebhafte Kamerad-

schaft bedeutet, genial, gesellig, fröhlich und angenehm.

Das Substantiv von we-nos ist A-Nesa (Aa-NES-sa), was

Jungfrau bedeutet, mit allem was das beinhaltet.

Die ägyptische Venus – in ihrem allumfassenden Namen

Hathor stellt die Matrix des metaphysischen geistigen

Prinzips dar, das geistige Nahrung und Heilung bietet,

Freude, Sex, Musik und Fröhlichkeit.

3.15.B. Die kosmische Ernährerin – Madonna

Als die große Versorgerin mit geistiger Nahrung wird

Hathor oft als kuhköpfige Frau oder in komplett mensch-

licher Gestalt aber mit Kuhohren dargestellt. Die Kuh ist

die ideale Darstellung für die Ernährung aller Art und als

solches auch das ideale Symbol für Hathor.
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Sie trägt eine Vielzahl von Kopfbedeckungen, am häufigs-

ten ein Paar Hörner, die die Sonnenscheibe umschließen.

Auf der kosmischen Ebene wird Hathor in vollständiger

Kuhgestalt dargestellt, um das kosmische Konzept/Attri-

but der Nahrung zu symbolisieren.

Wir werden hier ein paar Kuhformen von Hathor hervor-

heben: als erstes Hathor als die göttliche Kuh Mehet-Uret

mit ihrem sternenübersäten Körper.
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Mehet-Uret (Mehurt, Methyer) stellt die urzeitlichen

Gewässer dar, das heißt den wässrigen Abgrund des Him-

mels. Wasser ist die Quelle des Lebens und der Nahrung

(des Lebensunterhalts). Manchmal wird der König (als

Symbol für Horus) gezeigt, der Milch aus ihrem Euter

trinkt.
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Die alten ägyptischen Texte beschreiben die Isis mit den

10.000 Namen in ihrer Rolle von Hathor als:

Die Kuh Heru-sekha, die alle Dinge hervorbringt.

Die das Horuskind mit ihrer Milch ernährt.

Die Himmelskuh wird auch als sieben Kühe dargestellt.

Hathor ist mit der Nummer sieben assoziiert und wurde

als Die Sieben Hathoren bezeichnet.
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– Hesat ist eine Form von Hathor, deren Aufgabe es ist,

die Jugendlichen zu füttern.

Hesat stellt die metaphysische Nahrung (Liebe, Fürsorg-

lichkeit, Singen, … usw.) dar, die notwendig ist für das

Wachstum und das Wohlbefinden der Kinder.

Darstellungen des Stillens repräsentieren sowohl die phy-

sische als auch die metaphysische spirituelle Nahrung.

Die tiefsinnigste Darstellung ist die von Isis in ihrer Form

als Hathor, die Horus stillt.
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Die altägyptischen Texte beschreiben die Isis mit den

10.000 Namen in ihrer Rolle als Hathor als:

Die, die das Horuskind mit ihrer Milch ernährte

Diese kraftvolle Darstellung diente als Symbol für die

Madonna und das Kind. Die ägyptische Madonna und ihr

Kind kommen mindestens seit dem Alten Königreich vor

5000 Jahren in den ägyptischen Arbeiten vor – wie hier

in Sakkara aus der weit zurückliegenden Epoche gezeigt.
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In vielen Darstellungen finden wir die ägyptische

Madonna und ihr Kind, die in sieben Kopien gleichzeitig

gezeigt werden – wieder um die Sieben Hathoren zu

repräsentieren.
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Darstellungen in ägyptischen Tempeln von Stillen der

Jungen und der älteren Erwachsenen durch Hathor

repräsentieren die spirituelle Nahrung – weil wir alle

während unseres Fortschreitens bis zur Reife dieser spi-

rituellen Nahrung bedürfen.

Hathor, als Symbol der spirituellen Nahrung, spielt auch

eine wichtige Rolle bei der Transformations- (Begräbnis-
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) –texten, da sie die Seele des Verstorbenen mit der benö-

tigten spirituellen Nahrung versorgt.

3.15.C. Die sieben himmlischen Jungfrauen

Hathor ist bekannt als die Herrin des Tanzes und die

Herrin der Musik. Hathor wird mit den sieben natürli-

chen Tönen der diatonischen Tonleiter assoziiert und ist/

wurde „Die sieben Hathoren“ genannt.

86 MOUSTAFA GADALLA



(Mehr über Musik und Tanz finden Sie in dem Buch The

Enduring Ancient Egyptian Musical System von Moustafa

Gadalla)

Sie fragen sich vielleicht – warum sieben?

Die Ägypter glaubten, dass die universelle Energie-

Matrix besteht aus:

2 irdischen Reichen – und

7 Himmelswelten

Da Hathor die metaphysischen Aspekte des Universums

darstellt, umfasst sie die sieben Himmelswelten. Hathor

wird mit einem Sistrum – einer musikalischen Rassel –

auf ihrem Kopf dargestellt.
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Der Text der Hymne des „Liedes der sieben Hathoren“, im

Tempel von Dendera, besteht aus sieben Strophen, davon

jede mit vier Zeilen.
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Die enge Beziehung zwischen Musik und dem Kosmos ist

eindeutig in einem der sieben Strophen wie folgt angege-

ben:

Der Himmel und seine Sterne machen Musik für dich.

TDie Sonne und der Mond preisen dich.

Die Neteru (Götter, Göttinnen) erhöhen dich.

Die Neteru (Götter, Göttinnen) singen für dich.

Der musikalische Aspekt der Hathor wird durch Merit

symbolisiert.

Merit ist der kosmische Leiter/Maestro, der die Noten

und den Fluss der musikalischen Darbietungen regelt.

Die Hand der Merit ist das universelle Symbol der Hand-

lung. Musikalisch gesehen, steuern die Finger den Ton,

der aus den Musikinstrumenten kommt. Wie sie ihre Fin-

ger platziert, bestimmt die Töne. Daher sind die Finger

die logischste Art und Weise, um die Musik auszudrü-

cken, zu schreiben und zu dirigieren.

Als Folge davon bekam jede Note ihren Namen von dem

Finger, der die Saite zupfte oder abschwächte. Daher

wurden die Finger oft verwendet, um die Schlagtechni-

ken als Ausdruck des Instrumentenspiels zu beschreiben.

In Ägypten (antik und Baladi) war dieser herkömmliche

„Fingerbewegungs“- Modus alles, was benötigt wird, um

die verschiedenen Modi zu identifizieren.
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3.15.D. Hathor, die Heilerin

Isis in der Form von Hathor stellt das Allheilmittel (die

Allheilerin) dar und als solches sucht die Menschheit

ständig ihre Hilfe.

Sie schützt und pflegt und nährt all ihre Schöpfungen. Sie

setzt ihre Kraft gnädig und erfolgreich ein – für alle jene,

die Hilfe suchen.

Die Bevölkerung von Ägypten betrachtete Isis als Schutz-

herrin, deren Fürsorge sich über den gesamten Bereich

der menschlichen Bedürfnisse erstreckt.

Diodor von Sizilien beschreibt in seinem Ersten Buch die

weiblichen Fürsorge-Qualitäten von Isis in ihrer Form als

Hathor:

Die Ägypter sagen, dass sie die Entdeckerin vieler

gesundheitsfördernder Arzneimittel war und sehr

bewandert in der Wissenschaft der Heilung.

Folglich, nun, da sie Unsterblichkeit erlangt hat, findet

sie ihre größte Freude an der Heilung der Menschheit

und gewährt jenen, die sie anrufen, Hilfe während

ihres Schlafes, indem sie sich deutlich sowohl durch

ihre Anwesenheit als auch ihre Wohltätigkeit denjeni-

gen Menschen zeigt, die sie um Hilfe bitten.

Ein Nachweis dafür, so sagen sie, ist es, dass praktisch

die gesamte bewohnte Welt es bezeugen kann, dass sie

eifrig zu Ehren der Isis beiträgt, weil sie sich in Hei-

lungen manifestiert. Denn über den Kranken wachend
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während ihres Schlafes, gibt sie ihnen die Hilfe für ihre

Krankheiten und erreicht bemerkenswerte Heilungen

bei denen, die sich ihr unterwerfen. Und der Gesund-

heitszustand Vieler, deren Ärzte aufgrund der schwer-

wiegenden Art ihrer Krankheit bereits die Hoffnung

aufgegeben hatten, wurde durch sie wieder vollkom-

men hergestellt, während unzählige, die bereits ihre

Augen oder einen anderen Teil ihres Körpers verloren

haben, wann immer sie sich Hilfe suchend an sie wen-

den, wieder in ihren vorherigen Zustand versetzt wer-

den.

Bei Weitem die größte Anzahl der Schreine in der gesam-

ten ägyptischen Geschichte waren und werden weiterhin

Hathor gewidmet sein. Es gibt praktisch keinen Ort (klein

oder groß) in Ägypten, der nicht einen Schrein für die

Saba Banat hat, was bedeutet, Sieben Het-Heru. Solche

Schreine werden wöchentlich von den meisten Baladi-

Frauen Ägyptens besucht.

Hathor ist in praktisch allen Tempeln und Gräbern prä-

sent, wie Luxor (Theben), Heliopolis, Memphis, Dendera,

Abu Simbel, die Bergbauregionen des Sinais und unzäh-

ligen Orten zwischen diesen großen Zentren. Hathors

bedeutendstes Zentrum war/ist Dendera.

Hathor-Tempel waren oft Zentren der Heilung. Hathor

stellt Heilung dar (eine Funktion, die auch mit Sekhmet

assoziiert ist). Eine von Denderas wichtigsten Rollen war

die als Heilzentrum, wo alle Arten von Therapien prak-

tiziert wurden – fast wie ein Krankenhaus in unserem

modernen Sinn, mehr oder weniger, aber mit mehr

Gewicht auf der Heilung des Körpers und der Seele mit
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allen Mitteln, und nicht auf chirurgische Eingriffe

beschränkt.

3.15.E. Ihr Baum des Lebens

Hathor stellt die metaphysischen Verbindungen zwischen

unserer irdischen Existenz und unseren verstorbenen

Vorfahren dar. Als solche repräsentiert Hathor den

Stammbaum.

Menschen auf der ganzen Welt beziehen sich auf ihre

jeweiligen „Stammbäume“. In Ägypten wird dieser Begriff

als Residenz der verstorbenen Vorfahren verstanden.

Und so schreiben die Menschen oft Notizen und befesti-

gen sie an den Zweigen des Baumes. Der Baum wird zum

Medium zwischen den Toten und den Lebenden. Hathor

stellt deshalb die Netert (Göttin) des (Stamm) -Baumes

dar.

Über die Bedeutung von Hathors Baum, heißt es in Plut-

archs Moralia Vol. V (378, 68 G):

Von den Pflanzen in Ägypten sagen sie, dass speziell

die Avocado der Göttin Hathor geweiht ist, weil ihre
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Frucht einem Herz und ihre Blätter einer Zunge

ähneln.

Plutarchs Aussage wird durch zahlreiche antike ägypti-

sche Darstellungen (wie hier gezeigt) von Hathor bestä-

tigt, die vom Baum des Lebens geistige Nahrung sprießen

lässt.

Die allgemeine Regel von Ursache und Wirkung – sym-

bolisiert durch die Funktionen des Herzens und der

Zunge – findet sich auf der ägyptischen Shabaka Stele

(716-701 v.Chr.):

Das Herz und die Zunge haben Macht über alles . . . die

Neteru (Götter, Göttinnen), alle Menschen, alles Vieh,

alle kriechenden Dinge, und alles, was lebt. Das Herz

erdenkt alles, was es will, und die Zunge verkündet

alles, was sie will.

3.15.F. Das ultimative Schrein-Haus von Horus /

Re-Horakhti

Lassen Sie uns noch einmal durchgehen, was Hathor alles

darstellt. Hathor wird häufig von westlichen Ägyptologen

übersetzt als „Haus des Horus“.

Der erste Teil – Het – der mit „Haus“ übersetzt wird, hat

eine größere Bedeutung als ein einfaches Haus. Es bedeu-

tet eigentlich die Gebärmutter als eine Matrix innerhalb,

welcher etwas seinen Ursprung findet, Gestalt annimmt

und sich zur vollen Reife entwickelt.

Horus repräsentiert das verwirklichte göttliche Prinzip

– und Horus ist unter verschiedenen Namen/Attributen
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bekannt – da er sich innerhalb der kosmischen Gebär-

mutter von der Kindheit bis zur Reife entwickelt.

Das endgültige Ziel ist die Vereinigung mit dem Schöpfer

als Re. An diesem Punkt wird die verwirklichte Seele Re-

Hor-akhti. Deshalb wird Het-hor Die Herrin des Westens

genannt, die Residenz von Horus – als Re-Herachti.

