
 
 

 
 

 

 

 

 

   

Onlineworkshop 
 

 
Die Geburtstage von  

Isis und Osiris 
 
 

mit Vera Zingsem 
 
 

Freitag, 15. Juli 2022 

19:30—21:30 Uhr 



  
 

 

 

 

 

   

Wie aber kamen diese beiden großen Gottheiten bis zu 
uns an den Rhein, hatten u. a. Tempel in Mainz und 
Köln, wurden somit zu hiesigen - zu „unseren“  - Gott-
heiten? Warum wurde hierzulande Osiris mit Dionysos 
(Bacchus) gleichgesetzt?! Und könnten Isis und Osiris 
nicht sogar Eingang in das Dreigestirn gefunden ha-
ben?  
Es wird also ein kurzweiliger Abend, mit vielleicht so 
mancher Überraschung … 

 
 
 
Mythosophin Vera Zingsem, Studium in Päda-
gogik, Theologie (Dipl.-Theol.) und Religions-
wissenschaften. Dozentin und Tanzpädagogin; 
Mitbegründerin des Vereins 
PolyThea e. V., sowie freie 

Autorin, u. a. zum Thema Göttinnen großer 
Kulturen., wie „Die Kölsche Göttin und ihr 
Karneval“, erschienen beim Pomaska Brand 
Verlag. 

„Du erglänzest am Himmel als ein einzelner Stern, Isis 
ist als Sothis (Sirus) mit dir am Himmel und entfernt sich 

nicht von dir in Ewigkeit“ 
 

Das Alte Ägypten feierte seine beiden zentralen und 
beliebtesten Gottheiten in der Jahresmitte und ver-
knüpfte diese Festtage mit der unwandelbaren Ster-
nenwelt: am 14. Juli beging man mit dem Aufgang 
des ersten Sterns des Orion, den Geburtstag des 
Osiris. Zur gleichen Zeit sollte dann idealerweise 
auch der Nil zurück in sein Bett fließen und das Land 
mit seiner Überschwemmung befruchten: das neue 
Jahr konnte beginnen, Jubel und Festfreude kannten 
kein Ende. 
Am 19. Juli wurde in Ägypten offiziell das Neue Jahr 
begrüßt. Am Himmel erschien der Siriusstern 
(Hundsstern), der als die Seele der Isis galt. Somit 
folgte der Sirius - der in Ägypten Sothis genannt 
wurde - dem Orion, will sagen: Isis ging hinter Osiris 
und schützte ihn vor all seinen möglichen Feinden. 
Da alles Menschliche symbolisch mit Osiris verbun-
den wurde, galt diese Zusage grundsätzlich für alle 
Menschen (siehe obiges Zitat) und bis über den Tod 
hinaus.  

 

Wir treffen uns innerhalb der  
online-Plattform Zoom.  

 
Fr. 15. Juli 2022 

19:30—21:30 Uhr   
 

Der Link wird Dir nach Anmeldung und 

getätigtem  

Energieausgleich von 22 Euro  

zugesandt. 
 
 

Infos und Anmeldung: 
conny@schulen-der-weisheit.de 

 
 
 
 
 
C. Wellenhöfer  Vacher Str. 144  90766 Fürth   

www.schulen-der-weisheit.de 
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