Die verwirklichte Seele – repräsentiert durch den Falken,

der die Sonnenscheibe trägt – wird, wie hier dargestellt,

in Hathor (als dem Baum des Lebens, dem ultimativen

Schrein) verankert.

3.15.G. Begleiterin der Reisenden – Astarte

Hathor ist weit über die Grenzen Ägyptens hinaus

bekannt. Lassen Sie uns hier wieder kurz unterbrechen,

um zu sehen, wie und warum ihre Rolle über Ägypten

hinaus so bedeutsam ist.

Wir haben gezeigt, dass der Name und die Funktion von

Hathor die kosmische Gebärmutter darstellt. Als solche

bietet Hathor sowohl Nahrung als auch Schutz – wie wir

der Vorstellung ihrer Person durchweg gesehen haben.

Jenseits der irdischen Existenz spielt Hathor eine wich-

tige Rolle in den transformierenden Texten, die den See-

len der Verstorbenen spirituelle Nahrung und Führung

gewähren, auf ihrer Reise durch den kosmischen Ozean.

Auf der Erde bietet Hathor eine göttliche Eskorte für Rei-

sende über die Meere. Folglich ist Hathor auch bekannt

als Aserah, der ägyptischen Schutzherrin des Reisens und

Segelns, und als Ergebnis davon erscheint sie in dieser

Rolle auch häufiger außerhalb von Ägypten.
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Lesen Sie mehr über ihre Verehrung außerhalb Ägyptens

und in Festivals im gesamten Mittelmeerraum am Ende

des nächsten Kapitels dieses Buches.
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KAPITEL 4.

DIE GELIEBTE ALLER LÄNDER

4.1 DIE AUSBREITUNG DER ÄGYPTISCHEN

RELIGION

In diesem Kapitel werden wir die Ausbreitung von Isis

Ideologien im Mittelmeerraum und darüber hinaus –

weltweit – zeigen.

Einer der 10.000 Namen der Isis lautet:

„Geliebte aller Länder“.

Die Isis mit den 10.000 Namen wurde genau wie viele

andere alte ägyptische Gottheiten im gesamten Mittel-

meerraum und darüber hinaus angenommen. Zum Bei-

spiel wurden Reliefs, Münzen und andere Antiquitäten,

die antike ägyptische Gottheiten darstellen, in Thessalien

Epirus, Megara, Korinth, Argos, Malta und vielen ande-

ren Orten gefunden. Wegen ihrer vielen Namen und

Gestalten setzten die Griechen sie mit einer ganzen Reihe

Göttinnen ihres Pantheons gleich, darunter Persephone,

Ceres, und Athene. Herodot schrieb in seinen Büchern der

Geschichte, Band 2 (2-8):
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„Die Namen fast aller Götter kamen aus Ägypten nach

Griechenland.“

Dies macht Sinn, wenn wir zwei Punkte erkannt haben:

a. Von den frühesten Tagen der vergleichenden Phi-

lologie an wurde erkannt, dass die Töne der ver-

wandten Sprachen sich in scheinbar systematischer

Weise entsprachen. Als ein Beispiel des Phänomens

der Lautverschiebung kann der Name einer Person

immer noch in beträchtlich abweichenden Lauten

erkannt werden: Santiago/San Diego/San Jacob/

Saint James. Jacob/Jack/Jacques/James sind ein und

derselbe Name und ein gutes Beispiel für das Phä-

nomen der Lautverschiebung, wo ein Buchstabe, der

von einer Gruppe von Leuten nicht ausgesprochen

werden kann, ersetzt wird durch einen anderen Laut,

der für diese Gruppe von Personen leichter auszu-

sprechen ist.

b. Es sollte beachtet werden, dass das, was wir allge-

mein als Namen von Gottheiten betrachten, eigent-

lich die „Attribute“ (Eigenschaften) solcher Gotthei-

ten sind. Die wirklichen Namen der Götter wurden

geheim gehalten. Der wirkliche Name war/ist von

magischen Kräften und Eigenschaften durchdrun-

gen. Den wahren Namen einer Gottheit zu kennen

und auszusprechen, bedeutet, Macht über sie auszu-

üben. Zum Schutz der kosmischen Kraft der Gott-

heit verwendeten die alten Ägypter (und später auch

andere im ganzen Mittelmeerraum) „Namen“ mit

religiösen Nebenbedeutungen. Baal bedeutet einfach

Herr oder Herrscher, und so hören wir von dem Baal

oder der Baalat (Herrin) von dieser und jener Stadt.
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In ähnlicher Weise wird eine Gottheit Melek

genannt, was König bedeutet. So ist es auch Adon,

was Herr oder Meister bedeutet. Melqart bedeutet

König der Stadt.

Um Herodots Berichte der griechischen Aufnahme ägyp-

tischer Gottheiten zu bestätigen, zeigen archäologische

Beweise aus dem 4. Jahrhundert (vor unserer Zeitrech-

nung), dass Athen im Grunde ein Zentrum der ägypti-

schen Religion war und heilige Schreine der Isis, sowohl

öffentliche als auch private, wurden in diesem Zeitraum

in vielen Teilen Griechenlands errichtet.

In Magna Graecia, den Bauwerken, die in Catania in Sizi-

lien gefunden wurden, zeigt sich, dass diese Stadt ein

Zentrum der Verehrung ägyptischer Gottheiten war.

Süditalien enthielt viele Tempel von Isis und die Reste

von Statuen usw., die in Reggio gefunden wurden, sowie

in Puteoli, Pompeji und Herculaneum, bewiesen, dass die

Anbetung der ägyptischen Gottheiten ihnen gemein

gewesen sein muss.

Die altägyptischen religiösen Praktiken spiegelten sich

in Griechenland, zum Beispiel, wie sie vom griechischen

Vater der Geschichte, Herodot, in seinen Büchern der

Geschichte, Buch 2, (07) bestätigte:

„Es waren ebenfalls die Ägypter, die die Griechen lehr-

ten, ihre ursprünglichen (ägyptischen) zeremoniellen

Treffen, Prozessionen und Prozessions-Darbietungen

zu verwenden: eine Tatsache, die vom offensichtlichen

Alter dieser Zeremonien in Ägypten abgeleitet werden

kann, im Vergleich mit Griechenland, wo sie erst seit

Kurzem in Gebrauch sind. Die Ägypter treffen sich zu

98 MOUSTAFA GADALLA



diesen feierlichen Zusammenkünften nicht nur einmal

im Jahr, sondern bei einer ganzen Reihe von Gelegen-

heiten.“

Herodots Aussage bekräftigend, sagt Plutarch in seiner

Moralia, Isis und Osiris (378-9, 69):

„Bei den Griechen wurden außerdem viele Dinge getan,

die den ägyptischen Zeremonien in den Schreinen der

Isis ähnelten, und sie führten diese ungefähr zur selben

Zeit aus.“

In Rom, im 1. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung,

wurde Isis als die Hauptgottheit der Stadt angesehen.

Große Gebäude und Tempel wurden ihr zu Ehren erbaut

und mit ägyptischen Objekten gefüllt, Obelisken, Altäre,

Statuen, etc., die von Ägypten gebracht wurden, um die

Schreine der Isis denen ihres Heimatlandes ähnlich zu

machen. Priesterinnen, die vorgaben, gut vertraut zu sein

mit den „Mysterien“ der Isis, wohnten in oder in der

Nähe von diesen Tempeln und halfen bei der Durchfüh-

rung der Gottesdienste und Zeremonien, an denen große

Gemeinden teilnahmen. In der alten ägyptischen Kosmo-

logie stellt Isis die Macht dar, die verantwortlich ist für

die Schaffung aller Lebewesen. Demgemäß nannten die

alten Ägypter sie Isis mit den 10.000 Namen / Attributen.

Die „viele Namen“ der Isis wurden in ganz Griechenland

und in Italien und darüber hinaus übernommen. So iden-

tifizierten die Griechen und Römer sie häufig als Selene,

Demeter, Ceres und mit mehreren anderen Namen. Sie

wurde auch als Mutter Erde betrachtet, und als solche

war sie die Mutter aller Fruchtbarkeit, Pflanzen,

Getreide, Ernte und Fülle. Einige ihrer Attribute wurden
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zum Anlass genommen, sie mit Aphrodite, Juno, Nemesis,

Fortuna und Panthea gleichzusetzen.

Die altägyptischen religiösen Praktiken im Zusammen-

hang mit Isis und Osiris hatten in Italien große Fort-

schritte gemacht. In Kampanien, bei Puteoli, wurde in

einem Tempel der altägyptischen Sarapis (Sar-Apis) eine

Inschrift gefunden, die auf das Jahr 105 (vor unserer Zeit-

rechnung) datiert, was ein Beweis dafür ist, dass der Tem-

pel bereits zu diesem Zeitpunkt existierte. Um das Jahr 80

(vor unserer Zeitrechnung; in der Zeit von Sulla), wurde

in Rom eine Hochschule der Diener der Isis – oder Pas-

tophori – gefunden und ein Tempel wurde in der Stadt

gebaut. Im Jahr 44 (vor unserer Zeitrechnung) wurde in

Rom ein Tempel zu Ehren von Isis und Osiris gebaut und

einige Jahrzehnte später wurde das Fest dieser ägypti-

schen Gottheiten im öffentlichen Kalender anerkannt.

Das wichtigste Festival in Italien entsprach genau dem

altägyptischen Fest, welches an die Ermordung des Osiris

und das Auffinden seiner Leiche durch Isis erinnert. Wie

im Alten Ägypten begann es mit dem Trauergesang und

herzzerreißenden Klagen über den Tod des Osiris, die

zweifellos auf den Kompositionen basieren, die zur sel-

ben Zeit in Ägypten gesungen wurden. Dann, am zweiten

Tag, wurden Szenen nachgespielt, die die unbändige

Trauer und Sorge derjenigen repräsentierten, die sich auf

den Weg gemacht hatten, um den Körper des Osiris zu

suchen. Am dritten Tag fand Isis die Leiche ihres Gatten

und es gab einen großen Jubel im Tempel. Trauer wich

der Freude und die Tränen verwandelten sich in Geläch-

ter, Musiker aller Art trafen sich und spielten gemeinsam
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auf ihren Instrumenten, Männer und Frauen tanzten und

jeder feierte.

Die alten ägyptischen religiösen Praktiken, die sich auf

die Vorlage der Geschichte von Isis und Osiris beziehen,

verbreiteten sich über das südliche Europa und in vielen

Teilen Nordafrikas, und es blieb weiterhin eine religiöse

Macht in diesen Regionen bis zum Ende des 4. Jahrhun-

derts (unserer Zeitrechnung). Diese alten ägyptischen

Ideen und Überzeugungen überlebten im Christentum,

wobei die Jungfrau Maria die Eigenschaften von Isis, der

immerwährenden Mutter, annahm und das Jesuskind

diejenigen des Horus.

(Mehr über die Zeugnisse von Schriftstellern der Antike

über die Verbreitung der altägyptischen Kolonien und

deren Einfluss in der ganzen Welt finden sie in Ancient

Egyptian Culture Revealed and/or Egyptian Romany: The

Essence of Hispania, beide von Moustafa Gadalla)

4.2 DIE KOSMISCHE BEDEUTUNG DER

ÄGYPTISCHEN FESTE

Wie oben erwähnt, waren alle bedeutenden religiösen

Feste im Mittelmeerraum Kopien von antiken ägypti-

schen Zeremonien und in den meisten Fällen führte nur

die ägyptische Priesterschaft die notwendigen Rituale

durch.

Während der zahlreichen altägyptischen religiösen Feste

fallen die Teilnehmer zurück auf die archetypische Wahr-

heit ihres kosmischen Bewusstseins – wie oben, so unten

und wie unten, so oben. Jedes heilige Fest erneuert den

archetypischen heiligen Zyklus.
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Diese heiligen Zyklen sind ein Teil des Kalenders gewor-

den. Um genauer zu sein, diente der Kalender als Indi-

kator dafür, wann die kosmologischen Kräfte (Neteru/

Götter) sich manifestierten und für ihre Erneuerungszy-

klen. Alle frühen griechischen und römischen Schriftstel-

ler bestätigten diese alte ägyptische Tradition, wie Plut-

arch, in seiner Moralia Vol. V (377,65):

„. . . Sie (die Ägypter) assoziieren theologische Konzepte

mit den saisonalen Veränderungen in ihrer Umgebung

oder mit dem Wachstum der Pflanzen und Aussaatzei-

ten und dem Pflügen.“

Wir werden sehen, dass in anderen Ländern genau die-

selben ägyptischen Prinzipien befolgt werden, wie unten

dargestellt.

4.3 DIE KÖNIGIN DES SUMPFLANDES

Einer der berühmtesten Feste im Alten Ägypten war das

Ende der 50-tägigen Periode, während der sich Isis mit

ihrem kleinen Sohn in den Sümpfen versteckte. Sie und

ihr Sohn versteckten sich, um ihn davor zu beschützen,

von dem bösen tyrannischen Herrscher namens Seth

ermordet zu werden. Als diese ist sie die Königin des

Sumpflandes. Ein solches Festival wurde in umfangrei-

chen Details bei Herodot 2,59-60 beschrieben.

Dieses schöne altägyptische Fest im Nildelta hat prak-

tisch ein Zwillingsfest im Guadalquivir-Delta in Spanien,

welches von den Nachkommen von Ägyptern, die sich

„Gitanos“ nennen, organisiert wird.

Das Festival, das von einigen als „das heidnischste“

beschrieben wird, ist zweifellos die Wallfahrt an den
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Rand des großen Sumpfes des Guadalquivir-Deltas, wo

das Pfingstfest für Isis gefeiert wird unter ihren Namen:

Die weiße Taube, Königin der Sümpfe, Die Jungfrau des

Taus, usw.

Ebenfalls im heutigen Ägypten findet 50 Tage nach dem

Ostersamstag ein Fest für die Apostel (Propheten) in

Ägypten statt. Dieses Fest ist altägyptischen Ursprungs.

Pfingsten bedeutet die Periode des Khamaseen („die

Fünfzig“), wenn die südlichen heißen und rötlichen Sand-

stürme und Winde am häufigsten sind. Diese jährliche

Veranstaltung beginnt sofort am Tag nach Karfreitag, das

heißt am Oster(Licht)Samstag und endet an Pfingsten

(oder „Weißer Sonntag“) – ein Intervall von 50 Tagen. Das

Pfingstereignis steht im Zusammenhang mit der altägyp-

tischen Allegorie von Isis und Osiris, die besagt, dass Seth

der Herrscher von Ägypten wurde, nachdem Osiris getö-

tet wurde und er sich auf die Suche nach seinem Sohn

Horus machte, um ihn zu töten.

Der böse Seth herrschte gewaltsam, bis er 50 „Tage“ spä-

ter entthront wurde. Seth steht für die Farbe Rot und das

bedrückende Wetter, das trocken, heiß und windig ist.

Mit anderen Worten stellt Seth die roten, heißen Staub-

wolken – Khamaseen – dar. Das Fest erinnert an das

Ende des drückenden Wetters. Die Himmel sind nicht

länger staubig und rot. Der Himmel ist strahlend klar.

Während der drückenden 50 Tage versteckte sich Isis mit

ihrem kleinen Sohn in den Sümpfen. Daher ist sie die

Königin der Sümpfe.
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4.4 DIE HERRIN DER TRAUER

Die Ägypter verbinden Isis mit dem Beginn der jährlichen

Flut-Saison, da sie nach ihrem Seelenverwandten, Osiris,

zu weinen begann, der 40 Tage nach seinem Tod in den

Himmel auffuhr. Ägypter assoziierten Isis ‚erste Träne

mit dem Beginn des Anstiegs des Nils. Isis weinte weiter,

sie wollte, dass sich der leblose Osiris wieder erhebt. Die

weinende Witwe wurde für die Ägypter die Herrin der

Trauer.

Dieses religiöse Fest war/ist mit dem Erneuerungszyklus

verbunden – dem Wasserkreislauf, in dem Isis symbo-

lisch Osiris (der das Element des Wassers darstellt) rege-

neriert/erneuert, wenn „er“ verdampft und sozusagen

„zum Himmel aufsteigt“. Wenn es kein Wasser gibt, sehnt

sich Isis ‚Mutter Erde‘ danach. Alte ägyptische Texte

beziehen sich auf Isis als:

„Die Königin der Erde.

Die Herrin der festen Erde“.

Das weibliche Prinzip der Fruchtbarkeit findet sich in der

Gleichsetzung der Erde mit Isis. Aber ohne Wasser kann

es kein Wachstum geben. Wie wir gesehen haben, hat

Isis, das weibliche Prinzip des Geistes, die Seele geschaf-

fen, um den Schöpfungsplan anzuregen und ins Leben zu

bringen.

Bei einer anderen Manifestation dieses Gedankens sehen

wir, dass Isis als Mutter Erde das Wasser erzeugen wird,

um die Samen in Ihrem Leib zu befruchten. Genau, wie

der intellektuelle Aspekt von Isis die Seele gezeugt hat,

finden wir gleichermaßen Isis Rolle als die Erzeugerin
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und Lebensgeberin von Osiris, die in vielen ihrer 10.000

Namen gezeigt wird, denn dort lesen wir, dass Isis Fol-

gendes ist:

Die Schöpferin der Nilflut.

Deren Mann der Herr der Tiefe ist

Deren Mann ist die Überflutung des Nils ist.

Der den Nil zum Anschwellen und Überfließen

gebracht hat.

Der den Nil in seiner Jahreszeit zum Anschwellen

gebracht hat.

Wenn es kein Wasser gibt, sehnt sich Mutter Erde danach.

Das weibliche Prinzip der Isis erzeugt daher das Wasser,

und wenn das Wasser verschwindet, regeneriert Isis es.

Am Vorabend des 11. altägyptischen Monats Ba-oo-neh

(18. Juni), der „Leylet en-Nuqtah“ (oder Die Nacht der

Träne, genauer: des Tränentropfens) genannt wird, da er

an den ersten Tropfen erinnert, der in den Nil fällt, um

die jährliche Regenzeit zu beginnen. Astrologen berech-

nen den genauen Moment, wenn der „Tropfen“ fallen

wird, was immer im Laufe der Nacht des 18. Juni der

Fall ist. Diese altägyptische Feier ist im Norden von Kairo

bekannt als Mouled el-Embabi.

Die ägyptischen Bauern entlang des Niltals begrüßen die-

ses alte Fest ganz besonders. Diodor von Sizilien erzählt

uns, wie die Weingärtner jeder Art von Erholungen frön-

ten, und ihre Dankbarkeit gegenüber Gott zeigten für die

Vorteile der Überflutung. Nach Heliodor war es eines der

wichtigsten Feste der Ägypter. Libanios behauptet, dass

diese Riten von so großer Bedeutung für alle Ägypter im

ganzen Land waren, dass sie glaubten, dass der Nil sich

weigern würde, anzusteigen und das Land zu überfluten,

ISIS DAS GÖTTLICHE WEIBLICHE PRINZIP 105



wenn die Riten nicht in der richtigen Jahreszeit und der

richtigen Art und Weise von den damit beauftragten Per-

sonen durchgeführt wurden.

Der Nil beginnt ungefähr zu der Zeit der Sommerson-

nenwende oder kurz danach, anzusteigen. Zwei Wochen

nach der ersten Träne, das heißt um den 27. des Monats

Ba-oo-neh (3. Juli) wurde der schrittweise Anstieg des

Nils täglichen in den Straßen der Stadt ausgerufen, wie

Plutarch angab, und dies wurde durch die Baladi Ägypter

weitergeführt, bis in den 1960-Jahren der Assuan-Stau-

damm gebaut wurde.

Einer der spannendsten Teile der ägyptischen Geschichte

von Isis und Osiris ist, wie diese beiden Symbole sich auf

die Flut-Saison in Ägypten beziehen. Die Ägypter assozi-

ierten den Beginn der Flut mit Isis, nachdem ihr Mann/

Seelenfreund, nämlich Osiris, 40 Tage nach seinem Tod

in den Himmel aufgestiegen war, und sie dann begann

zu weinen, und ihren toten Mann anzubetteln, auferste-

hen. Ägypter assoziierten die erste Träne mit Beginn des

Anstiegs des Nils. Isis weinte weiter, und wollte, dass sich

ihr Gatte wieder erhebt.

Die Schönheit der Geschichte liegt darin, dass Isis sich

wünscht, ihr Mann möge wieder von den Toten auferste-

hen, und das Wasser des Nils stieg folglich ebenfalls an.

Es ist zu beachten, dass das Wasser des Nils Osiris selbst

symbolisiert.

Plutarch beschrieb diese Beziehung in seiner Moralia Vol.

V (366, 38A) wie folgt:

… Da die Ägypter den Nil als den Erguss des Osiris
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betrachten, glauben sie fest daran, dass er die Erde,

deren Körper Isis ist, nicht alles, aber soviel davon wie

der Nil bedeckt, befruchtet und womit er sich vereint.

Aus dieser Vereinigung wurde Horus geboren

Mit anderen Worten erschafft/regeneriert Isis Osiris

jedes Jahr aufs Neue mit ihren Tränen. Ihre Tränen sind

blutrot gefärbt, dies ist die gleiche Farbe des Hochwas-

sers, da dieses Wasser als Folge der Regenzeit aus Äthio-

pien kommt, wo es den Schlick entlang des äthiopischen

Hochlands auswäscht und in Richtung Ägypten trägt,

entlang des Blauen Nils und anderer Zuflüsse. Also reprä-

sentieren Isis‘ Tränen diese rötliche Farbe des Wassers

während der Hochwasserzeit. Daraus ergibt sich sozusa-

gen, dass Isis einen Fluss weint. Die Christen folgen gläu-

big denselben antiken ägyptischen Traditionen bei der

Präsentation der Marienstatuen, der blutige Tränen aus

den Augen laufen.

4.5 ISIS: MARIÄ HIMMELFAHRT

Isis als Mutter Erde wird von den steigenden Wassern des

Nils überflutet. Isis wird von ihren eigenen Tränen über-

spült. In Folge davon verschwindet die Erde/das Land

unter dem Wasser – d. h., die Erde als Isis verschwindet –

sie steigt zum Himmel auf.

Der 15. Tag des Monats August ist ein nationaler Feiertag

in vielen Ländern, zur Erinnerung an die Himmelfahrt

der Jungfrau Maria in den Himmel. Noch am selben Tag,

dem 15. August, gedenken die Ägypter seit den uralten

Zeiten mit einem sehr ähnlichen Fest der Isis – der alt-

ägyptischen jungfräulichen Mutter – genannt die Braut

des Nils.
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Im altägyptischen Zusammenhang ist die Braut des Nil

Isis – die jungfräuliche Mutter – und der Nil ist ihr See-

lengefährte – Osiris. Am 15. August erinnert das alte

ägyptische Fest an das Ende der 50- tägigen Regenzeit

in Äthiopien, die die jährlichen Überschwemmungen des

Nils verursacht. In dieser sehr beliebten ägyptischen Alle-

gorie beendet Isis ihr Weinen über ihren Seelengefährten,

Osiris, ungefähr Mitte August, was bedeutet, dass Isis alle

Tränen vergossen hatte, die sie besaß. Zu diesem Zeit-

punkt halten die Ägypter (alte und moderne) ein Fest, der

die letzte Träne der Isis darstellt, die den Höhepunkt der

Flut darstellt. Und während dieser Feier werfen die Ägyp-

ter ein Bildnis von Isis in die Fluten, um zu symbolisie-

ren, dass Isis in ihren eigenen Tränen ertrank – dem Nil

selbst.

Jenseits des Mittelmeers von Ägypten wird in Spanien

jedes Jahr am Vorabend des 15. August ein sakrales musi-

kalisches Drama in der Kathedrale von Elche gesungen,

über das Verschwinden und die Himmelfahrt der Jung-

frau Maria, und zwar mit denselben Worten und der glei-

chen Musik und den gleichen Theaterrequisiten, die min-

destens seit dem 15. Jahrhundert verwendet worden sind.

Die feierliche Prozession findet am 15. August statt. Es

ist von allen anerkannt, dass weder die Prozession noch

das Mysterienspiel rein kirchliche Feste sind und dass sie

noch vor das Christentum zurückdatieren.

Die „historische“ Tradition, die mit dem Elche Fest ver-

bunden ist, ist sehr interessant. Man sagt, dass im Mai

1266 oder (wie andere sagen) im Dezember 1370, eine

„Arche“ an die Küste von Spanien trieb. Sie war „an Elche“

adressiert und enthielt ein Bild der Jungfrau Maria sowie
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den Text, die Musik und das Zeremoniell eines liturgi-

schen Dramas.

(Weitere Informationen über diese und andere verwandte

Themen, können Sie nachlesen in Egyptian Romany:

Essence of Hispania by Moustafa Gadalla)

4.6 DIE FEIER IHRES „GEBURTSTAGES“

Im normalen Verlauf der Ereignisse beginnen die steigen-

den Wasser des Nils abzufließen – und das Land ist nicht

länger überflutet. Die Erde ist wieder sichtbar – eine neue

„Geburt“ für die Erde, für Mutter Erde – Isis.

In Wirklichkeit stirbt Isis niemals. Sie erhebt sich, wenn

das umgebende Wasser sich zurückzieht.

Die alten Ägypter feierten diesen Tag als „Geburtstag“

von Isis – 3 Tage vor dem Beginn der Altägyptischen

Neujahrs. Isis Geburtstag im heutigen lateinischen Kalen-

der ist der 8. September. Isis Geburtstag ist einer der

Geburtstage von fünf Gottheiten, die alle vor Beginn des

ägyptischen Neujahrs gefeiert werden.

Die Kirche feiert die Geburt der Jungfrau Maria am sel-

ben Tag wie die von Isis. Es ist ein nationaler Feiertag

in den Ländern des Mittelmeerraums, Zentral- und Süd-

amerika.

4.7 WIR FEIERN UNSERE „(HEILIGE) MUTTER

DES MEERES“

Wie bereits gezeigt, ist eine von Isis Manifestationen Hat-

hor/Astarte und anderen ägyptischen Gottheiten, die all-

gemein bekannt ist als Asera/Serah/Sarah, was edle Dame

bedeutet. Um keinen Zweifel an ihrem ägyptischen
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Ursprung aufkommen zu lassen, wird Aserah immer in

ihrer ägyptischen Gestalt mit einer Mondsichel und einer

Scheibe auf ihrem Kopfschmuck dargestellt.

Hathor stellt die Matrix des metaphysischen spirituellen

Prinzips dar, die geistige Nahrung, Heilung, Freude, Sex,

Musik und Fröhlichkeit bietet.

Hathor, als Symbol der spirituellen Nahrung, spielt auch

eine wichtige Rolle bei den Transformations- (Begräbnis-

) –texten, die die Seele des Verstorbenen mit der benö-

tigten spirituellen Nahrung und Führung versorgt, die sie

benötigt, wenn sie über den kosmischen Ozean reist.

Folglich ist Hathor/Aserah die ägyptische Schutzgöttin

der Reise und des Segelns, daher erscheint sie in dieser

Rolle häufiger außerhalb Ägyptens.

Ein ägyptischer Sargtext (Sargtext Nr. 61) aus dem Mitt-

leren Königreich (2040-1783 v.Chr.) beschreibt sie als

Hathor,

„die Dame, von der gesagt wird, dass sie „das Steuerru-

der der Barken hält“

Hathors Kopf wird deshalb immer direkt über dem Heck

der Schiffe dargestellt, wo die Doppelruderblätter ange-

bracht waren, die die erfahrenen Steuermänner benutz-

ten, um das Boot zu lenken. In ihrer Rolle als Beschüt-

zerin der Reisenden wird Hathor Astarte genannt. Ihre

Tempel – als Schutzgöttin der Reisenden – wurden in

Grenzstädten gefunden. Ihr Tempel in Cádiz, Spanien,

war eines der wichtigsten Denkmäler in dieser Heiligen

Stadt. Die Rolle der Astarte im alten Ägypten ist gut
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dokumentiert. Von kleinen Fragmenten aus der Zeit von

Ramses II (1304-1237 v.Chr.) wird die Rolle der Astarte

als Patronin der Auslandsreisen offensichtlich. Auf einem

Fragment wird die Rolle der Astarte als Schutzgöttin der

Seefahrer eindeutig erklärt:

„. . . Sehet, hier wohnt Astarte in der Region des Meeres

. . . „

Um keinen Zweifel an ihrem ägyptischen Ursprung auf-

kommen zu lassen, wird Astarte immer in ihrer ägypti-

schen Gestalt mit einer Mondsichel und einer Scheibe auf

ihrem Kopfschmuck dargestellt.

In einem anderen Fragment spricht Renenutet zu Astarte:

,„Siehe, wenn du ihm Tribut bringst, wird er gnädig zu

dir sein . . .

Gib ihm daher seinen Tribut in Silber, Gold,

Lapislazuli und . . . Holz.

Und sie sprach zu dem Ennead der Götter:

. . . der Tribut des Meeres; möge er uns erhören . . .“

Während (und nach) den turbulenten Zeiten der Zurück-

eroberung flohen viele Menschen von der Iberischen

Halbinsel nach Nordafrika, Ägypten und Frankreich. Das

berühmteste Fest in Südfrankreich wird von den (ägypti-

schen) Romani gegen Ende des Frühlings an der Mittel-

meerküste abgehalten.

Das Pilgerziel ist die Kirche Notre Dame de La Mer. Der

Name der Kirche bedeutet in der ägyptischen Spra-

che: Notre (bedeutet unsere Heilige/Göttin); Dame
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(bedeutet die Mutter); de la Mer (bedeutet Wasser-Kör-

per/Meer) – genauso wie auf Spanisch.

Die Romani-Wallfahrt zu dieser Kirche ist die älteste in

Frankreich.

Die „historische“ Tradition, die mit diesem Fest der

Romani assoziiert wird, hat eine einen festen Bezug zu

Ägypten. Gemäß der Überlieferung landete ein dunkel-

häutiges ägyptisches Mädchen namens Die heilige Sarah

(Hl. Sarah) in einem winzigen Boot ohne Ruder oder

Segel, zusammen mit zwei hellhäutigen Mädchen, deren

Namen Maria Salome und Maria Jacobi lauteten. Ihr Boot

soll angeblich ungefähr 42 n. Chr. an diesem Teil der Mit-

telmeerküste gelandet sein, nachdem es über das Mittel-

meer gedriftet war.

Der „Name“ im Mittelpunkt dieses Festes ist ebenfalls

von Bedeutung. Ihr Name – Sarah – ist ein altes ägypti-

sches Wort, die weibliche Form von Sar = einer Person

von hohem/edlem Status. Sarah bedeutet daher in der

alten ägyptischen Sprache Die edle Dame. In der altägyp-

tischen Tradition ist die Hl. Sarah Hathor – Patronin der

Reisenden über das Wasser. Ihr Name, Sarah, steht im

Einklang damit, dass sie Unsere heilige Mutter des Meeres

ist, wie oben beschrieben.

Ähnliche Überlieferungen einer Arche, die zu den Ufern

der Iberischen Halbinsel driftet, finden sich an vielen

Orten. Solche Überlieferungen gibt es unter anderem in

Elche, Spanien und Santiago de Compostela.

Es ist kein Zufall, dass das Thema einer (weiblichen) Hei-

ligen und ihrer beiden Schutzengel (Maria Salome und

112 MOUSTAFA GADALLA



Maria Jacobi), das wir in Südfrankreich finden, auch in

Elche existiert und in zahlreichen anderen Orten, wo

diese dunklen/dunkelhäutigen Menschen – die Nachfah-

ren der ägyptischen Pharaonen – vorkommen.

Die „Zwei Marien“ sind die Zwillingsschwestern Isis und

Nephthys- die beiden begleitenden Schutzengel – wie

weiter oben in diesem Buch beschrieben.
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KAPITEL 5.

DAS MACHTVOLLE HERZ

5.1 MARIA ISIS: DAS ALLHEILMITTEL

In diesem Kapitel werden wir die Rolle der Isis als Allheil-

mittel präsentieren und wie die Menschheit ständig ihre

Hilfe sucht. Isis, das weibliche Prinzip, ist nicht nur ver-

antwortlich für das Konzept und das zum Leben Erwe-

cken aller Formen der Schöpfung, sondern was das weib-

liche Prinzip Isis hervorbrachte, beschützt sie auch, sie

kümmert sich darum, nährt und pflegt sie und verwendet

ihre Kraft gnädig und erfolgreich – für alle jene, die ihre

Hilfe suchen. Als die göttliche Mutter, sie ist das Allheil-

mittel (die Allheilerin).

Die Bevölkerung von Ägypten betrachtete Isis als Gönne-

rin, deren Fürsorge sich über den gesamten Bereich der

menschlichen Bedürfnisse erstreckt. Für die Menschen

in Not kommt keine andere göttliche Gestalt dem Status

der Isis, der jungfräulichen Mutter, gleich. Ihre liebevolle

Fürsorge machte Isis, die Königin des Osiris und die Mut-

ter des Gottes (also Horus) zur Königin des Himmels. Ihr

Schutz, der in ganz Ägypten eifrig gesucht wurde, breitete

sich auf der ganzen Welt aus.
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Sie wurde die große und segensreiche Netert (Göttin) und

Mutter, deren Einfluss und Liebe den ganzen Himmel

und die Erde und die jenseitige Welt durchdrangen, und

sie wurde die Personifizierung der großen weiblichen,

kreativen Kraft, die jedes Lebewesen konzipiert und her-

vorgebracht hat, alle Dinge von den Göttern im Himmel

bis zu den Menschen auf der Erde und den Insekten auf

dem Boden.

Sie war die Verkörperung aller kultivierten Länder, der

gütige Geist der Felder und die Netert der Ernte. Was sie

hervorgebracht hatte, beschützte sie, pflegte, fütterte und

nährte es und verwendete ihr Leben darauf, ihre Macht

gnädig und erfolgreich einzusetzen – nicht nur für die

Erschaffung neuer Wesen, sondern auch in der Wieder-

herstellung des Lebens jener, die tot waren. Im Verlauf

des Buches „Book of the Coming Forth by Light“ (ungefähr:

„Hervorkommen durch das Licht”, „Manifestation in

Licht“, „Eintreten in den Tag“, Anm. d.Ü.) welches fälsch-

licherweise noch immer „Buch der Toten“ genannt wird,

wird von Isis als der Spenderin des Lebens und der Nah-

rung für die Toten gesprochen. Ihre unzähligen Attribute

inspirierten die alten Ägypter dazu, sie Isis mit den 10.000

Namen/Attributen zu nennen.

Die Bevölkerung von Ägypten sah die Jungfrau als eine

Gönnerin an, deren Fürsorge sich über die gesamten

Bereiche der menschlichen Bedürfnisse erstreckte. Sie

verschenkte ihre eigenen göttlichen Gaben und gab sie

ohne Unterschied an alle, die darum baten. Für die Men-

schen in Not hat keine andere göttliche Gestalt den Status

der jungfräulichen Mutter erreicht und kein anderes hei-
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liges Symbol beruhigte so sehr ihre Ängste und inspirierte

ihre Fantasien.

Diodor von Sizilien beschreibt in Buch I, (25. 2-6), die

gleichen Qualitäten der (ägyptischen) Jungfrau – Isis:

„Was Isis angeht, sagen die Ägypter, dass sie die Entde-

ckerin vieler gesundheitsfördernder Arzneimittel war

und sehr versiert in der Wissenschaft der Heilung;

Folglich, nun, da sie Unsterblichkeit erlangt hat, findet

sie ihre größte Freude an der Heilung der Menschheit

und gibt jenen, die sie anrufen, Hilfe während ihres

Schlafes, indem sie sich deutlich sowohl durch ihre

Anwesenheit als auch ihre Wohltätigkeit denjenigen

Menschen zeigt, die sie um Hilfe bitten. Um dies zu

beweisen, so sagen sie, gaben sie nicht Legenden weiter,

wie die Griechen es taten, sondern handfeste Fakten;

denn praktisch die gesamte bewohnte Welt kann es

bezeugen, indem sie eifrig zu Ehren der Isis beiträgt,

weil sie sich in Heilungen manifestiert.

Denn über den Kranken wachend während ihres

Schlafes, gewährt sie ihnen die Hilfe für ihre Krank-

heiten und erreicht bemerkenswerte Heilungen bei

denen, die sich ihr unterwerfen. Und der Gesundheits-

zustand Vieler, deren Ärzte aufgrund der schwerwie-

genden Art ihrer Krankheit bereits die Hoffnung auf-

gegeben hatten, wurde durch sie wieder vollkommen

hergestellt, während unzählige, die bereits ihre Augen

oder einen anderen Teil ihres Körpers verloren haben,

wann immer sie sich Hilfe suchend an sie wenden, wie-

der in ihren vorherigen Zustand versetzt werden. Dar-

über hinaus entdeckte sie auch die Arznei, die Unsterb-
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lichkeit verleiht, durch die sie nicht nur ihren Sohn

Horus wieder von den Toten auferstehen ließ …“

Isis wurde als große Zauberin angesehen, und die alt-

ägyptischen Papyri enthalten mehrere Anspielungen auf

ihre magischen Kräfte. Aus einer Reihe von Passagen in

den Texten verschiedener Perioden erfahren wir, dass Isis

großes Geschick in der magischen Arbeit besessen hat.

Und mehrere Beispiele dafür, wie sie sie angewendet hat,

sind gut bekannt. Sie wusste, wie man Zauber aussprach

und magische Figuren gestaltete und sie besaß das Wissen

aller geheimen versteckten Namen aller göttlichen Kräfte

und aller Geister, sowohl gut als auch böse, und sie ver-

wendete sie derart, dass jeder dazu gezwungen war, ihren

Willen auszuführen. Auf ihre Bitte hin stellten die Kräfte

der Natur ihre Arbeit ein oder veränderten sie und sie

konnte alles, sowohl lebendig als auch tot, dazu bringen,

nach ihrem Willen zu handeln.

Isis war hoch qualifiziert in der Verwendung der macht-

vollen Worte und ist bekannt als

Gebieterin der Zauber

Herrin der Worte der Macht

Eines der mächtigsten Amulette, das den Ägyptern

bekannt war, war das Objekt Thet, („Isisknoten“/“Isisblut“

Anm. d. Ü.), das den Einfluss ihres Blutes und ihrer magi-

schen Kräfte und mächtigen Worte in sich trug. Es ist

höchstwahrscheinlich eine herkömmliche Darstellung

des Uterus mit seinen Ligaturen und der Vagina. Eine

Analogie vermutet, dass das Amulett, das allmächtige

Symbol der Isis, einige Organe ihres Körpers darstellt.
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Isis repräsentiert das Prinzip der Beständigkeit. Sie appel-

lierte an alle als der Typ und das Symbol für alles, was das

Größte und Beste an einer Frau ist und ihrem Charakter

als die selbstlose, wahre, zärtliche, liebevolle und ewige

Weltenmutter.

5.2 HOMMAGE AN DIE KÖNIGIN

Isis Verehrer sind nicht auf das Land Ägypten beschränkt,

sondern sind überall zu finden. In Der goldene Esel des

Apuleius von Madaura, betet Lucius zu Isis mit diesen

Worten:

„Königin des Himmels, freundliche Mutter, von der zu

Beginn die Früchte der Erde entsprossen, die frohlockte

über ihre wiedergefundene Tochter, die dem Menschen,

der sich den wilden Tieren gleich von Eicheln ernährte,

eine süßere Speise gegeben hat und die nun die eleusi-

nischen Gefilde bewohnt; du, die himmlische Venus, die

zu Anbeginn der Dinge die verschiedenen Geschlech-

ter einte in der Kraft der Liebe, die durch dich geboren

wurde, und, nachdem du die Menschenrasse geboren

hast, sie sich von Generation zu Generation fortpflan-

zen wird; du, die mit sanfter Heilung den Frauen wäh-

rend der Wehen Erleichterung verschaffst und die eine

solche Vielzahl aufgezogen hat, du, die du mit deinem

sanften weiblichen Schein die Mauern aller Städte

erleuchtest und die du mit deinen feuchten Strahlen

die aufkeimenden Saaten nährst und deine Lichtstrah-

len spendest, die sich verändern mit dem Wechsel der

Sonne – unter welchem Namen und durch welche

Riten, in welcher Gestalt auch immer Menschen dich

anrufen mögen.“
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Auf dieses Gebet hat Isis die folgende Antwort gegeben:

„Ich bin gekommen, ich, Mutter Natur, Herrin aller

Elemente, erstgeborenes Kind der Zeit, die Höchste der

Gottheiten, Königin der Toten, die Erste der Himmli-

schen, in deren Erscheinung sich die Erscheinung aller

göttlicher Energien vereint. Mit meinem Stab regiere

ich die lichten Höhen des Himmels, die gesundheitsför-

dernde Meeresbrise, das traurige Schweigen der Unter-

welt. Die gesamte Erde betet mein göttliches Haupt an,

jeder ganz individuell, unter vielen veränderlichen

Formen, mit verschiedenen Riten und unter diversen

Namen.“

Hommage an Isis, die Königin des Himmels und der Erde

Die Göttliche, mit den 10.000 Attributen:

Isis:

The Queen of all the divine forces.Die Königin aller

göttlichen Kräfte.

The lady of the beginning of time.Die Herrin vom

Anbeginn der Zeit.

The maker of the sunrise.Die Schöpferin des Sonnen-

aufgangs.

The lady of heaven.Die Herrin des Himmels.

The Light-giver in heaven with Re.Der Licht-Geberin

im Himmel bei Re.

The Queen of earth.Die Königin der Erde.

The Lady of the solid earth.Die Herrin der festen Erde.

The Blazing flame.Die lodernde Flamme.

The mother of the god.Die Mutter des Gottes.

The Bestower of life.Die Spenderin des Lebens.

ISIS DAS GÖTTLICHE WEIBLICHE PRINZIP 119



The Lady of life.Die Herrin des Lebens.

The Lady of joy and gladness.Die Herrin von Freude

und Wonne.

The Lady of Love.Die Herrin der Liebe.

The Weaver and fuller.Die Weberin und Walkerin.

The Whose son is the lord of the earth.Die, deren Sohn

der Herr der Erde ist.

Beloved in all lands.Geliebte aller Länder.

In Ägypten, der Heimat von Isis, hat die schweigende

Mehrheit nie die alten Traditionen verändert, und ihre

Attribute oder sogenannten Namen sind nie ausgestor-

ben, denn sie ist:

7 Banat—die sieben Jungfrauen, Hathoren genannt –

Venus.

Setna Aisha—die Herrin des Brotes – Verleiherin des

Lebens.

Setna Fattma—die Herrin, die ihr Kind entwöhnt.

Setna Sekina—die Herrin der Ruhe.

Setna Mariam—die geliebte Mutter (Mari-Om).

Setna Zeneib—das höchste Haus (zenith-b).

Setna Ttahra—die Jungfrau – die Reine.

Setna Nafisa—die Liebste – Verleiherin des Atems,

Geberin des Lebens.

Set el Kol— Die Herrin von Allem – die Herrin des Uni-

versums.

Geliebte aller Länder
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ANHANG: HERZ UND SEELE –

METAPHYSISCHE BETRACHTUNGEN

Wir haben gesehen, wie das intellektuelle liebende Herz der Isis
den Schöpfungsplan empfangen und als Nächstes den Schöpfungs-
plan zum Leben erweckt hat durch den Erhalt der Seele – als das
göttliche männliche Prinzip. Doch das Leben verläuft naturgemäß
zyklisch und erfordert eine Erneuerung und Wiedergeburt. Daher
erneuert Isis, das Weibliche, ständig das Leben der Seele, sodass die
Schöpfung immer weitergehen kann. Das Herz der Isis kann nicht
ohne die Seele – das männliche Prinzip des Osiris – leben.

Daher sind Isis und Osiris das Herz und die Seele des Universums.

Das Herz

Das „göttliche“ Herz, welches – obwohl es auf mysteriöse Weise mit dem

physischen Herzen jedes Individuums verbunden ist – kein Ding aus

Fleisch und Blut ist.

Anders als das englische „Herz“ ist es eher von intellektueller als
emotionaler Natur, aber während der Intellekt kein wahres Wissen
über die Göttlichkeit erlangen kann, ist es dem göttlichen Herzen
möglich, die Essenz aller Dinge zu kennen und wenn es von Glau-
ben und Wissen erleuchtet ist, den gesamten Inhalt des göttlichen
Geistes zu reflektieren.

Das geläuterte göttliche Herz ist der Teil der Menschheit, die teilhat
an der Essenz der Göttlichkeit.

Das Herz ist das Organ der Erkenntnis, das fähig ist, alle Ebenen
der Realität zu erkennen und sowohl das Ganze als auch die Teile
zu kennen.
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Es kann sein, dass das, was das Herz wissen kann, das Höchste ist,
was ein Mensch wissen kann, und das ist unendlich.

Das Herz entspricht dem Gewissen und wird als solches mit der
Gesamtheit aller Organe des Wissens identifiziert.

Das Herz kann als die Gesamtheit der qualitativen, unbewussten
Fähigkeiten verstanden werden, die in einer einheitlichen Art und
Weise funktionieren.

Das Herz kann als das Zentrum des Unbewussten verstanden wer-
den, als die potenzielle integrative Kraft in unserem Innersten.

Das Herz ist das Symbol für Kontemplation und inneren metaphy-
sischen Kontakt.

Das Herz enthält einen Berührungspunkt mit der unendlichen
Dimension des Geistes, der Quelle aller Qualitäten.

Das Göttliche in unseren Herzen zu bewahren bedeutet, dass das
Göttliche zu unserer Wirklichkeit wird.

Diese Essenz wird zu unserer Essenz.

Diese Kraft wird zu unserer Kraft.

Diese Ganzheit ist unsere Ganzheit.

Das Herz ist der Punkt, an dem sich das individuelle menschliche
Wesen am nächsten an der göttlichen Realität befindet.

Die Seele

Das Herz beinhaltet die Seele – den Atem des Lebens.

Der Beginn des Atems ist als eine göttliche Emanation aus der Mög-
lichkeit zur Wirklichkeit gelangt, ohne Unterbrechung oder Ein-
schränkung, bis die Form komplett und perfekt war.

Es gibt einen einzigen Atemzug, der als Ursprung der anderen gilt;
und dieser Atemzug erhebt sich aus dem Herzen, gelangt von dort
in die Hauptzentren des Körpers, und verweilt dort lang genug, um
ihnen ihre jeweiligen veranlagten Eigenschaften zu verleihen.

Es ist dieser Haupt-Atemzug, der mit dem Herzen assoziiert wird,
der als Lebenskraft selbst gilt und als Verbindung zwischen den
körperlichen und den subtilen und spirituellen Aspekten des
menschlichen Wesens.

122 MOUSTAFA GADALLA



Es ist der menschliche Atem, der das perfekte Gleichgewicht und
die Balance der Elemente, die notwendigen Bedingungen für die
Manifestation des Intellekts, ermöglicht.

Der Atem dient als Bindeglied zwischen den physischen, psychi-
schen und körperlichen Welten und spielt eine Hauptrolle nicht nur
bei den physiologischen Funktionen des Menschen, sondern auch
bei der Befreiung des Lebens aus dem Körper.

Reinigung des Herzens und der Seele – Wille und Weg

Das Herz enthält einen Berührungspunkt mit der unendlichen
Dimension der Seele, der Quelle aller Qualitäten. Wenn wir der
Seele anstatt dem Ego erlauben, unsere Herzen zu regieren, fließt
neues Leben hinein. Zu dem Zeitpunkt beginnen wir uns selbst von
mentalen Ablenkungen und Projektionen zu reinigen. Wir lösen
unsere Selbstbilder auf, unsere narzisstischen Fiktionen. Wir ler-
nen, unsere Denkprozesse in Übereinstimmung mit der göttlichen
Realität zu halten, durch eine bewusstere Beziehung mit ihr. Wir
beginnen, die göttliche Wirklichkeit deutlicher in Formenvielfalt zu
sehen.

Das Herz kann als die Gesamtheit der qualitativen unbewussten
Fähigkeiten verstanden werden, die in einer einheitlichen Art und
Weise funktionieren. Einmal aktiviert, unterstützen und erleuchten
diese diese Fähigkeiten sich gegenseitig, so wie die Auge-Hand-
Koordination dem alleinigen Berühren oder Sehen überlegen ist.
Obwohl diese Funktionen getrennt zu sein scheinen, dienen sie
einem gemeinsamen Zweck, nämlich: die Einheit hinter der Vielfalt
zu kennen. Sie sind die subtilen Mittel des Nervensystems, die Ein-
heit zu verwirklichen. Die Ergründung des menschlichen Herzens
und die Offenbarung der geistigen Eigenschaften, die es enthält, ist
die Arbeit allen Lebens, aller Kunst und Spiritualität. Unser Lebens-
zweck ist es, das Herz ohne die Schleier unserer Ängste, Sorgen,
Wünsche und Strategien zu kennen. Ein menschliches Herz ist das
Hologramm der sichtbaren und unsichtbaren Universen, der Teil,
der das Ganze widerspiegelt.

Die Reinigung des Herzens ist eine umfassende Ausbildung, die
physische, intellektuelle, psychologische und moralische Dimensio-
nen hat. Und doch ist all diese Arbeit effektiver, wenn sie innerhalb
des grenzenlosen Kontexts des Herzens voranschreiten kann.

Um das Ziel zu erreichen, Isis zu werden, muss man die Reinheit
des Herzens erreichen. Der Anwärter, im ägyptischen Modell, lernt,
sein inneres Selbst zu reinigen durch die Zähmung der Laster und
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das Praktizieren der Gegensätze von solchen Lastern in der Gesell-
schaft. Wissen wird sowohl durch den Geist gewonnen als auch
durch Erfahrung erworben.

Die innere Reinigung muss abgeschlossen werden durch die Aus-
übung eines guten sozialen Verhaltens im normalen Alltag.

Jede Aktion prägt sich dem Herzen ein. Das innere Wesen einer Per-
son ist wirklich die Spiegelung seiner Taten und Handlungen. Gute
Taten zu vollbringen, erschafft somit gute innere Qualitäten; die
Tugenden, die sich dem Herzen eingeprägt haben, regeln wiederum
die Handlungen der Glieder.

Da jede Handlung, Denken und Tat ein Bild ins Herzen prägt, wird
es ein Attribut dieser Person.

Diese Reifung der Seele durch erworbene Eigenschaften führt zu
progressiven mystischen Visionen und der endgültigen Vereinigung
mit dem Göttlichen.

Umgekehrt ist das Wissen, das sowohl vom Intellekt als auch der
Intuition gewonnen wird, die Quelle der Tugend, die im täglichen
Leben geübt werden muss.

Der Kampf um die Tugend und die Vision des Göttlichen, sind alles
Aspekte einer einzigen progressiven Leistung, in deren Verlauf der
Anwärter weiser wird, bis er die Gesamtheit des Seins erreicht hat,
das gleichzeitig mystische Visionen und gewöhnliche Frömmigkeit
mit sich bringt.

(Mehr Informationen zu diesem Thema gibt es in Egyptian Mystics:

Seekers of The Way von Moustafa Gadalla.)
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GLOSSAR

Animismus – Das Konzept, das alle Dinge im Universum

von Lebenskräften animiert (energetisiert) sind. Das

stimmt wissenschaftlich mit der kinetischen Theorie

überein, wo jedes kleinste Teilchen jeglicher Materie in

ständiger Bewegung ist, d. h. es wird von den Lebenskräf-

ten angetrieben.

Attribute – die göttlichen Qualitäten und Bedeutungen,

die die wahren verursachenden Faktoren der manifes-

tierten Schöpfungen sind.

Baladi – ein lokal verwendeter Begriff, der verwendet

wird, um die heutige einheimische schweigende Mehr-

heit in Ägypten beschreibt, die immer noch den altägyp-

tischen Traditionen verhaftet ist, unter einer dünnen

Schicht des Islam.

BCE – „Before Common Era“/Vor der heutigen Zeitrech-

nung, an anderer Stelle auch als BC verwendet. (In

Deutschland: v.Chr./vor Christus)

Book of Coming Forth By Light (ungefähr: „Hervor-

kommen durch das Licht”, „Manifestation in Licht“, „Ein-

treten in den Tag“) (Pert-em-hru) – besteht aus über 100
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Kapiteln unterschiedlicher Länge, die eng mit den soge-

nannten Pyramidentexten in Sakkara zusammenhängen.

Diese Texte wurden auf Papyrusrollen gefunden, die in

die Mumienbinden des Verstorbenen eingerollt und mit

ihm begraben wurden.

Buch der Toten – siehe Book of Coming Forth By Light

CE – „Common Era“/ Heutige Zeitrechnung. An anderer

Stelle auch als AD bezeichnet. (In Deutschland:

n.Chr./nach Christus)

Kopte – ist von der griechischen Bezeichnung für einen

Ägypter abgeleitet. Die Araber bezeichneten ab 641

n.Chr. die christliche Bevölkerung als Kopten. Daraus

ergab es sich, dass der Begriff „koptisch“ ab dem 7. Jahr-

hundert eine andere Bedeutung erhielt.

Kosmologie – Die Studie über Ursprung, Entwicklung,

Struktur und das ordnungsgemäße Funktionieren des

Universums als Ganzes und von seinen Komponenten.

Duat/Tuat – (Das alte Ägypten) Die Unterwelt, wo die

Seele Transformationen durchläuft, die zur Auferstehung

führen.

Matriarchat – eine Gesellschaft/Staat/Organisation,

deren Abstammung, Erbe und Herrschaft durch die

Frauen übertragen wird. Es ist die Frau, die die politi-

schen Rechte innehat und der Ehemann, den sie erwählt,

fungiert als ihr Handlungsbevollmächtigter.

matrilinear – (Matrilinearität = Mütterlinie) eine Gesell-

schaft, in der Abstammung (Verwandtschaftsbeziehun-

gen), Erbe (Besitz) und Herrschaft (soziale Positionen)
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durch die mütterliche Linie an die Nachkommen weiter-

gegeben wird.

Mystik – besteht aus Ideen und Praktiken, die zur Union

mit dem Göttlichen führen. Union wird genauer

beschrieben durch Zusammengehörigkeit, Verbindung,

ankommen, Vereinigung, und der Erkenntnis von Gottes

Einzigartigkeit.

Neter/Netert – ein göttliches Prinzip/Funktion/Attribut

des Einen großen Gottes. Fälschlicherweise übersetzt als

Gott/Göttin.

Papyrus – hat mehrere Bedeutungen: 1) Eine Pflanze,

die verwendet wird, um daraus eine Schreibfläche zu

machen. 2) Papier als Schreibmedium. 3) Der Text, der

darauf geschrieben wird, wie der „Leyden Papyrus“.

Pyramidentexte – eine Sammlung von transformatori-

scher (Bestattungs-) Literatur, die in den Gräbern der 5. +

6. Dynastien (2465 – 2150 n.Chr.) gefunden wurde.

Re – stellt die uranfängliche, kosmische, kreative Kraft

dar. Sein verborgener Name ist Amen, was „Geheimnis“

bedeutet. Alle Neteru (Götter, Göttinnen), die an dem

Schöpfungsprozess beteiligt waren, sind Aspekte des Re.

Daher wird Re oft mit anderen Neteru verknüpft, wie

Atam-Re, Re-Harachte, usw.

Ostrakon – Begriff, der von Archäologen verwendet

wird, um sich auf Tonscherben oder Splitter aus Kalk-

stein zu beziehen, die Texte und Zeichnungen enthalten.

Heilige Geometrie – Der Prozess, bei dem alle Formen

gezeichnet oder erschaffen werden, indem lediglich eine
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einzige gerade Linie verwendet wird (nicht einmal ein

Lineal) und ein Kompass, d. h. ohne Messung (alleine

abhängig von den Proportionen)

Strophe – eine Gruppe von Verszeilen, die den Abschnitt

eines Gedichtes oder Liedes bilden. Sie hat typischer-

weise ein regelmäßiges Muster, was die Anzahl der Zeilen

und die Anordnung des Strophenschemas und der Reime

angeht.

Stele (Plural: Stelen) – Stein- oder Holzplatte oder Säule

mit Gedenkinschriften.

Thoth – steht für die göttlichen Aspekte der Weisheit und

des Intellekts. Es war Thoth, der die Worte aussprach, die

die Welt erschufen, wie Re es befohlen hatte. Thoth wird

dargestellt als der Bote der Neteru (Götter/Göttinnen),

des Schreibens, der Sprache und des Wissens.

Tierkreis – Ein imaginäres Band, das sich am Himmel

erstreckt, ca. acht Grad auf jeder Seite der scheinbaren

Bahn der Sonne und inklusive der Bahn des Mondes und

der Hauptplaneten: Es ist in 12 gleiche Teile oder Zeichen

unterteilt, die jeweils nach einer anderen Konstellation

benannt sind.
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Shah, Idries. The Sufis. New York, 1964.

Sicilus, Diodorus. Vol 1. Tr. by C.H. Oldfather. London.

Wilkinson, J. Gardner. The Ancient Egyptians: Their Life

and Customs. London, 1988.

Verschiedene Internetquellen

Zahlreiche Verweise in arabischer Sprache
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QUELLEN UND ANMERKUNGEN

Der Autor ist sehr bewandert in mehreren Sprachen,

unter anderem in der ägyptischen und arabischen Spra-

che. Er kennt sich außerdem sehr gut mit dem Islam aus,

da er als Moslem in Ägypten geboren wurde und sich sein

ganzes Leben den Studien des Islam gewidmet hat.

Die Quellverweise des vorigen Abschnitts, die ausgewähl-

ten Literaturhinweise beziehen sich lediglich auf die Fak-

ten, Ereignisse und Daten, nicht auf die Interpretation

dieser Informationen.

Es sollte bei jedem Verweis auf eines der Bücher des

Autors Moustafa Gadalla selbst beachtet werden, dass

jedes dieser Bücher sowohl einen eigenen umfassenden

Anhang und eigene umfangreiche Literaturhinweise

sowie detaillierte Quellangaben und Anmerkungen ent-

hält.

Kapitel 1: Isis: Die Mutter der Schöpfung

1.1 Ihr Name

Gadalla (Kosmologie, Gottheiten), Plutarch, Budge (alle

Bücher)
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1.2 Die universelle Gebärmutter

Gadalla (Kosmologie, Gottheiten), Plutarch, Budge (alle

Bücher), Kastor, Piankoff (alle Bücher)

1.3 Der alleinige Gott – Atam

Gadalla (Kosmologie, Gottheiten), Plutarch, Budge (alle

Bücher), Kastor, Piankoff (alle Bücher)

1.4 Re: Die Manifestation Atams

Gadalla (Kosmologie, Gottheiten), Budge (alle

Bücher), Kastor, Piankoff (alle Bücher)

1.5 Isis: Das Abbild des Atams

Gadalla (Kosmologie, Gottheiten), Plutarch, Budge (alle

Bücher), Kastor, Piankoff (alle Bücher)

1.6 Isis: der weibliche Re

Gadalla (Kosmologie, Gottheiten), Budge (alle

Bücher), Kastor, Piankoff (alle Bücher)

1.7 Isis: Der Hundsstern

Gadalla (Kosmologie, Gottheiten), Budge (alle

Bücher), Kastor, Piankoff (alle Bücher)

1.8 Das Herz (Isis) zeugt die Seele (Osiris)

Gadalla (Kosmologie, Gottheiten), Budge (alle

Bücher), Kastor, Piankoff (alle Bücher)

ISIS DAS GÖTTLICHE WEIBLICHE PRINZIP 135



Kapitel 2: Isis & Osiris – Das dynamische Duo

2.1 Dualismus im Alten Ägypten

Gadalla (Kosmologie, Gottheiten), Budge (alle

Bücher),Kastor, Piankoff (alle Bücher), Diodorus

2.2 Isis und Osiris als die Prinzipien von Sonne und Mond

Gadalla (Kosmologie, Gottheiten), Budge (alle

Bücher), Kastor, Piankoff (alle Bücher), Diodorus

2.3 Isis und Osiris und die vier Elemente der Schöp-

fung, Gadalla (Kosmologie, Gottheiten), Budge (alle

Bücher), Kastor, Piankoff (alle Bücher), Plutarch

2.4 Die gesellschaftliche Rolle von Isis und Osiris Gadalla

(Kosmologie, Gottheiten), Budge (alle Bücher), Kastor,

Piankoff (alle Bücher)

Kapitel 3: Die Vielzahl der Beinamen von Isis

Budge (alle Bücher), Gadalla (Gottheiten, Kosmologie,

Harmonie, Rhythmus, Romani, Christentum), Plutarch,

Diodorus, Kastor, Piankoff (alle Bücher), Erman

Kapitel 4: Die Geliebte aller Länder

4.1 Die Ausbreitung der ägyptischen Religion
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Budge (Osiris, Gods), Gadalla (Kultur, Mystik, Romani,

Christentum), Herodotus, Plutarch

4.2 Die kosmische Bedeutung der ägyptischen Feste

Gadalla (Mystik, Romani, Christentum), Bleeker, Plut-

arch

4.3 Die Königin des Sumpflandes

Gadalla (Mystik, Romani, Christentum), Budge (Osiris)

4.4 Die Göttin der Tränen

Gadalla (Mystik, Romani, Christentum), Budge (Osiris),

Plutarch

4.5 Isis: Mariä Himmelfahrt

Gadalla (Mystik, Romani, Christentum), Budge (Osiris)

4.6 Die Feier ihres „Geburtstages“

Gadalla (Mystik, Romani, Christentum), Budge (Osiris)

4.7 Wir feiern unsere „(Heilige) Mutter des Meeres“

Gadalla (Mystik, Romani, Christentum), Budge (Osiris),

Erman

Kapitel 5: Das machtvolle Herz

5.1 Maria Isis: das Allheilmittel
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Gadalla (Mystik, Romani, Christentum), Budge (Osiris),

Diodorus

5.2 Hommage an die Königin

Gadalla (Mystic, Romani, Christentum), Budge (Osiris),

Gadalla als gebürtiger Ägypter.

Anhang: Herz und Seele – Metaphysische Betrachtun-

gen

Gadalla (Mystic, Kosmology, Christentum), Budge (Osi-

ris, Götter), Diodorus, Plutarch, Shah, Nicholson.
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VERÖFFENTLICHUNGEN VON T.R.F.

Die Tehuti Research Foundation (T.R.F.) ist eine gemein-

nützige internationale Organisation, die sich den Studien

des alten Ägyptens verschrieben hat. Unsere Bücher sind

fesselnd, sachlich, gut recherchiert, praxisnah, interessant

und ansprechend für die breite Öffentlichkeit.

Besuchen Sie unsere Webseite unter: http://www.egypt-

tehuti.org

E-mail: info@egypt-tehuti.org

——————————————————————————————————————————————-

Die unten aufgeführten Veröffentlichungen wurden

geschrieben vom Vorsitzenden der T.R.F., Moustafa

Gadalla.

Die Werke sind in vier Kategorien unterteilt:

[I] Aktuell ins Deutsche übersetzte Werke

[II] Aktuell in andere Sprachen übersetzte Werke

[Französisch, Holländisch, Italienisch, Japanisch, Por-

tugiesisch, Russisch und Spanisch]

[III] Aktuelle Veröffentlichungen in englischer Spra-

che
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[IV] Früher verfügbare Ausgaben in englischer Spra-

che

——————————————————————————————————————————————-

[I] Aktuell ins Deutsche übersetzte Werke – erhältlich

im E-Book-Format

• Der unverfälschte ägyptische Ursprung — Warum

das alte Ägypten wichtig ist

Diese in die deutsche Sprache übersetzt Ausgabe soll

einen kurzen prägnanten Überblick über einige Aspekte

der alten ägyptischen Zivilisation schaffen, die uns auch

heute in unserem täglichen Leben dienen kann, egal wo

wir in dieser Welt sind. Das Buch behandelt Themen wie

Selbstermächtigung, die Verbesserung der derzeitigen

politischen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen

Fragen, die Anerkennung und Implementierungen von

harmonischen Prinzipien in unserer Arbeit und in

unserm Handeln usw.

———————————————————————————–

• Isis: Das göttliche weibliche Prinzip

Diese in die deutsche Sprache übersetzt Ausgabe erklärt

das göttliche weibliche Prinzip als Quelle der Schöpfung

sowohl metaphysisch als auch physisch; die Beziehung

(und Einheit) der weiblichen und männlichen Prinzipien;

Erklärung von rund zwanzig weiblichen Gottheiten als

Manifestationen der weiblichen Attribute; die Rolle von

Isis‘ Ideologie auf der ganzen Welt; und vieles mehr. Die-

ses Buch wird sowohl den Geist mit umfassenden Infor-
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mationen sowie das Herz mit dem ganzen Spektrum an

Emotionen füllen.

——————————————————————————–

– Ägyptische Kosmologie: Das belebte Universum,

Dritte Ausgabe

Diese in die deutsche Sprache übersetzt Ausgabe unter-

sucht die Anwendbarkeit der ägyptischen kosmologi-

schen Konzepte auf unser modernes Verständnis der

Natur des Universums, der Schöpfung, Wissenschaft und

Philosophie. Ägyptische Kosmologie ist humanistisch,

kohärent, umfassend, folgerichtig, logisch, analytisch und

rational. Entdecken Sie das ägyptische Konzept der uni-

versellen Energiematrix und der Schöpfungsberichte.

Lesen Sie mehr über Numerologie, Dualitäten, Trinitä-

ten, usw.; wie der Mensch mit dem Universum in Zusam-

menhang steht; das ägyptische astronomische Bewusst-

sein; die irdische Reise; das Erklimmen der Himmelslei-

ter, um sich wieder mit der Quelle zu vereinigen; usw.

————————————————————————————

– Eine neue Betrachtung der ägyptischen Pyrami-

den

Diese ins Deutsche übersetzt Ausgabe bietet eine voll-

ständige Information über die Pyramiden des alten Ägyp-

tens auf dem Gizehplateau sowie die Stufenpyramide von

Sakkara und den drei Pyramiden des Snofru, die vor den

Pyramiden von Gizeh gebaut wurden. Es enthält: die Ört-

lichkeiten und Innen-/Außenmaße dieser Pyramiden; die

Geschichte und Erbauer der Pyramiden; Theorien der

Konstruktion; Theorien über deren Zweck und Funk-

tion; die heilige Geometrie, die bei der Gestaltung der
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Pyramiden berücksichtigt wurde; und vieles, vieles mehr.

Es werden auch die „Pyramidentexte“ besprochen und

die Werke der großen Pharaonen, die den Pharaonen der

Pyramidenzeit gefolgt sind.

——————————————————————————————————————–

-Die altägyptische metaphysische Architektur

Diese ins Deutsche übersetzt Ausgabe enthüllt das alte

ägyptische Wissen der harmonischen Proportionen, die

heilige Geometrie und Zahlenmystik; wie sie sich in ihren

Texten, Tempeln, Gräbern, ihrer Kunst und den Hiero-

glyphen usw. manifestiert hat … während ihrer gesamten

bekannten Geschichte. Es zeigt, wie die Ägypter ihre

Bauten konstruierten, um kosmische Energie zu erzeu-

gen; und die mystische Anwendung von Zahlen in den

ägyptischen Werken. Das Buch erklärt im Detail die har-

monischen Proportionen von etwa 20 alten ägyptischen

Gebäuden im Laufe ihrer gesamten aufgezeichneten

Geschichte.

————————————————————————-

– Heilige Geometrie und Numerologie

Das ins Deutsche übersetzt E-Dokument ist ein Einfüh-

rungskurs, um die Grundlagen der heiligen Geometrie

und Numerologie in ihrer wahren und vollständigen

Form zu lernen, wie sie in den ägyptischen Traditionen

praktiziert werden. Dieses kleine E-Dokument umfasst

Themen wie: Was ist heilige Geometrie, wie sie funktio-

niert, das grundsätzliche Layout von beispielhaften geo-

metrischen Formen, die Quadratur des Kreises, die bei-

den primären Zahlen der Numerologie, die Summations-
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(oder Fibonacci-) Reihe, irrationale Zahlen, das Fünfeck,

die (wirbelnden Quadrat-)Spiralen, Beispiele der heiligen

Geometrie im ägyptischen Kunsthandwerk und die har-

monischen Design-Elemente.

——————————————————————————

– Die metaphysische Sprache der ägyptischen Hiero-

glyphen

Das ins Deutsche übersetzte Buch behandelt die ägyp-

tischen Hieroglyphen und ihre metaphysische Bildspra-

che – die Sprache des Geistes/Intellekts/Göttlichen; die

wissenschaftlichen/metaphysischen Realitäten der bild-

lichen Darstellungen (Hieroglyphen) als das ultimative

Medium für das menschliche Bewusstsein, welches die

Bedeutung solcher Bilder interpretiert, verarbeitet und

deren Bedeutung beibehält; wie jedes hieroglyphische

Bild eine nachahmende und symbolische (figurative und

allegorische) Bedeutung besitzt; die Übereinstimmung

der modernen Wissenschaft dieser mehrfachen Bedeu-

tungen jedes Bildes; wie ägyptische Hieroglyphenbilder

metaphysische Konzepte darstellen; die metaphysische

Bedeutung einer Bandbreite von etwa 80 ägyptischen

Hieroglyphenbildern.

———————————————————————————-

– Ägyptische Musikinstrumente

Dieses E-Book stellt die bedeutendsten altägyptischen

Musikinstrumente vor, ihren jeweiligen Tonumfang und

ihre Spieltechniken.

>> Details aller übersetzten Werke finden Sie auf unse-

rer Webseite
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> Besuchen Sie unsere Webseite für weitere übersetzte

Veröffentlichungen

——————————————————————————————————————————————-

{II] Aktuell in andere Sprachen übersetzte Werke

[Französisch, Holländisch, Italienisch, Japanisch, Por-

tugiesisch, Russisch und Spanisch]— erhältlich im E-

Book-Format

> Details aller übersetzten Werke finden Sie auf unserer

Webseite

-French Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Les Pures Origines Égyptiennes – Pourquoi l’ Égypte

Ancienne est Importante [The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Isis : Femme Divine [Isis : The Divine Female]

• Cosmologie Égyptienne, L’Univers Animé,

Troisième Édition [Egyptian Cosmology, The

Animated Universe, 3rd ed.]

• Ancienne Égypte : les Racines du

Christianisme [The Ancient Egyptian Roots of

Christianity]

• Les Pyramides d’Égypte Revisitées [The Egyptian

Pyramids Revisited]

• L’Architecture Métaphysique des Anciens

Egyptiens [The Ancient Egyptian Metaphysical

Architecture]
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• Géométrie Sacrée et Numérologie [Sacred Geometry

and Numerology]

• Le Langage Métaphysique des Hiéroglyphes

Égyptiens [The Egyptian Hieroglyph Metaphysical

Language]

• Instruments de Musique Égyptiens [Egyptian

Musical Instruments]

• Mystiqes Égyptiens Chercheurs De La

Voie [Egyptian Mystics: Seekers of the Way]

>> Check website for additional translated publications

Dutch Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Isis: De Goddelijke Vrouw [Isis : The Divine Female]

• De Ongerepte Egyptische Oorsprong

Waarom Het Oude Egypte Ertoe Doet [The

Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt

Matters]

• Egyptische Mystici: Op Zoek naar De Weg [Egyptian

Mystics: Seekers of the Way]

• Egyptische Kosmologie: Het Geanimeerde

Universum [3de Editie] [Egyptian Cosmology, The

Animated Universe, 3rd ed].

• De Egyptische Pyramiden Herzien [The Egyptian

Pyramids Revisited]

• De Oude Egyptische Metafysische Architectuur

[The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture]
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• De Oude Egyptisch Cultuur Onthuld [The Ancient

Egyptian Culture Revealed]

• De Oude Egyptische Wortels van het Christendom

[The Ancient Egyptian Roots of Christianity]

• Egyptische Muziekinstrumenten [Egyptian Musical

Instruments]

>> Check website for additional translated publications

————————————————————–

Italian Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Iside : La divinità femminile [Isis : The Divine

Female]

• L’incontaminata origine egiziana – L’importanza

dell’Antico Egitto [The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Geometria e numerologia sacra[Sacred Geometry

and Numerology]

• Cosmologia egizia: l’universo animato, Terza

Edizione[Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• Alla riscoperta delle piramidi egizie[The Egyptian

Pyramids Revisited]

• L’architettura metafisica dell’Antico Egitto[The

Ancient Egyptian Metaphysical Architecture]

• Il linguaggio metafisico dei geroglifici egizi[The

Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language]
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• Le radici del cristianesimo nell’Antico Egitto[The

Ancient Egyptian Roots of Christianity]

• I mistici egizi: cercatori della Via[Egyptian Mystics:

Seekers of the Way]

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————

Japanese Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Isis : The Divine Female

• The Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt

Matters

• Sacred Geometry and Numerology

• Egyptian Mystics: Seekers of the Way

• Egyptian Cosmology, The Animated Universe, 3rd ed.

• The Egyptian Pyramids Revisited

• The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture

• The Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language

• The Ancient Egyptian Culture Revealed

• Egyptian Musical Instruments

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————

Portuguese Translations of Publications in English

Language:
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• Isis O Divino Feminino [Isis : The Divine Female]

• A Origem Intocada do Egito – A importância do

Antigo Egito [The Untainted Egyptian Origin—Why

Ancient Egypt Matters]

• A Cosmologia Egípcia : O Universo Animado,

Terceira Edição [Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• O Antigo Egito As Raízes do Cristianismo [The

Ancient Egyptian Roots of Christianity]

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————

Russian Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Исида, женщина-богиня [Isis : The Divine Female]

• Чистота египетского происхождения — В чём
важность Древнего Египта?[The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Священная геометрия и нумерология [Sacred

Geometry and Numerology]

• Египетская космология, Живая вселенная,Третье
издание [Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• Новое о египетских пирамидах [The Egyptian

Pyramids Revisited]

• Древнеегипетская метафизическая архитектура [The

Ancient Egyptian Metaphysical Architecture]
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• Египетские иероглифы: метафизический язык [The

Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language]

• Древнеегипетские корни христианства [The Ancient

Egyptian Roots of Christianity]

• Египетские мистики: в поисках пути [Egyptian

Mystics: Seekers of the Way]

• Египетские музыкальные инструменты [Egyptian

Musical Instruments]

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————

Spanish Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Isis : La Fémina Divina [Isis : The Divine Female]

• El Origen Egipcio Sin Mancha — Por qué el Antiguo

Egipto importa [The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Cosmología Egipcia : El Universo Animado, Tercera

Edición [Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• Romaníes Egipcios: La Esencia de Hispania

[Egyptian Romany: The Essence of Hispania, 2nd ed.]

• Raíces del Cristianismo del Antiguo Egipto [The

Ancient Egyptian Roots of Christianity]

• Místicos Egipcios : Buscadores de El Camino

[Egyptian Mystics: Seekers of the Way]
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• Geometría y Numerología Sagradas [Sacred

Geometry and Numerology]

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————————————————

[III] Current Publications in English Language

The Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt Mat-

ters

e-book edition in either PDF,EPub or MOBI format [Free

of charge]

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-50-1

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 51-8

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-52-5

This book is intended to provide a short concise over-

view of some aspects of the Ancient Egyptian civilization

that can serve us well nowadays in our daily life no matter

where we are in this world. The book covers matters such

as self empowerment, improvements to present politi-

cal, social, economical and environmental issues, recogni-

tion and implementations of harmonic principles in our

works and actions, etc.

The Ancient Egyptian Culture Revealed, 2nd ed.

Retail Price: $5.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 9.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format
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ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-65-5

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-66-2

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-67-9

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-40-2 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-68-6

The Concise Edition reveals several aspects of the Anci-

ent Egyptian culture, such as the very remote antiquities

of Egypt; the Egyptian characteristics and religious

beliefs and practices; their social/political system; their

advanced comprehensive sciences including astronomy;

their advanced medicine; their excellent farming and irri-

gation techniques; their advanced knowledge and pro-

duction of the highest quality manufactured products;

and much more.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the cosmic correlation practices in Ancient

Egypt; their temples; their languages both pictorial and

alphabetical; their musical heritage; their transportation

infrastructure; and the workings of their market eco-

nomy.

Isis : The Divine Female

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-25-9

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 26-6
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ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-31-0

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-22-8 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-32-7

The Concise Edition explains the divine female principle

as the source of creation-both metaphysically and phy-

sically; the relationship (and one-ness) of the female and

male principles; explanation of about twenty female dei-

ties as the manifestations of the feminine attributes; the

role of Isis’ ideology throughout the world; and much

more. This book will fill both the mind with compre-

hensive information as well as the heart—with the whole

spectrum of emotions.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the feminine dual nature of Isis with Neph-

thys; Isis’ role as the Virgin Mother; the numerology of

Isis and Osiris; the allegory of Isis, Osiris and Horus; and

other related miscellaneous items.

Egyptian Cosmology, The Animated Universe, 3rd edition

Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-44-0

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-46-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-48-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-37-2 [Pending]
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ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-49-5

The Concise Edition surveys the applicability of Egyp-

tian cosmological concepts to our modern understanding

of the nature of the universe, creation, science, and philo-

sophy. Egyptian cosmology is humanistic, coherent, com-

prehensive, consistent, logical, analytical, and rational.

Discover the Egyptian concept of the universal energy

matrix and the creation process accounts. Read about

numerology, dualities,trinities,etc.; how the human being

is related to the universe; the Egyptian astronomical con-

sciousness; the earthly voyage; climbing the heavenly lad-

der to reunite with the Source; etc.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the pictorial metaphysical images; numeri-

cal significance of numbers six thru ten; how the social

and political structures were a reflection of the universe;

the cosmic role of the pharaoh; and the interactions bet-

ween earthly living and other realms.

Egyptian Alphabetical Letters of Creation Cycle

Retail Price: $4.99 USD, For [200 pages] e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-87-7

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-88-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-89-1

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-34-1 [Pending]

This book focus on the relationship between the sequence

of the creation cycle and the Egyptian ABGD alphabets;
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the principles and principals of Creation; the cosmic

manifestation of the Egyptian alphabet; the three primary

phases of the creation cycle and their numerical values;

the creation theme of each of the three primary phases,

as well as an individual analysis of each of the 28 ABGD

alphabetical letters that covers each’ s role in the Creation

Cycle, its sequence significance, its sound and writing

form significance, its numerical significance, its names &

meanings thereof, as well as its peculiar properties and

nature/impact/influence.

Egyptian Mystics: Seekers of the Way, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-53-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-54-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-55-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-39-6 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-56-3

The Concise Edition explains how Ancient Egypt is the

origin of alchemy and present-day Sufism, and how the

mystics of Egypt camouflage their practices with a thin

layer of Islam. The book also explains the progression of

the mystical Way towards enlightenment, with a coherent

explanation of its fundamentals and practices. It shows

the correspondence between the Ancient Egyptian calen-

dar of events and the cosmic cycles of the universe.
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The Expanded Edition includes additional discussions

and details of basic training practices; samples of Ancient

Present Egyptian festivals; the role of Isis as the ‘Model

Philosopher’; and other related miscellaneous items.

Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 4.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-57-0

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-58-7

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-59-4

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-41-9 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-60-0

The Concise Edition shows how the Egyptian concept of

God is based on recognizing the multiple attributes of the

Divine. The book details more than 100 divinities (gods/

goddesses); how they act and interact to maintain the

universe; and how they operate in the human being—As

Above so Below, and As Below so Above.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the manifestations of the neteru (gods, god-

desses) in the creation process; narrations of their mani-

festations; man as the universal replica; the most common

animals and birds neteru; and additional male and female

deities.
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The Ancient Egyptian Roots of Christianity, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-75-4

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-76-1

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-77-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-78-5 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-86-0

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian roots

of Christianity, both historically and spiritually. This

book demonstrates that the accounts of the “historical

Jesus” are based entirely on the life and death of the Egyp-

tian Pharaoh, Twt/Tut-Ankh-Amen; and that the “Jesus

of Faith” and the Christian tenets are all Egyptian in ori-

gin—such as the essence of the teachings/message, as well

as the religious holidays.

The Expanded Edition includes additional topics to

demonstrate that the major biblical ancestors of the bibli-

cal Jesus—being David, Solomon and Moses are all Anci-

ent Egyptian pharaohs as well as a comparison between

the creation of the universe and man (according to the

Book of Genesis) and the Ancient Egyptian creation

accounts.

The Egyptian Pyramids Revisited, Third Edition
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Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-79-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-80-8

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-81-5

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-45-7 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-82-2

The Concise Edition provides a complete information

about the pyramids of Ancient Egypt in the Giza Plateau.

It contains: the locations and dimensions of interiors and

exteriors of these pyramids; the history and builders of

the pyramids; theories of construction; theories on their

purpose and function; the sacred geometry that was

incorporated into the design of the pyramids; and much,

much more.

The Expanded Edition includes additional discussion

and details of the interiors and exteriors of the Saqqara’s

Zoser Stepped “Pyramid” as well as the three Snefru

Pyramids that were built prior to the Giza Pyramids. It

also discusses the “Pyramid Texts”; and the works of the

great pharaohs who followed the pharaohs of the Pyra-

mid Age. It also include an appendix about the roof forms

and their mystical designations in the Ancient Egyptian

works.

The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture

ISIS DAS GÖTTLICHE WEIBLICHE PRINZIP 157



Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 9.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-61-7

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-62-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-63-1

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-38-9 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-64-8

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian

knowledge of harmonic proportion, sacred geometry,

and number mysticism; as manifested in their texts,

temples, tombs, art, hieroglyphs, …etc., throughout their

known history. It shows how the Egyptians designed

their buildings to generate cosmic energy; and the mysti-

cal application of numbers in Egyptian works. The book

explains in detail the harmonic proportion of about 20

Ancient Egyptian buildings throughout their recorded

history.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the symbolism on the walls; the interactions

between humans and the divine forces; Egyptian tombs,

shrines and housing; as well as several miscellaneous rela-

ted items.

Sacred Geometry and Numerology, 27 double pages

Retail Price: $ 2.99 USD, For e-book edition in PDF for-

mat

158 MOUSTAFA GADALLA



ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-23-5

This e-document is an introductory course to learn the

fundamentals of sacred geometry and numerology, in its

true and complete form, as practiced in the Egyptian tra-

ditions.

The Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language

Retail Price: $4.99 USD, For e-book [150 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-95-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-96-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-97-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-36-5 [Pending]

This book covers the Egyptian Hieroglyph metaphysical

language of images/pictures- the language of the mind/

intellect/divine; the scientific/metaphysical realities of

pictorial images (Hieroglyphs) as the ultimate medium

for the human consciousness that interpret, process and

maintain the meanings of such images; how each hiero-

glyphic image has imitative and symbolic (figurative and

allegorical) meanings; the concurrence of modern science

of such multiple meanings of each image; how Egyptian

hieroglyphic images represent metaphysical concepts; the

metaphysical significance of a variety of about 80 Egyp-

tian Hieroglyphic images.

The Ancient Egyptian Universal Writing Modes
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Retail Price: $5.99 USD, For e-book [420 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-91-4

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-92-1

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-93-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-35-8 [Pending]

This book will show how the Egyptians had various

modes of writings for various purposes , and how the

Egyptian modes were falsely designated as “separate lan-

guages” belonging to others. ;the falsehood of having dif-

ferent languages on the Rosetta (and numerous other like)

Stone; evaluation of the “hieratic’ and “demotic” forms of

writing. The book will also highlight how the Egyptian

alphabetical language is the MOTHER and origin of all

languages (as confirmed by all writers of antiquities); and

how this one original language came to be called Greek,

Hebrew, Arabic and other ‘languages’ throughout the

world—through deterioration of sound values via ‘sound

shifts’, as well as foreign degradation of the original Egyp-

tian writing forms.

The Enduring Ancient Egyptian Musical System—Theory

and Practice, Second Edition

Retail Price: $3.99 USD, For Concise [320 pages]e-book

edition in either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-69-3

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-70-9
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ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-71-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-42-6 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-72-3

The Concise Edition explains the cosmic roots of Egyp-

tian musical and vocal rhythmic forms. Learn the fun-

damentals (theory and practice) of music in the typical

Egyptian way: simple, coherent, and comprehensive.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of an inventory of Ancient Egyptian musical

instruments explaining their ranges and playing techni-

ques. It also discusses Egyptian rhythmic dancing and

musical harmonic practices by the Ancient Egyptians;

and other miscellaneous items.

Egyptian Musical Instruments, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For e-book [150 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-47-1

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-73-0

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-74-7

This e-book presents the major Ancient Egyptian musical

instruments, their ranges, and playing techniques.

The Musical Aspects of the Ancient Egyptian Vocalic Lan-

guage

Retail Price: $3.99 USD, For e-book [120 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format
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ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-83-9

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-84-6

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-85-3

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-33-4 [Pending]

This book will show that the fundamentals, structure,

formations, grammar, and syntax are exactly the same

in music and in the Egyptian alphabetical language. The

book will show the musical/tonal/tonic Egyptian alpha-

betical letters—being derived from the three primary

tonal sounds/vowels; the fundamentals of generative

phonology; and the nature of the four sound variations of

each letter and its exact equivalence in musical notes; the

generative nature of both the musical triads and its equi-

valence in the Egyptian trilateral stem verbs; utilization

of alphabetical letters and the vocalic notations for both

texts and musical instruments performance; and much

more.

Egyptian Romany: The Essence of Hispania, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF.): 978-1-931446-43-3

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 90-7

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-94-5

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-98-3

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian roots
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of the Romany (Gypsies) and how they brought about the

civilization and orientalization of Hispania, over the past

6,000 years. The book shows also the intimate relations-

hip between Egypt and Hispania archaeologically, histo-

rically, culturally, ethnologically, linguistically, etc.; as a

result of the immigration of the Egyptian Romany (Gyp-

sies) to Iberia.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the mining history of Iberia; the effects

of Assyrians and Persians attacks on Ancient Egypt and

the corresponding migrations to Iberia; the overrated

“Romans” influence in Iberia; and other miscellaneous

items.

[IV] Earlier Available Editions in English Language

— continue to be available in e-book/PDF Format

Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt, 2nd

ed. (eBook-PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 09-1

Reveals the ingrained prejudices against Ancient Egypt

from major religious groups and western academicians.

Tut-Ankh-Amen: The Living Image of the Lord (e-book/

PDF), 144 pages

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 12-1
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The identification of the “historical Jesus” as that of the

Egyptian Pharaoh, Twt/Tut-Ankh-Amen.

Exiled Egyptians: The Heart of Africa (e-book/PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-10-5

A concise and comprehensive historical account of Egypt

and sub-Sahara Africa for the last 3,000 years.

The Twilight of Egypt (e-book/PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-24-2

A concise and comprehensive historical account of Egypt

and the Egyptians for the last 3,000 years.

Egyptian Cosmology: The Animated Universe, 2nd ed. (e-

book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-03-7

See description above under Egyptian Cosmology, The Ani-

mated Universe, 3rd edition.

Egyptian Mystics: Seekers of the Way, 1st ed. (e-book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD
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ISBN-13: 978-1-931446-15-0

See description above under Egyptian Mystics: Seekers of

The Way, 2nd edition.

Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE, 1st ed. (e-

book/PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-07-5

See description above under Egyptian Divinities: The All

Who Are The One, 2nd edition.

Egyptian Harmony: The Visual Music (e-book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-08-2

See description above under The Ancient Egyptian Meta-

physical Architecture.

The Ancient Egyptian Culture Revealed, 1st ed. (e-book/

PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 28-0

See description above under The Ancient Egyptian Culture

Revealed, 2nd ed.
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Egyptian Rhythm: The Heavenly Melodies (e-book/PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-14-3

See description above under The Enduring Ancient Egyp-

tian Musical System.

Egyptian Musical Instruments, 1st ed. (e-book/PDF):

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-21-1

This e-book presents the major Ancient Egyptian musical

instruments, their ranges, and playing techniques.

The Ancient Egyptian Roots of Christianity, 1st ed. (e-book/

PDF)

Retail Price:$5.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 30-3

See description above under The Ancient Egyptian Roots of

Christianity, 2nd ed.

Pyramid Handbook, 2nd ed. (e-book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD

ISBN-10: 1-931446-11-3

See description above under Egyptian Pyramids Revisited.
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Egyptian Romany: The Essence of Hispania, 1st ed. (e-book/

PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-10: 1-931446-20-2

See description above under Egyptian Romany: The Essence

of Hispania, 2nd ed.
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